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Az. RO 5 K 17.32133 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

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 
 
internationalem und nationalem Schutz (Senegal) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch die 
Richterin Heimerl als Einzelrichterin aufgrund mündlicher Verhandlung vom 7. No-
vember 2018 
 

am 12. November 2018 
 
folgendes 
 

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 in Ziffer II vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

 

Der am ***** geborene Kläger, senegalesischer Staats- und islamischer Religionszugehörig-

keit, begehrt die Zuerkennung internationalen und nationalen Schutzes. 

 

Er stellte am 13.2.2015 einen Asylantrag. Bei der Anhörung gemäß § 25 AsylG beim Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) am 17.11.2016 trug er vor, 

dass er homosexuell sei und, nachdem es seine Eltern erfahren hätten, zu einem homose-

xuellen Freund geflüchtet sei. In dessen Herberge habe er wohnen können. Wie ihm seine 

Mutter berichtet habe, wolle ihn sein älterer Halbbruder umbringen. Er habe im Senegal ei-

nen Freund gehabt und hier in Deutschland auch wieder. Hinsichtlich weiterer Einzelheiten 

wird auf die Niederschrift über die Anhörung Bezug genommen.   

 

Mit Bescheid vom 19.4.2017 lehnte das Bundesamt die Anträge auf Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft und auf Asylanerkennung als offensichtlich unbegründet ab (Ziffern 1 und 

2). Den Antrag auf Zuerkennung subsidiären Schutzes lehnte es als offensichtlich unbegrün-

det ab (Ziffer 3). Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG würden nicht 

vorliegen (Ziffer 4). Unter Androhung seiner Abschiebung in den Senegal oder in einen ande-

ren zu seiner Aufnahme bereiten oder zu seiner Rückübernahme verpflichteten Staat forder-

te das Bundesamt den Antragsteller auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer 

Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen (Ziffer 5). Das Einreise- und 

Aufenthaltsverbot wurde gemäß § 11 Abs. 7 AufenthG angeordnet und auf 10 Monate ab 

dem Tag der Ausreise befristet (Ziffer 6). Ferner wurde das gesetzliche Einreise- und Auf-

enthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung 

befristet (Ziffer 7). Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Bescheid Bezug genom-

men.  

 

Mit Schriftsatz seiner Bevollmächtigten vom 25.4.2017, bei Gericht eingegangen am gleichen 

Tag, ließ der Kläger Klage erheben und gleichzeitig einen Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO 

stellen. Dem Antrag wurde mit Beschluss vom 21.06.2017 statt gegeben. 

 

Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Kläger erkannt habe, wie ernst die Bedrohungen 

seines Halbbruders waren und er um Leib und Leben gefürchtet habe. In der Vergangenheit 

seien Homosexuelle gelegentlich staatlich verfolgt bzw. nicht durch die Behörden geschützt 

worden. Homosexuelle Handlungen würden nach dem senegalesischen Strafgesetz mit Haft- 

und/oder Bußgeldstrafen geahndet. Der Kläger fürchte, von seinem Halbbruder als auch von 

staatlichen Institutionen und Organen diskriminiert, verfolgt und schlimmstenfalls getötet zu 

werden.  
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Der Kläger lässt beantragen: 

 

Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 19.04.2017 

(Gz.: 5922726-269) wird aufgehoben. 

 

Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft gem. § 3 

AsylG zuzuerkennen, hilfsweise subsidiär Schutzstatus gemäß § 4 AsylG zu ge-

währen, weiter hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsverbote gemäß § 60 V 

und VII 1 AufenthG vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

 

Der Rechtsstreit wurde mit Beschluss vom 03.08.2018 auf den Einzelrichter übertragen. 

 

Das Gericht hat die mit Ladungsschreiben vom 21.08.2018 mitgeteilten Erkenntnisquellen in 

das Verfahren eingeführt.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie auf die 

Akten des Bundesamtes, die dem Gericht vorgelegen haben, und auf die Niederschrift der 

mündlichen Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. 

 

Die zulässige – insbesondere fristgemäß erhobene (§§ 74 Abs. 1 Hs. 2, 36 Abs. 3 Satz 1 

AsylG) – Klage ist unbegründet. Der angegriffene Bescheid des Bundesamtes ist rechtmäßig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1, Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

 

Der Kläger hat weder einen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§ 3 Abs. 

1 AsylG), noch auf Gewährung subsidiären Schutzes (§ 4 Abs. 1 AsylG), noch auf die Fest-

stellung von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 AufenthG. Im Übrigen ist 
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das von der Beklagten in Ziffer 7 des Bescheids ausgesprochene Einreise- und Aufenthalts-

verbot gem. § 11 Abs. 1 AufenthG nicht zu beanstanden. 

 

Der Kläger stammt aus einem sicheren Herkunftsstaat im Sinne des Art. 16a Abs. 3 GG, § 

29a Abs. 2 AsylG i.V.m. der Anlage II zum AsylG. 

 

Gemäß § 29a Abs. 1 AsylG ist der Asylantrag eines Ausländers aus einem Staat im Sinne 

des Artikels 16a Abs. 3 Satz 1 GG (sicherer Herkunftsstaat) als offensichtlich unbegründet 

abzulehnen, es sei denn, die von dem Ausländer angegebenen Tatsachen oder Beweismittel 

begründen die Annahme, dass ihm abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat 

Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG oder ein ernsthafter Schaden im Sinne des § 4 

Abs. 1 AsylG droht. Gemäß Art. 16a Abs. 3 Satz 1 GG können durch Gesetz, das der Zu-

stimmung des Bundesrates bedarf, Staaten bestimmt werden, bei denen auf Grund der 

Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleis-

tet erscheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende 

Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Gemäß Art. 16a Abs. 3 Satz 2 GG wird vermutet, 

dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen 

vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt 

wird.  

 

Im Verlauf seines Asylverfahrens hat der Kläger diese Vermutung nicht durch einen schlüs-

sigen Tatsachenvortrag erschüttern können.  

 

1. Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 AsylG hat zur Vorausset-

zung, dass dem Ausländer in seinem Heimatland eine politische Verfolgung droht. Dies 

ist dann der Fall, wenn seitens des Ausländers eine begründete Furcht vor Verfolgung 

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

zu einer bestimmten sozialen Gruppe besteht (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG). Allerdings ist 

der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 1 AsylG weiter als derjenige des Art. 16a GG. 

Während nämlich der Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigter voraussetzt, dass 

die als politische Verfolgung zu qualifizierende Handlung vom Staat ausgeht oder die-

sem zumindest zurechenbar ist (BVerwG vom 10.7.1989, BVerwGE 80, 315), besteht 

der Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft bereits dann, wenn die Ver-

folgungshandlung von Parteien oder Organisationen ausgeht, die den Staat oder einen 

wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen, oder von nichtstaatlichen Akteuren, 

sofern der Staat oder die den Staat beherrschenden Parteien oder Organisationen er-

wiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor Verfolgung zu bie-

ten (vgl. § 3c AsylG).  
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Der Kläger hat jedoch nicht glaubhaft machen können, dass ihm im Senegal eine Ver-

folgung im eben beschriebenen Sinn droht.  

 

Zwar sind gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen sowie die Demonstration von Ho-

mosexualität in der Öffentlichkeit nach Art. 319 des senegalesischen Strafgesetzbuches 

strafbar (Lagebericht des Auswärtigen Amtes im Hinblick auf die Einstufung der Repub-

lik Senegal als sicheres Herkunftsland im Sinne des § 29a AsylVfG, Stand: Dezember 

2017, vom 06.03.2018 (im Folgenden: Lagebericht des AA), S. 11) mit der Folge, dass 

Homosexuelle in Senegal als eine bestimmte soziale Gruppe im Sinne des Art. 10 Abs. 

1 Buchstabe d der EU-Qualifikations-RL bzw. des § 3 b Abs. 1 Nr. 4 AsylG anzusehen 

sind (EuGH, Urteil vom 07.11.2013 – C-199/12 bis 201/12 –, juris). Im August 2015 wur-

den 7 junge Männer, die nach Presseberichten „auf frischer Tat gestellt“ wurden, zu 

Freiheitsstrafen von jeweils 6 Monaten verurteilt. Seither sind keine Verurteilungen mehr 

bekannt geworden. Neben der strafrechtlichen Verfolgung gibt es Berichte über Diskri-

minierung Homosexueller durch das öffentliche Gesundheitswesen, nach denen sie von 

staatlichen Aidsvorsorgeprogrammen ausgeschlossen worden seien. Sonstige Diskrimi-

nierungen von Homosexuellen oder Transvestiten durch staatliche Strukturen sind nicht 

bekannt. In einem Bericht vom August 2015 beklagt Human Rights Watch eine breite 

Diskriminierung von Homosexuellen durch die senegalesische Regierung. Es wurden 

politische Kampagnen gegen Homosexuelle durch Boulevard-Magazine verzeichnet. Die 

Regierung tut sich angesichts der gesellschaftlich weit verbreiteten Vorurteile schwer im 

Umgang mit Homosexualität. Außerdem werden LGBTII Personen durch nicht-staatliche 

Akteure in der Öffentlichkeit sowie im familiären Rahmen diskriminiert (vgl. Lagebericht 

des AA vom 06.03.2018, S. 11). 

 

Eine Verfolgung durch den senegalesischen Staat aufgrund einer ihm zugeschriebenen 

Homosexualität trug der Kläger aber schon gar nicht vor. Der Kläger erscheint zudem 

bereits nicht glaubwürdig. Der Kläger konnte weder seine Homosexualität noch eine 

asylrelevante Verfolgungshandlung glaubhaft darlegen.  

 

Es ist Sache des Asylbewerbers, die Gründe für seine Furcht vor politischer Verfolgung 

schlüssig vorzutragen. Dazu hat er unter Angabe genauer Einzelheiten einen in sich 

stimmigen Sachverhalt zu schildern, aus dem sich bei verständiger Würdigung ergibt, 

dass ihm in seinem Heimatland politische Verfolgung droht. Hierzu gehört, dass der 

Ausländer zu den in seine Sphäre fallenden Ereignissen, insbesondere zu seinen per-

sönlichen Erlebnissen, eine Schilderung gibt, die geeignet ist, den behaupteten An-
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spruch lückenlos zu tragen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 03.08.1990 - 9 B 45.90 -, juris 

Rn. 2). 

 

Beim Bundesamt trug der Kläger vor, dass seine Eltern eines Tages erfahren hätten, 

dass er homosexuell sei. Wie seine Eltern dies erfahren haben, schilderte der Kläger 

beim Bundesamt jedoch nicht. Auf Nachfrage des Gerichts gab der Kläger dann in der 

mündlichen Verhandlung an, dass er seinen Eltern selbst gesagt habe, dass er homose-

xuell sei, als diese ihm eine Frau zum Heiraten zugeteilt hätten. Angesichts der Tatsa-

che der drohenden Verfolgung und dass der Kläger in der mündlichen Verhandlung 

selbst angab, in seinem Heimatdorf Angst gehabt zu haben, dass er wegen seiner Ho-

mosexualität bestraft werde, scheint dies jedoch äußerst lebensfremd. Des Weiteren 

gab der Kläger in der mündlichen Verhandlung an, dass er zu diesem Zeitpunkt unge-

fähr 13 Jahre alt gewesen sei, dann auch mit 13 Jahren von seinen Eltern weggegangen 

sei und danach noch ungefähr drei Jahre in einer Herberge in Saly Mbour im Senegal 

gelebt zu haben. Bei der Anhörung vor dem Bundesamt schilderte der Kläger jedoch, 

sein Heimatland Ende 2012/Anfang 2013 und damit – da der Kläger angibt, am 

02.03.1998 geboren zu sein – mit 14 Jahren verlassen zu haben. Damit stimmen diese 

Angaben bereits aus zeitlichen Gründen nicht überein.  

 

Zudem stellt sich auch der Vortrag des Kläger hinsichtlich seiner Flucht innerhalb des 

Senegals als äußerst widersprüchlich dar. So gab der Kläger beim Bundesamt an, dass 

er schon früher einmal, da er von seinen Eltern verprügelt wurde, sehr schwer arbeiten 

musste und das monatliche Schuldgeld für die Koranschule nicht zahlen konnte, nach 

Bayakh geflüchtet sei, woraufhin ihn seine Eltern dort irgendwann gefunden und nach 

Hause zurück gebracht hätten. Auf Nachfrage des Gerichts, ob der Kläger schon früher 

einmal geflüchtet sei, gab der Kläger in der mündlichen Verhandlung dann aber an, dass 

dies nicht der Fall gewesen sei, er habe bis zu dem Vorfall mit seiner Homosexualität 

vielmehr immer bei seinen Eltern gelebt. Erst auf Frage des Gerichts, ob seine Halbbrü-

der nach Saly Mbour gekommen seien, um ihn aufzusuchen, erklärte der Kläger dann, 

dass er vor Saly Mbour ein paar Wochen in Bayakh gewesen sei. In Widerspruch zu 

seinen Angaben bei der Anhörung vor dem Bundesamt ordnete der Kläger seinen Auf-

enthalt in Bayakh jedoch zeitlich nach dem Bekanntwerden seiner Homosexualität ein. 

Bei der Anhörung vor dem Bundesamt gab der Kläger an, direkt zu dem Freund in die 

Herberge nach Saly Mbour geflüchtet zu sein. Weiter gab der Kläger bei der Anhörung 

vor dem Bundesamt an, dass ein Freund des Freundes, bei dem der Kläger in der Her-

berge lebte, auch aus dem Dorf des Klägers kam und mitbekommen habe, dass die 

Familie des Klägers nach dem Kläger suche und seine Eltern bereits eine Vermissten-

anzeige aufgegeben hätten. In der mündlichen Verhandlung gab der Kläger dann an, 
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dass es keine Vermisstenanzeige gegeben hätte und er in dem Ort, in dem sich die 

Herberge befand, d.h. in Saly Mbour, von jemanden gesehen worden sei, der ihn ge-

kannt hätte, wobei der Kläger dann etwas später angab, in Saly Mbour keine Angst ge-

habt zu haben, weil es dort viele Plätze zum Verstecken gibt und ihn dort niemand 

kennt. Auf die Frage des Gerichts, warum er denn dann nicht nach Saly Mbour zurück-

gehe, erklärte der Kläger dann zunächst auch nur, weil er in Saly Mbour niemanden 

mehr kenne und er hier in Deutschland bleiben möchte, weil er hier viele junge Leute 

kennen gelernt habe. Erst auf erneute Nachfrage hin gab der Kläger dann an, auch in 

Saly Mbour Angst zu haben, dass ihn seine Verwandten dort finden würden, da er dort 

schon einmal eine Person aus seinem Dorf gesehen und erkannt habe und das immer 

wieder passieren könnte. Im weiteren Verlauf, als der Kläger dann angab, zwischen sei-

ner Flucht von zu Hause und seinem Aufenthalt in der Herberge in Saly Mbour in 

Bayakh gewesen zu sein, schilderte er dann, dass ihm ein Freund erzählt habe, dass 

seine Brüder in Bayakh gewesen seien und ihn gesucht hätten, woraufhin er nach Saly 

Mbour geflüchtet sei.  

 

Des Weiteren konnte der Kläger auch keine konkrete Verfolgungshandlung darlegen. 

Der Kläger gab bei der Anhörung vor dem Bundesamt an, dass seine Eltern einem älte-

ren Halbbruder des Klägers erzählt haben, dass er homosexuell ist und dieser Halbbru-

der daraufhin den Kläger umbringen wollte. Dies wisse der Kläger von seiner Mutter, da 

diese gehört habe, wie dies sein älterer Bruder geplant habe. Damit basiert die vorge-

tragene Verfolgungshandlung des Halbbruders schon nicht auf eigenen Erlebnissen des 

Klägers, sondern lediglich auf Erzählungen dritter Personen. In der mündlichen Ver-

handlung gab der Kläger dann an, dass es nicht nur ein Halbbruder gewesen sei, son-

dern alle Halbbrüder darüber geredet haben und alle Halbbrüder gegen ihn gewesen 

seien. Seine Mutter habe ihm dann gesagt, dass er wegen seinen Halbbrüdern weglau-

fen solle, weil die ihn umbringen wollten. Auf die Frage des Gerichts, ob der Kläger von 

seinen Halbbrüdern persönlich angegriffen wurde, antwortete der Kläger zwar mit „Ja“, 

gab dann jedoch zu, dass er zwar nicht geschlagen worden sei, aber die Halbbrüder hät-

ten ihm schwere Arbeiten gegeben und hätten dem Kläger das Leben schwer gemacht. 

Dies stellt jedoch keine asyl- oder flüchtlingsrelevante Verfolgungshandlung dar.  

 

Zudem suggeriert diese Aussage des Klägers, dass er augenscheinlich auch nach der 

angeblichen Offenbarung seiner Homosexualität noch weitere Zeit bei seiner Familie ge-

lebt hat, ohne dass ihm etwas zugestoßen ist. Weiter gibt der Kläger an, seine Halbbrü-

der hätten zwar gewusst, dass er homosexuell sei, hätten aber keinen Beweis dafür ge-

habt. Wenn sie einen Beweis dafür gehabt hätten, so hätten sie dem Kläger wahrschein-

lich mehr angetan oder ihn sogar umgebracht. Dies widerspricht jedoch gerade den An-
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gaben des Klägers, wonach seine Mutter gehört haben soll, dass die Halbbrüder den 

Kläger umbringen wollten. 

 

Ein in sich stimmiger Sachverhalt, aus dem sich bei verständiger Würdigung ergibt, dass 

dem Kläger in seinem Heimatland eine asylrelevante Verfolgung droht, kann aus dem 

Vortrag des Klägers daher nicht gewonnen werden. Das Gericht ist vielmehr zur Über-

zeugung gelangt, dass der klägerische Vortrag hinsichtlich seiner Homosexualität aus 

rein asyltaktischen Erwägungen erfolgt ist. 

 

2. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung subsidiären Schutzes nach § 

4 AsylG.   

 

Ein Ausländer ist subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhaltige Gründe für die An-

nahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden 

droht. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AsylG gilt als ernsthafter Schaden die Verhängung oder 

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

Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2) oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Le-

bens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen 

eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts (Nr. 3).  

 

 Anhaltspunkte dafür, dass dem Kläger im Senegal ein derartiger ernsthafter Schaden 

droht, bestehen nach gegenwärtiger Auskunftslage nicht.  

 

a) Nach den vorliegenden Erkenntnismitteln ist davon auszugehen, dass gleichge-

schlechtliche sexuelle Handlungen sowie die Demonstration von Homosexualität in 

der Öffentlichkeit, nicht aber eine dem Kläger zugeschriebene Homosexualität (§ 3b 

Abs. 2 AsylG) strafbar ist. Nach Art. 319 des Strafgesetzbuches wird derjenige, der 

einen „unzüchtigen und widernatürlichen Akt“ mit einer Person seines Geschlechts 

begeht, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft. Hinzu kommt eine 

Geldstrafe von umgerechnet zwischen 150 € und 2.300 €. Ist einer der Partner dabei 

21 Jahre oder jünger, wird stets die Höchststrafe verhängt. Der Artikel wird in Einzel-

fällen angewandt. Im August 2015 wurden 7 junge Männer, die nach Presseberichten 

„auf frischer Tat gestellt“ wurden, zu Freiheitsstrafen von jeweils 6 Monaten verurteilt 

(Lagebericht des AA vom 06.03.2018, S. 9 u. 11). Daher ist nicht mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass dem Kläger, selbst wenn ihm unterstellt 

würde, homosexuell zu sein, die Gefahr der Vollstreckung der Todesstrafe (Nr. 1) o-

der der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung (Nr. 2) drohen würde. Dies 

zum einen bereits deswegen, da der Kläger angibt, seine Homosexualität – selbst 
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auch in Deutschland – in Zukunft weiter geheim halten zu wollen und seine Homose-

xualität in der Öffentlichkeit selbst gar nicht demonstrieren möchte. Zum anderen 

deshalb, weil der Kläger nach der aktuellen Erkenntnislage ein Strafverfahren nach 

rechtsstaatlichen Grundsätzen zu erwarten hätte. Die Gewaltenteilung im Senegal ist 

rechtlich garantiert. Das senegalesische Rechtssystem basiert im Wesentlichen auf 

dem französischen Recht. Berufungsmöglichkeiten sind im Prinzip für alle Gerichte 

vorgesehen (Lagebericht des AA vom, 06.03.2018, S. 6). Gerichtsverhandlungen 

sind öffentlich. Im Strafverfahren gilt die Unschuldsvermutung. Die Verhängung grau-

samer oder erniedrigender Strafen erfolgt nicht. Körperstrafen nach der Scharia sind 

ausgeschlossen, da das islamische Recht nur im Familien- und Erbrecht, nicht aber 

im Strafrecht Anwendung findet. Auch wenn die Bedingungen in den Gefängnissen 

und in der Justiz nicht den deutschen Maßstäben genügen, ist damit die gesetzliche 

Vermutung in § 29a AsylG nicht widerlegt. Einen Anspruch auf ein nach deutschen 

Maßstäben durchgeführtes Strafverfahren hat der Kläger nicht. Insbesondere ist eine 

Strafverfolgungs- und Zumessungspraxis, die allein aufgrund der Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten Rasse, Religion, Nationalität, sozialer Gruppe oder politischen 

Überzeugung diskriminiert, nicht erkennbar (Lagebericht des AA vom 06.03.2018, S. 

9). Daher kann nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen wer-

den, dass dem Kläger aufgrund einer ihm zugeschriebenen Homosexualität ein der-

artiger ernsthafter Schaden droht (vgl. auch VG München, Urteil vom 08. September 

2016 – M 17 K 16.31266 –, Rn. 51, juris). 

 

b) Auch sonst bestehen nach gegenwärtiger Ausgangslage keine Anhaltspunkte dafür, 

dass dem Kläger im Senegal ein ernsthafter Schaden droht. 

 

 Die Menschenrechtslage ist für weite Bevölkerungsgruppen weiterhin befriedigend. 

Senegal hat eine aktive Zivilgesellschaft, die Medienlandschaft ist diversifiziert und 

zum Teil regierungskritisch. Senegal ist ein säkularer Staat, die Religionsfreiheit wird 

respektiert. In Senegal sind weder unmittelbar noch mittelbar staatliche Repressionen 

gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen aufgrund ihrer Rasse, Reli-

gion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe festzustel-

len. Folter ist verfassungsrechtlich untersagt und strafbar. Mit Gesetz 2004-38 vom 

28. Dezember 2004 hat das Parlament einstimmig die Abschaffung der Todesstrafe 

beschlossen. Abgeschobene senegalesische Staatsangehörige haben bei ihrer 

Rückkehr keine aus dem Auslandsaufenthalt resultierenden Nachteile zu befürchten 

und werden auch wegen einer Asylantragstellung in Deutschland nach Kenntnis des 

Auswärtigen Amts keinen Repressionen ausgesetzt (vgl. Lagebericht des AA vom 

06.03.2018). 
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c) Ferner besteht im Senegal auch keine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens 

oder der Unversehrtheit des Klägers infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines in-

ternationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 AsylG. 

 

Der Begriff des internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ist unter 

Berücksichtigung des humanitären Völkerrechts und in Übereinstimmung mit Art. 15 

Buchst. c) der Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011 (ABl. L 337, S. 9 ff. – Qualifika-

tionsrichtlinie) auszulegen. Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung müssen da-

nach die Kampfhand-lungen von einer Qualität sein, wie sie unter anderem für Bür-

gerkriegssituationen kennzeichnend sind. Sie müssen über innere Unruhen und 

Spannungen wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten und ähnliche Handlun-

gen hinausgehen. Bei innerstaatlichen Krisen, die zwischen diesen beiden Erschei-

nungsformen liegen, scheidet die Annahme eines bewaffneten Konflikts im Sinne von 

Art. 15 Buchst. c) der Qualifikationsrichtlinie nicht von vornherein aus. Der Konflikt 

muss aber jedenfalls ein bestimmtes Maß an Intensität und Dauerhaftigkeit aufwei-

sen, wofür Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Guerillakämpfe typische Beispiele 

sind. Ein solcher innerstaatlicher bewaffneter Konflikt kann überdies landesweit oder 

regional (z.B. in der Herkunftsregion des Ausländers) bestehen, er muss sich mithin 

nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstrecken. Erforderlich ist jedoch, dass die Situa-

tion in der Herkunftsregion des Ausländers durch einen so hohen Grad willkürlicher 

Gewalt gekennzeichnet ist, dass praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer An-

wesenheit dort einer ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt wäre oder zu-

mindest der von der Abschiebung bedrohte Ausländer als Zivilperson aufgrund ge-

fahrerhöhender persönlicher Umstände in dieser Weise individuell bedroht wäre (vgl. 

dazu: BVerwG vom 27.4.2010, NVwZ 2011, 56 sowie vom 24.6.2008, BVerwGE 131, 

198; BayVGH vom 14.12.2010, Az. 13a B 10.30084, juris und 13a B 10.30100, juris; 

VGH Baden-Württemberg vom 25.3.2010, AuAS 2010, 142).  

 

In der Casamance schwelt zwar noch immer ein separatistischer Konflikt. Seit 2012 

hat sich die Lage in der Casamance deutlich entspannt. Es gibt einen de facto Waf-

fenstillstand, der weitgehend eingehalten wird. Präsident Sall hat die Befriedung und 

wirtschaftliche Förderung der Casamance zur Priorität erklärt. Mit dem Amtsantritt 

des demokratisch gewählten Präsidenten Barrow in Gambia Anfang 2017 sind die 

Chancen für eine weitere Entspannung des Konflikts gestiegen (vgl. Lagebericht des 

AA vom 06.03.2018). 
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3. Zuletzt ist auch die Feststellung im Bescheid, dass nationale Abschiebungsverbote im 

Sinne des § 60 Abs. 5 bzw. Abs. 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen, rechtmäßig.  

 

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

aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Men-

schenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685 – EMRK) ergibt, dass die Ab-

schiebung unzulässig ist. Aufgrund der bereits dargestellten Menschenrechtssituation im 

Senegal ist dies nicht der Fall. Diesbezüglich wurde vom Kläger auch nichts vorgetra-

gen. 

 

Darüber hinaus liegt auch kein Abschiebungsverbot aus § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

vor. Nach dieser Vorschrift soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen 

Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche Gefahr für 

Leib, Leben oder Freiheit besteht. Die Gewährung von Abschiebeschutz nach dieser 

Bestimmung setzt das Bestehen individueller Gefahren voraus.  

 

Auch unter Berücksichtigung der Lebensbedingungen im Senegal liegen die Vorausset-

zungen zur Annahme eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

nicht vor. Zwar ist nach der Auskunftslage (vgl. Auswärtiges Amt, Bericht im Hinblick auf 

die Einstufung der Republik Senegal als sicheres Herkunftsland im Sinne des § 29a 

AsylG, Stand: August 2016, Nr. IV. 1. „Situation für Rückkehrer“, S. 15) davon auszuge-

hen, dass die Versorgungslage im Senegal schlecht ist (ca. 50% der Bevölkerung lebt 

unterhalb der Armutsschwelle). Im Hinblick auf die Lebensbedingungen, die einen Aus-

länder im Falle der Rückkehr in seinen Herkunftsstaat erwarten, insbesondere die dort 

herrschenden wirtschaftlichen Existenzbedingungen und die damit zusammenhängende 

Versorgungslage, kann ein Ausländer Abschiebungsschutz in verfassungskonformer 

Anwendung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG aber nur ausnahmsweise beanspruchen, 

wenn er bei einer Rückkehr aufgrund dieser Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit 

einer extremen Gefahrenlage ausgesetzt wäre. Nur dann gebieten es die Grundrechte 

aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, ihm trotz einer fehlenden politischen Lei-

tentscheidung nach § 60a Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG Abschie-

bungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu gewähren. Die Abschiebung wäre 

nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung allenfalls auszusetzen, wenn der Auslän-

der ansonsten „gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verlet-

zungen ausgeliefert würde“ (vgl. BVerwG, U. v. 12.7.2001 - 1 C 5.01 - juris), also im Fal-

le einer schlechten Lebensmittelversorgung, wenn der Ausländer mangels jeglicher Le-

bensgrundlage dem baldigen sicheren Hungertod ausgeliefert werden würde (BVerwG, 

U. v. 12.7.2001 a. a. O.; BVerwG, U. v. 29.6.2010 - 10 C 10.09 - juris; BVerwG, U. v. 
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29.9.2011 - 10 C 24.10 - juris). Das kann beim Kläger nicht angenommen werden. Die-

ser muss als junger, gesunder und arbeitsfähiger Mann in der Lage sein, wie jeder ande-

re in vergleichbarer Situation in Senegal seinen Lebensunterhalt dort, und sei es durch 

Hilfstätigkeiten, sicherzustellen (st. Rspr. VG München, vgl. z.B. B. v. 2.9.2016 - M 4 S 

16.32241 - juris Rn. 35). 

 

Insgesamt ist danach festzustellen, dass die Lebensumstände im Senegal zwar schwie-

rig sind. Gleichwohl führen sie nach der Überzeugung des Gerichts nicht dazu, dass der 

Kläger im Falle seiner Rückkehr in sein Heimatland dort einer Extremgefahr im oben be-

schriebenen Sinne ausgesetzt wäre. 

 

4. Soweit sich die Klage gegen Ziffer 6 des streitgegenständlichen Bescheides angeordne-

te und auf 10 Monate befristete Einreise- und Aufenthaltsverbot richtet, fällt die vom Ge-

richt vorzunehmende Interessenabwägung zu Lasten des Klägers aus. Angesichts der 

im Gesetz festgelegten Abhängigkeit des Wirksamwerdens der Anordnung des Einreise- 

und Aufenthaltsverbots vom Eintritt der Bestandskraft der asylrechtlichen Statusent-

scheidung (vgl. § 11 Abs. 7 Satz 2 AufenthG) ist der Kläger in der Zwischenzeit nicht 

beschwert. Zudem sind die Ermessenserwägungen der Beklagten zur Befristungsent-

scheidung, die sich zutreffend an § 11 Abs. 7 Satz 5 und 6 AufenthG orientieren, im 

Rahmen einer auf den Maßstab des § 114 VwGO beschränkten gerichtlichen Überprü-

fung nicht zu beanstanden (VG Ansbach vom 20.11.2015, Az. AN 5 S 15.01667, juris). 

 

5. Die gegen die Befristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots in Ziffer 7 

des angegriffenen Bescheides gerichtete Klage ist zwar zulässig, weil die Befristung ein 

belastender Verwaltungsakt ist; denn die Befristung ist Wirksamkeitsvoraussetzung des 

gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots (so bereits VG Regensburg vom 

14.6.2016, Az. RN 5 S 16.30716, juris). Die Befristung des gesetzlichen Einreise- und 

Aufenthaltsverbots hat von Amts wegen zu erfolgen (§ 11 Abs. 2 Satz 1 AufenthG). Die 

Befristung soll zusammen mit der Abschiebungsandrohung erfolgen (vgl. § 11 Abs. 2 

Satz 4 AufenthG). Wie oben dargelegt ist die Befristung sogar Wirksamkeitsvorausset-

zung für das Einreise- und Aufenthaltsverbot. Die Länge der Frist wird nach pflichtge-

mäßem Ermessen festgelegt (vgl. § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG) und darf maximal fünf 

Jahre betragen (vgl. § 11 Abs. 3 Satz 2 AufenthG). Zuständige Behörde ist das Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge (vgl. § 75 Nr. 12 AufenthG).  

 

Die Befristungsentscheidung stellt sich als rechtmäßig dar. Bei in behördlichem Ermes-

sen liegenden Entscheidungen hat das Gericht unter Berücksichtigung von § 114 VwGO 

grundsätzlich nur zu prüfen, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen des Verwaltungs-

http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bpl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE001204116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bpl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE001204116&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/1bpl/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013602307&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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aktes – hier der behördlichen Befristungsentscheidung – gegeben sind, ob der Erlass 

des Verwaltungsaktes auf Ermessensfehlern beruht und ob eine rechts- oder ermes-

sensfehlerhafte Entscheidung der Behörde beim betroffenen Ausländer zu einer Rechts-

verletzung führt. Nachdem das für den Fall einer Abschiebung kraft Gesetz bestehende 

Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Abs. 2 Satz 1 AufenthG von Amts wegen zu 

befristen ist, liegen die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Bestimmung einer 

Sperrfrist ab dem Tag der angedrohten Abschiebung vor. Die Entscheidung, das gesetz-

liche Einreise- und Aufenthaltsverbot auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung zu 

befristen, lässt auch keine Ermessensfehler erkennen. Das Bundesamt ist dabei weder 

von unzutreffenden Tatsachen ausgegangen noch hat es die widerstreitenden Interes-

sen unvertretbar gewichtet, zumal im Bundesgebiet keine spezifischen, besonderen 

Schutz erfordernden Bindungen des Klägers bestehen. Der Kläger gab bei seiner Anhö-

rung vor dem Bundesamt auf Nachfrage an, er habe keine Angehörigen in Deutschland. 

Die auf 30 Monate bestimmte Frist liegt in der Mitte des von § 11 Abs. 3 Satz 2 Auf-

enthG vorgesehenen gesetzlichen Regelrahmens von fünf Jahren. Die solchermaßen 

vorgenommene Befristung auf 30 Monate begegnet im gegenständlichen Verfahren kei-

nen Bedenken, nachdem besondere Umstände weder vom Kläger vorgetragen noch 

sonst ersichtlich sind (vgl. VG Oldenburg vom 2. Oktober 2015, 5 B 3636/15, juris, 

Rz 40 f.; VG Regensburg vom 30. Oktober 2015, RN 9 S 15.31876; VG Regensburg 

vom 2. November 2015, RO 9 S 15.31886; VG Regensburg vom 8. Dezember 2015, RN 

4 S 15.31994).  

 

II. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), 

die Regelung der vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. 

VwGO. 

 

Gerichtskosten werden nicht erhoben, § 83b AsylG. 

 

Die Höhe des Gegenstandswertes ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

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 
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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. 
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Richterin 
 


