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Az. RO 1 K 17.33240 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** geb. *****2000 
alias ***** geb. *****2000 
alias ***** geb. *****2000 
alias ***** 
alias ***** geb. *****1996 
***** 
 - 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 
Flüchtlingseigenschaft u.a. 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann als Einzelrichter aufgrund 
mündlicher Verhandlung vom 15. Oktober 2018 
 

am 15. Oktober 2018 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

Gerichtskosten werden nicht erhoben.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 



 
- 2 - 

Tatbestand :  
  

Der Kläger nach seinen Angaben ein afghanischer Staatsangehöriger sunnitischer Religi-

onszugehörigkeit und dem Volke der Tadschiken zugehörig, ließ am 29.12.2015 beim Bun-

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

Dabei ließ er das Geburtsdatum *****2000 verwenden. In der vorgelegten Behördenakte 

befinden sich allerdings auch die Geburtsdaten *****1999 und *****1996. Gemäß fachärztli-

cher Begutachtung des Prof. Dr. ***** Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin der Ludwig-

Maximilians-Universität München vom 20.7.2018 liegt das Lebensalter des Klägers aus 

zahnärztlicher Sicht bei 22 Jahren und darüber, er sei jedenfalls deutlich über 18 Jahre alt, 

auch über 22 Jahre, das wahrscheinlichste Lebensalter könnte bei 25 Jahren liegen.  

 

Das Amtsgericht Regensburg stellte daraufhin mit Beschluss vom 21.8.2018 fest, dass die 

Vormundschaft betreffend den Kläger wegen Volljährigkeit seit mindestens 20.7.2017 been-

det ist. 

 

Bei der Anhörung im Rahmen der Vorprüfung erklärte der Kläger vor dem Bundesamt am 

13.9.2016 u. a., er habe keine afghanischen Dokumente, seine Tazkira sei ihm auf dem Rei-

seweg nach Deutschland geraubt worden. Zuletzt habe er sich mit seinen Eltern, zwei Brü-

dern und vier Schwestern in der Stadt Mazar-e Sharif aufgehalten. Eine weitere Schwester 

sei nach seiner Ausreise geboren worden. Die Eltern würden sich dort noch befinden. Er 

habe Kontakt. Er wisse nicht, wann er Afghanistan verlassen habe. Er könne auch nicht sa-

gen, wie lange er in etwa von Afghanistan bis Deutschland unterwegs gewesen sei. Der 

Reiseweg sei Iran, Türkei (drei Monate Istanbul), Griechenland, wieder zurück in die Türkei, 

Griechenland, Landweg Balkanroute gewesen. Nach Deutschland eingereist sei er am 

16.9.2015. Seine Eltern seien ca. 35 Jahre (Vater) und ca. 33 Jahre (Mutter) alt. Er habe 

noch weitere Verwandte, Onkel und Tante mit Familien in Mazar-e Sharif. Er habe auch 

mehrere Cousins in Deutschland. Die Schule habe er in der 4. Klasse abgebrochen. Das 

letzte Jahr vor der Ausreise habe er in einer Autowerkstatt gearbeitet. Zu den Asylgründen: 

Wie der Anhörer selbst aus den Medien wisse, sei das Leben in Afghanistan gefährlich. Es 

sei auch bekannt, dass verschiedene Gruppierungen in Afghanistan Jugendliche rekrutier-

ten. Damit ihm das nicht passiere, habe ihm der Vater zur Ausreise geraten. Der Vater habe 

die Ausreise bezahlt. Auf Frage, ob er persönlich mit irgendjemandem irgendein konkretes 

Problem in Afghanistan gehabt habe: „Nein, ich hatte mit niemandem irgendein konkretes 

Problem.“ Es habe ihn auch persönlich niemand darauf angesprochen, mitzukämpfen. Er 

wolle in Deutschland bleiben, seine vier Cousins lebten hier in Deutschland, wenn er abge-

schoben werden würde, würde er sie nicht mehr sehen.  
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Auf Nachfrage erklärte der Kläger, dass er ausreichend Gelegenheit gehabt habe, die Grün-

de für seinen Asylantrag zu schildern und auch alle sonstigen Hindernisse darzulegen, die 

einer Rückkehr in sein Heimatland oder in einen anderen Staat entgegenstehen. Er bestätig-

te abschließend, dass es keine Verständigungsschwierigkeiten gab.  

 

Mit Bescheid vom 24.5.2017 (Az. 6626826-423) lehnte das Bundesamt den Antrag des Klä-

gers auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (Ziffer 1) und auf Asylanerkennung (Ziffer 

2) ab. Der subsidiäre Schutzstatus wurde nicht zuerkannt (Ziffer 3). Außerdem wurde festge-

stellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes 

(AufenthG) nicht vorliegen (Ziffer 4). In Ziffer 5 forderte das Bundesamt den Kläger unter 

Androhung der Abschiebung zur Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland innerhalb 

von 30 Tagen nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens auf. Sollte der Klä-

ger 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 Rückübernahme verpflichtet sei. In Ziffer 6 wurde das gesetzliche Einreise- und Auf-

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

befristet.  

 

Auf die Begründung des zu einem unbekannten Zeitpunkt zugestellten Bescheides (nach 

Angaben der Stadt Regensburg - Vormund - am „ 6.5.2017“) wird Bezug genommen.  

 

Am 30.5.2017 ließ der Kläger Klage erheben.  

 

Er beantragt,  

 

1. den Bescheid des Bundesamtes vom 24.5.2017 in Ziffern 1, 3 bis 6 aufzuheben so-

wie 

2.  die Beklagte zu verpflichten, ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, ihm den 

subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen, für ihn ein Abschiebungsverbot nach § 60 

Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG festzustellen.  

 

Eine Begründung der Klage erfolgte nicht.  
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Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 8.8.2018 wurde der Rechtsstreit auf den Berichterstatter als Einzelrichter 

übertragen.  

 

Am 11.9.2018 teilte die Beklagte mit, die Regierung der Oberpfalz (Zentrale Ausländerbe-

hörde) habe nunmehr für den Kläger das Geburtsdatum *****1996 festgesetzt. Auf gerichtli-

che Nachforschungen hin ließ der Kläger am 20.9.2018 erklären, er kenne sein tatsächliches 

Geburtsdatum nicht. Eine Tazkira liege nicht vor. Stadt Regensburg (Amt für Jugend und 

Familie) legte für den Kläger „geb. *****2000“ am 26.9.2018 auf gerichtliche Anforderung hin 

das bereits erwähnte Gutachten des Prof. Dr. ***** vor.  

 

Es wurden Erkenntnisquellen zum Gegenstand des Verfahrens gemacht. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte, der beigezogenen 

Behördenakte sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 15.10.2018 

Bezug genommen.  

 

Entscheidungsgründe : 
 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Kläger erfüllt im maßgeblichen Zeitpunkt der 

gerichtlichen Entscheidung (vgl. § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) nicht die Voraussetzungen für 

eine Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG, § 3 AsylG (vgl. 

unter 1.). Auch steht dem Kläger kein subsidiärer Schutz nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 

4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 1, 2 oder 3 AsylG zu und es bestehen auch keine Abschiebungsverbo-

te nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG (vgl. unter 2. und 3.). Nicht zu beanstanden 

sind schließlich Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung (vgl. unter 4.) sowie die 

Befristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots (vgl. unter 5.). Der Bescheid 

des Bundesamtes vom 24.05.2017 ist daher rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in 

seinen Rechten (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 VwGO). 

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

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

bestandskräftig geworden. Der Kläger hat diese Entscheidung mit seiner Klage nicht an-

gegriffen (vgl. VGH BW, U.v. 26.10.2016 – A 9 S 908/13 – juris). 
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Im Übrigen folgt das Gericht den Feststellungen und der Begründung des streitgegenständli-

chen Bescheids (§ 77 Abs. 2 AsylG) und ergänzt diese im Hinblick auf die in Afghanistan seit 

Bescheidserlass eingetretenen Entwicklungen wie folgt:  

 

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

Abs. 1 AufenthG. 

 

1.1. 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 

seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörig-

keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeu-

gung bedroht 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 Über-

zeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb 

des Landes (Herkunftsland) befindet, 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 gewöhnli-

chen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser 

Furcht nicht zurückkehren will. Von einer Verfolgung kann nur dann ausgegangen 

werden, wenn der Einzelne in Anknüpfung an die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG genann-

ten Merkmale Verfolgungshandlungen im Sinne des § 3a AsylG ausgesetzt ist. Er-

forderlich ist insoweit, dass der Ausländer gezielte Rechtsverletzungen zu befürchten 

hat, die ihn wegen ihrer Intensität dazu zwingen, in begründeter Furcht vor einer 

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

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

aufgrund der allgemeinen Zustände in seinem Herkunftsland zu erleiden hat, etwa 

infolge von Naturkatastrophen, Arbeitslosigkeit, einer schlechten wirtschaftlichen La-

ge oder infolge allgemeiner Auswirkungen von Unruhen, Revolution und Kriegen 

(vgl. OVG NW, B.v. 28.3.2014 – 13 A 1305/13.A – juris). Verfolgung im Sinne der 

Vorschrift kann nach § 3c AsylG vom Staat (Nr. 1), von Parteien oder Organisatio-

nen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen (Nr. 

2), aber auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen (Nr. 3). Letzteres gilt jedoch 

nur, sofern die staatlichen Akteure einschließlich internationaler Organisationen er-

wiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, im Sinne des § 3d AsylG 

Schutz vor der Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure zu bieten, unabhängig da-

von, ob in dem betreffenden Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist 
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oder nicht. Für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist es nach § 3b Abs. 2 

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

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

Verfolger dem Betroffenen diese Merkmale tatsächlich zuschreibt. Die Flüchtlingsei-

genschaft wird nicht zuerkannt, wenn der Ausländer in einem Teil seines Herkunfts-

landes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor Verfol-

gung 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 (Qualifikationsrichtlinie vom 13.12.2011, ABl. L 

337 vom 20.12.2011, S. 9 ff.) zu erfolgen. Für die Beurteilung der Frage, ob die 

Furcht vor Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG begründet ist, gilt unab-

hängig davon, ob bereits eine Vorverfolgung stattgefunden hat, der einheitliche 

Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit (vgl. BVerwG, U.v. 1.6.2011 – 10 C 

25.10 – juris Rn. 22). Eine Privilegierung des Vorverfolgten erfolgt aber durch die 

Beweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 der Qualifikationsrichtlinie. Eine bereits erlitte-

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

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

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

erleiden. Dies gilt nur dann nicht, wenn stichhaltige Gründe dagegen sprechen, dass 

der Ausländer erneut von einer solchen Verfolgung oder einem solchen Schaden 

bedroht wird. In der Vergangenheit liegenden Umständen ist damit Beweiskraft für 

ihre Wiederholung in der Zukunft beizumessen (vgl. auch OVG NW, U.v. 21.2.2017 – 

14 A 2316/16.A – juris Rn. 24). Gemäß Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 der Qualifikationsricht-

linie kann 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 Ur-

kunden bemüht, seine Identität und persönlichen Umstände sowie die geltend ge-

machte Verfolgung und Furcht vor einer Rückkehr nachzuweisen oder jedenfalls 

substantiiert glaubhaft zu machen. Die üblichen Beweismittel stehen ihm jedoch häu-

fig nicht zur Verfügung. In der Regel können unmittelbare Beweise im Verfolgerland 

nicht erhoben werden. Mit Rücksicht darauf kommt dem persönlichen Vorbringen 

des Ausländers und dessen Würdigung eine gesteigerte Bedeutung zu. Dies bedeu-

tet anderseits jedoch nicht, dass der Tatrichter einer Überzeugungsbildung im Sinne 

des § 108 Abs. 1 VwGO enthoben ist (BVerwG, U.v. 16.4.1985 – 9 C 109.84 – juris 

Rn. 16 und U.v. 11.11.1986 – 9 C 316.85 – juris Rn. 11). Eine Glaubhaftmachung in 
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diesem Sinne setzt daher voraus, dass die Geschehnisse im Heimatland schlüssig, 

substantiiert und widerspruchsfrei geschildert werden. Erforderlich ist somit eine an-

schauliche, konkrete und detailreiche Schilderung des Erlebten. Bei erheblichen Wi-

dersprüchen oder Steigerungen im Sachvortrag kann dem Ausländer nur geglaubt 

werden, wenn die Widersprüche und Ungereimtheiten überzeugend aufgelöst wer-

den (BVerwG, U.v. 16.4.1985 – 9 C 109.84 – juris Rn. 16; U.v. 1.10.1985 – 9 C 

19.85 – juris Rn. 16; B.v. 21.7.1989 – 9 B 239.89 – juris Rn. 3).  

 

Gemessen an diesen Maßstäben hat der Kläger ein entsprechendes asylrelevantes 

individuelles Verfolgungsschicksal weder bei seiner Bundesamtsanhörung, noch in 

der mündlichen Verhandlung am 15.10.2018 substantiiert und glaubhaft geltend ge-

macht. Es ist jedoch Sache des Schutzsuchenden, die Umstände, aus denen sich 

seine Verfolgungsfurcht ergibt, in schlüssiger Form und von sich aus darzulegen. 

Der Kläger hat eine ihn persönlich betreffende asylrelevante Verfolgung nicht be-

hauptet. Er hat vielmehr allgemein auf ein gefährliches Leben in Afghanistan hinge-

wiesen und ausdrücklich erklärt, er habe mit niemandem in Afghanistan irgendein 

konkretes Problem gehabt. Mithin spricht nichts dagegen, dass der Kläger wieder zu 

seiner Familie, zu seinen Eltern und seinen Geschwistern in den Heimatort zurück-

kehrt.  

 

Unabhängig davon bestünde für den Kläger – es handelt sich um eine Hilfserwä-

gung, da der Kläger selbst keinerlei Vorverfolgung behauptet – die Möglichkeit inter-

nen Schutzes nach § 3 e AsylG. Er hat interne Schutzalternativen. 

 

Gemäß § 3 e Abs. 1 AsylG, Artikel 8 Abs. 1 der Qualifikationsrichtlinie wird einem 

Ausländer die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt, wenn er in einem Teil seines 

Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor 

Verfolgung hat und sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufge-

nommen wird und von ihm vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort 

niederlässt. Dem Ausländer dürfen in dem in Betracht kommenden Gebiet keine an-

deren Nachteile und Gefahren drohen, die nach ihrer Intensität und Schwere einer 

asylerheblichen Rechtsgutbeeinträchtigung gleichkommen, sofern diese existenzielle 

Gefährdung am Herkunftsort so nicht bestünde (BVerfG, B.v. 10.11.1989 – 2 BvR 

403/84 – juris). Der Flüchtling muss für eine gewisse Dauerhaftigkeit Schutz erhalten 

und sich dort niederlassen können. Die Verweisung auf eine interne Fluchtalternative 

ist daher nur zumutbar, wenn dort nicht andere, unzumutbare Nachteile drohen. Eine 

drohende konkrete Beeinträchtigung elementarer Menschenrechte kann eine Unzu-

mutbarkeit begründen. Zumutbar ist eine Rückkehr nur dann, wenn der Ort der in-
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ländischen Schutzalternative ein wirtschaftliches Existenzminimum ermöglicht, zum 

Beispiel durch zumutbare Beschäftigung oder auf sonstige Weise, oder durch Mittel 

der Existenzsicherung aufgrund von Leistungen humanitärer Organisationen. Diese 

Voraussetzung ist nicht gegeben, wenn den Schutzsuchenden am Ort der internen 

Schutzalternative ein Leben erwartet, das zu Hunger, Verelendung und zum Tod 

führt oder wenn er dort nichts anderes zu erwarten hat als ein „Dahinvegetieren am 

Rande des Existenzminimums“ (BVerwG, B.v. 17.5.2006 – 1 B 100/05 – juris; 

BVerwG, B.v. 21.5.2003 – 1 B 298/02 – juris). Im Hinblick auf den internen Schutz 

muss somit für den Rückkehrer in dem schutzgewährenden Landesteil auch die 

Existenzgrundlage soweit gesichert sein, dass von ihm erwartet werden kann, dass 

er sich vernünftigerweise dort aufhält. Dies geht als Zumutbarkeitsmaßstab über das 

Fehlen einer im Rahmen des § 60 Abs. 7 Satz 1 und Satz 5 AufenthG beachtlichen 

existenziellen Notlage hinaus, wobei das Bundesverwaltungsgericht bislang offen 

gelassen hat, welche darüber hinausgehenden wirtschaftlichen und sozialen Stan-

dards erfüllt sein müssen (vgl. BVerwG, U.v. 29.5.2008 – 10 C 11.07 – juris Rn. 35; 

U.v. 31.1.2013 – 10 C 15/12 – juris Rn. 20, jeweils zu § 60 Abs. 7 Sätze 1 und 3 

AufenthG a.F.; NdsOVG, U.v. 19.9.2016 – 9 LB 100/15 – juris; OVG NW, B.v. 

6.6.2016 – 13 A 1882/15.A – juris Rn. 14). Der Hohe Flüchtlingskommissar der Ver-

einten Nationen hält eine innerstaatliche Fluchtalternative in Afghanistan nur für zu-

mutbar, wenn der betreffende Ausländer dort Zugang zu Obdach, Grundleistungen 

wie Trinkwasser, sanitären Einrichtungen, Gesundheitsfürsorge und Bildung sowie 

die Möglichkeit, sich eine Existenzgrundlage zu schaffen, hat. Als Ausnahme vom 

Erfordernis einer externen Unterstützung sieht er alleinstehende, leistungsfähige 

Männer und Ehepaare im Arbeitsalter an, die nicht aufgrund persönlicher Umstände 

auf eine besondere Unterstützung angewiesen sind. Solche Personen können dazu 

in der Lage sein, ohne die Unterstützung durch die Familie oder durch eine Gemein-

schaft in städtischen und halbstädtischen Gebieten zu leben, die unter staatlicher 

Kontrolle sind und die nötige Infrastruktur und die Möglichkeit bieten, die Grundbe-

dürfnisse zu befriedigen (vgl. UNHCR, Richtlinien zur Feststellung des internationa-

len Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19.4.2016, S. 93 ff.; NdsOVG, 

U.v. 19.9.2016 – 9 LB 100/15 – juris Rn. 76). Außerdem muss das Zufluchtsgebiet 

für den Betroffenen sicher und legal erreichbar sein (Hailbronner, Asyl und Auslän-

derrecht, 4. Aufl. 2017, Rn. 1325).  

 

Diese Voraussetzungen sind für den Kläger (wie ausgeführt Hilfserwägung, nichts ist 

dafür vorgetragen oder sonst ersichtlich, dass der Kläger nicht zu seiner Familie zu-

rückkehren könnte) gegeben. Denn trotz der volatilen Sicherheitslage in Afghanistan 

stehen Provinzen bzw. Distrikten mit aktiven Kampfhandlungen auch andere gegen-
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über, in denen die Lage trotz punktueller Sicherheitsvorfälle vergleichsweise stabil ist 

(vgl. AA, Lagebericht vom 31.5.2018, S. 5). So kann sich der Kläger in größeren 

Städten wie der Millionenstadt Kabul oder Herat niederlassen, die aufgrund ihrer 

Anonymität eher Schutz bieten als kleinere Städte oder Dorfgemeinschaften. 

 

Dem Kläger ist es auch zumutbar (es handelt sich weiterhin um reine Hilfserwägun-

gen), sich in einer anderen Region Afghanistans niederzulassen. Der Kläger hat 

nach seinen Angaben in Afghanistan einige Jahre die Schule besucht und dann in 

einer Autowerkstatt gearbeitet. Seine Selbständigkeit hat er durch seine Reise nach 

Europa unter Beweis gestellt. Der Kläger verfügt auch über ein familiäres Netzwerk 

in Afghanistan. Laut seinen Angaben beim Bundesamt leben sowohl seine Eltern, 

als auch seine Schwestern und seine Brüder in Afghanistan, zudem weitere Ver-

wandte. Der Kläger verfügt damit über ein ausgeprägtes Sicherheitsnetz auf das er 

zurückgreifen kann. Nach afghanischer Tradition ist es nicht vorstellbar, dass man 

einem Familienmitglied nicht hilft, wenn die Alternative ein Leben auf der Straße ist. 

Dabei ist die finanzielle Situation der Familie weniger bedeutend, wichtiger sind viel-

mehr die „Blutsbande“ (EASO, Afghanistan: Networks, Februar 2018, S. 13). Das 

Gericht ist davon überzeugt, dass die Familie den Kläger zumindest in der Anfangs-

zeit insbesondere finanziell unterstützen wird. Dafür spricht auch, dass die Familie 

den Kläger auch bei der Ausreise finanziell unterstützt hat. Zwar haben nicht alle Af-

ghanen ein Bankkonto. Jedoch ist es möglich Geld über das informelle Überwei-

sungssystem „Hawala“, sogar über Landesgrenzen hinweg, zu schicken (EASO, Af-

ghanistan: Networks, Februar 2018, S. 30). Es wird dem Kläger möglich sein, in Af-

ghanistan wieder „Fuß“ zu fassen. Der Kläger ist ein arbeitsfähiger und gesunder 

Mann. Aufgrund des familiären Netzwerkes des Klägers ist davon auszugehen, dass 

der Kläger auch eine vergleichsweise gute Aussicht hat, sich am Arbeitsmarkt zu 

behaupten, da in Afghanistan die Arbeitsplatzvergabe häufig von einer persönlichen 

Empfehlung oder familiären Beziehungen abhängt (EASO, Afghanistan: Networks, 

Februar 2018, S. 28). Ebenfalls nicht entgegenstehend für die Annahme internen 

Schutzes ist der Umstand, dass der Kläger längere Zeit in Europa verbracht hat. 

Vielmehr wirkt sich dies eher begünstigend auf seine Erwerbsperspektive in Afgha-

nistan aus (vgl. auch OVG NW, B.v. 20.7.2015 – 13 A 1531/15 A – juris). Im Übrigen 

geht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung sogar da-

von aus, dass ein arbeitsfähiger, gesunder Mann regelmäßig auch ohne nennens-

wertes Vermögen und auch ohne abgeschlossene Berufsausbildung sowie ohne fa-

miliären Rückhalt in der Lage ist, durch Gelegenheitsarbeiten ein kleines Einkommen 

zu erzielen und sich damit zumindest ein Leben am Rande des Existenzminimums 

zu finanzieren (vgl. nur BayVGH, B.v. 12.4.2018 – 13a ZB 18.30135 – juris; 
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BayVGH, B.v. 4.1.2017 – 13a ZB 16.30600 – juris; BayVGH, U.v. 12.2.2015 – 13a B 

14.30309 – juris; BayVGH, U. v. 4.6.2013 – 13a B 12.30063 – juris m.w.N.). Somit ist 

davon auszugehen, dass es dem Kläger, selbst wenn er entgegen der hier vertrete-

nen Auffassung keine Unterstützung durch die Familie erhält, trotzdem möglich sein 

wird, für sich ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften und er sich nach 

und nach wieder in die afghanische Gesellschaft integrieren wird.  

 

Aus dem jüngsten Gutachten von Stahlmann vom 28. März 2018 und aus dem 

EASO Country of Origin Information Report – Afghanistan: Security Situation Update 

vom Mai 2018 ergibt sich nichts anderes. Nach der Überzeugung des zur Entschei-

dung berufenen Einzelrichters kann nicht für sämtliche Rückkehrer aus dem westli-

chen Ausland, denen es in Afghanistan an (familiären oder sonstigen) Beziehungen 

oder an Unterstützungsnetzwerken fehlt, angenommen werden, die schlechten Be-

dingungen im Land könnten generell und bei allen diesen Rückkehrern dazu führen, 

dass diese Gruppe der Rückkehrer das Existenzminimum nicht sichern können. Der 

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg führt dazu in seinen Urteilen vom 11. 

April 2018 (A 11 S 924/17 – juris, Rn. 338 ff. und A 11 S 1729/17 – juris, Rn. 333 ff.) 

u.a. Folgendes aus: 

 

„Denn wenn dort (im Gutachten von Stahlmann) festgestellt wird, es sei im Wortsinn 

für viele Afghanen nicht „denkbar“, ohne Zugehörigkeit zu sozialen Netzwerken zu 

überleben, der Versuch, als Individuum ohne soziale Netzwerke Zugang zu neuen 

sozialen Netzwerken zu bekommen, sei nicht vorgesehen und das Konzept der al-

leinstehenden Person sei in Afghanistan schlicht nicht vorhanden, dann spricht zwar 

viel dafür, dass diese Aussagen in ihrer Allgemeinheit zutreffen. Indes beantworten 

diese Aussagen nicht die Frage, wie es um die Überlebenssicherung von alleinste-

henden Rückkehrern steht, wenn diese trotz der fehlenden Vorstellbarkeit des Al-

leinstehens in größerer Zahl tatsächlich in Afghanistan auftauchen. Hier bleibt es für 

die vom Senat zu treffende Risikoprognose dabei, dass sich eine tatsächliche Ge-

fahr der zeitnahen Verelendung im Falle der Rückkehr nicht belegen lässt und es 

sogar überwiegend wahrscheinlich ist, dass eine solche Situation nicht eintreten 

wird.“ 

 

Diesen überzeugenden Ausführungen schließt sich das Gericht - wiederum als Hilfs-

erwägung - vollumfänglich an. 

 

1.2. Gründe für eine Gruppenverfolgung hat der Kläger nicht geltend gemacht und sind 

bei der Volkszugehörigkeit zu den Tadschiken auch nicht ersichtlich. 
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2. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die – hilfsweise begehrte – Zuerkennung des 

subsidiären Schutzstatus in Bezug auf Afghanistan, wohin ihm die Abschiebung ange-

droht wurde.  

 

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

stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland 

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

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

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

Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher 

Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts 

(Nr. 3 i.V.m. Art. 15 Buchst. c der Qualifikationsrichtlinie). 

 

Es bedarf vorliegend lediglich die Schutzregelung nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 

Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 AsylG der Erörterung. Dass dem Kläger in Afghanistan landesweit 

(§§ 4 Abs. 3, 3e AsylG) die Verhängung der Todesstrafe, Folter oder unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung oder Bestrafung droht, ist weder ersichtlich noch hat der Klä-

ger hierzu Tatsachen vorgetragen bzw. glaubhaft (vgl. die Ausführungen unter 1.) ge-

macht. Es ist jedoch Sache des Schutzsuchenden, die Umstände, aus denen sich eine 

Verfolgungsfurcht ergibt, in schlüssiger Form und von sich aus bei seinen Anhörungen 

vor dem Bundesamt und in der mündlichen Verhandlung darzulegen. Die Gewährung 

subsidiären Schutzes auf Grundlage von § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG kommt auch nicht 

unter dem allgemeinen Gesichtspunkt der schlechten humanitären Situation in Afghanis-

tan in Betracht. Denn es fehlt am erforderlichen Akteur, § 4 Abs. 3 Satz 1 AsylG i.V.m. § 

3c AsylG (VGH BW, U.v. 17.1.2018 – A 11 S 241/17 – juris Rn. 168). 

 

Gemäß § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 AsylG steht einem Aus-

länder 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 not-

wendig auf die spezifische persönliche Situation des schutzsuchenden Ausländers zu-

rückzuführen sein. Der betreffende subsidiäre Schutzanspruch besteht vielmehr auch 

dann, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürli-

cher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme be-

stehen, eine Zivilperson würde bei Rückkehr in das betreffende Land oder die betroffene 
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Region allein durch ihre Anwesenheit in diesem Gebiet Gefahr laufen, einer solchen Be-

drohung ausgesetzt zu sein (vgl. EuGH, U.v. 17.2.2009 – C-465/07 Elgafaji – juris).  

 

Davon ist nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht auszugehen. Zwar besteht in Af-

ghanistan nach wie vor landesweit ein bewaffneter Konflikt zwischen den von den inter-

nationalen Kräften unterstützten Regierungseinheiten und den pauschal als Taliban be-

zeichneten Oppositionskräften. Hinzugekommen sind als neuer Faktor seit 2015 militante 

Gruppen, die sich zum ISPK bekennen. Die abstrakte Gefahr, Opfer einer derartigen 

kriegerischen Auseinandersetzung zu werden, reicht für die Zuerkennung subsidiären 

Schutzes allerdings nicht aus. Weiterhin erforderlich ist die Erfüllung des Tatbestands-

merkmals der „ernsthaften individuellen Bedrohung“ des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG. 

Dieses erfordert entweder eine solche Gefahrendichte, dass jedermann alleine aufgrund 

seiner Anwesenheit im jeweiligen Gebiet mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit damit rech-

nen muss, Opfer willkürlicher Gewalt zu werden, oder dass persönliche Umstände vorlie-

gen, aufgrund derer die jeweilige Person spezifisch betroffen ist (stRspr, vgl. z.B. 

BVerwG, U.v. 14.7.2009 – 10 C 9.08 – juris; EuGH, U.v. 17.2.2009 – C 465/07 Elgafaji – 

juris).  

 

Eine Gefahrendichte im Sinne der erstgenannten Alternative ist in Afghanistan im nach § 

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

Deren Annahme erfordert eine quantitative Ermittlung des Tötungs- und Verletzungsrisi-

kos 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 Ge-

samtbetrachtung mit Blick auf die Schwere der Schädigungen unter Berücksichtigung der 

medizinischen Versorgungslage in dem jeweiligen Gebiet (stRspr, vgl. z.B. BVerwG, U.v. 

17.11.2011 – 10 C 13.10 – juris; U.v. 13.2.2014 – 10 C 6.13 – juris). Bei Anlegung dieses 

Maßstabs kann trotz der schlechten Sicherheitslage in Afghanistan die erforderliche Ge-

fahrendichte weder für ganz Afghanistan noch speziell für die Herkunftsregion des Klä-

gers bejaht werden.  

 

Insgesamt waren in Afghanistan im Jahr 2015 3.545 zivile Todesopfer und 7.457 verletz-

te Zivilpersonen zu beklagen (vgl. UNAMA, Afghanistan Annual Report 2015, Februar 

2016, S. 1). Im Jahr 2016 sind 3.498 Tote und 7.920 Verletzte erfasst (vgl. UNAMA, Af-

ghanistan Annual Report 2016, Februar 2017, S. 3). Im Jahr 2017 sind die Opferzahlen 

mit 3.438 Toten und 7.015 Verletzten leicht gesunken (vgl. UNAMA, Annual Report 2017, 

Februar 2018, S. 1). Bis März 2018 waren 763 getötete und 1.495 verletzte Zivilpersonen 

zu beklagen (vgl. UNAMA, Quarterly Report, 12. April 2018, S. 1). Ein Vergleich der 
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Summe der zivilen Opfer von 2.258 für den Zeitraum Januar bis März 2018 mit der 

Summe der zivilen Opfer für den gleichen Zeitraum in den Jahren 2014 bis 2017 (2014: 

1.851, 2015: 1.904, 2016: 2.268, 2017: 2.255) ergibt weitgehend gleichbleibende Opfer-

zahlen. Der zu beklagenden – über Jahre sehr hohen – Zahl von zivilen Opfern steht eine 

Einwohnerzahl von mindestens 27 Millionen (vielfach wird eine höhere Bevölkerungszahl 

angenommen, vgl. BayVGH, B.v. 11.12.2017 – 13a ZB 17.31374 – juris) gegenüber. Das 

statistische Risiko, in Afghanistan Opfer eines Anschlags zu werden, liegt deshalb wei-

terhin im Promillebereich. Trotz einiger spektakulärer Anschläge ist daher die Sicher-

heitslage in Afghanistan im Wesentlichen weiterhin konstant. Nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts ist selbst eine Wahrscheinlichkeit von 1:800 (0,125 %) 

nicht ausreichend für eine hinreichende Gefahrendichte (vgl. U.v. 17.11.2011 – 10 C 

13.10 – juris). Da das Gefährdungsrisiko in Afghanistan diesen Maßstab nicht annähernd 

erreicht, 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.  

 

Eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge will-

kürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts nach § 4 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 3 AsylG ist auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnismittel auch speziell für 

die Provinz Balkh (Stadt Mazar-e-Sharif), wo sich der Kläger vor seiner Ausreise aus Af-

ghanistan aufgehalten hat, nicht festzustellen. Auch in der Provinz Kabul, in der der Klä-

ger im Falle einer freiwilligen Ausreise oder einer Abschiebung voraussichtlich ankom-

men wird und die auch das typische Ziel von Rückkehrern und Binnenmigrationen sowie 

auch traditionelles Zufluchtsgebiet der vom Konflikt betroffenen Binnenvertriebenen ist 

(vgl. VGH BW, U.v. 5.12.2017 – A 11 S 1144/17 – juris Rn. 223 ff.), liegen die Vorausset-

zungen einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts nach 

§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG nicht vor (so auch BayVGH, B.v. 11.12.2017 – 13a ZB 

17.31374 – juris; VGH BW, U.v. 5.12.2017 – A 11 S 1144/17 – juris Rn. 228 ff.). 2017 

waren 1.831 zivile Opfer (479 Tote und 1352 Verletzte) in der Provinz Kabul zu beklagen. 

Dem steht eine Einwohnerzahl von mindestens 4,5 Millionen gegenüber (Länderinforma-

tionsblatt der Staatendokumentation Afghanistan, Republik Österreich BFA vom 

2.3.2017, aktualisiert am 30.1.2018, S. 56). Tatsächlich dürfte die Einwohnerzahl aller-

dings höher liegen. Die Angaben für die Stadt Kabul, die der größte von insgesamt 15 

Distrikten der Provinz Kabul ist, reichen von 3,5 bis über 7 Millionen Einwohnern (vgl. 

VGH BW, U.v. 5.12.2017 – A 11 S 1144/17 – juris Rn. 232 ff. m.w.N.). Die Bedrohungs-

lage für Zivilisten speziell in der Provinz Kabul lag 2017 mit vier zivilen Opfern auf 10.000 
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Einwohner zwar über dem landesweiten Durchschnitt (Auswärtiges Amt, Lagebericht Mai 

2018, S. 19), erreicht aber die genannte Gefahrenschwelle ebenfalls bei Weitem nicht. 

 

Dabei ist sich das Gericht bewusst, dass grundlegende allgemeine Bedenken an der Be-

lastbarkeit und Validität des Datenmaterials, das für die Feststellung der Gefahrendichte 

erforderlich ist (vgl. BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss v. 25.4.2018 – 2 BvR 

2435/17 – juris Rn. 35; VGH BW, U.v. 5.12.2017 – A 11 S 1144/17 – juris Rn. 250), ge-

äußert wurden. UNAMA nimmt ausschließlich Fälle in die Statistik auf, über die von min-

destens drei voneinander unabhängigen Quellen berichtet worden ist. Dass die Opfer-

zahlen – bei anderer Zählweise – auch höher liegen können, gibt keinen Anlass an der 

vorliegenden Beurteilung der Gefahrenlage zu zweifeln, denn die von UNAMA mitgeteil-

ten Daten sind methodisch nachvollziehbar ermittelt und auch deswegen belastbar, da 

sie von einer von der internationalen Staatengemeinschaft getragenen Organisation 

stammen (VG Bayreuth, U.v. 26.7.2017 – B 6 K 17.30520 – juris Rn. 49). Dass die Me-

thodik der UNAMA überholt wäre oder die Informationen an offen erkennbaren inhaltli-

chen Defiziten litten, ist weder ersichtlich noch substantiiert gerügt. Im Gegenteil liegen 

für Afghanistan mangels Einwohnermeldewesens auch für die Bevölkerungszahlen nur 

Schätzungen vor, so dass jede Datenerhebung schon deswegen an tatsächliche Gren-

zen stößt. Dass und weshalb andere Auskunftsquellen methodisch belastbarere Primär-

daten hätten, ist nicht ersichtlich, so dass die Daten von UNAMA weiterhin zu Grunde ge-

legt werden. Da das Gefährdungsrisiko in Afghanistan den geforderten Maßstab – selbst 

unter Berücksichtigung einer möglichen Dunkelziffer – nicht annähernd erreicht, kann die 

wertende Gesamtbetrachtung trotz der sehr schlechten humanitären Verhältnisse und 

medizinischen Versorgung nicht zur Bejahung einer individuellen Gefährdung allein auf-

grund des Aufenthalts in Afghanistan führen.  

 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aufgrund der Auskünfte von Amnesty International 

an das Verwaltungsgericht Leipzig vom 8. Januar 2018 und an das Verwaltungsgericht 

Wiesbaden vom 5. Februar 2018. Dort wird auf das – ältere – Daten- und Zahlenmaterial 

aus dem Afghanistan Annual Report 2016 von UNAMA sowie aus dem Afghanistan Mi-

dyear Report 2017 von UNAMA Bezug genommen. Soweit Stahlmann in ihrem Gutach-

ten vom 28. März 2018 ausführt, es bestehe allein aufgrund der Anwesenheit in Afgha-

nistan im gesamten Staatsgebiet die Gefahr, einen ernsthaften Schaden hinsichtlich des 

Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit zu erleiden, handelt es sich insoweit – in 

Beantwortung der vom Verwaltungsgericht Wiesbaden gestellten Frage – zunächst allein 

um eine dem zur Entscheidung berufenen Einzelrichter vorbehaltenen rechtlichen Würdi-

gung, der auch keine Indizwirkung zukommen kann. Die von ihr sodann geschilderten 

tatsächlichen Umstände zeigen zwar die besonderen Umstände der innerstaatlich be-
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waffneten Konflikte in Afghanistan auf, lassen aber zur Überzeugung des Gerichts keine 

für den Kläger günstigere Beurteilung zu. Denn die Tatsachen betreffen weit überwie-

gend Umstände, die allein bei der qualitativen Gesamtbetrachtung zu würdigen sind, die 

sich hier – wie ausgeführt – aufgrund der verhältnismäßig niedrigen Opferzahlen unter 

keinen Umständen auswirken kann (vgl. auch VGH BW, U.v. 11.4.2018 – A 11 S 1729/17 

– juris Rn. 107). 

 

Unabhängig davon kommt es nicht darauf an, inwieweit sich speziell für die Heimatregion 

der Familie des Klägers möglicherweise Opferzahlen ergeben, die ein höheres Opferrisi-

ko ergeben und ob dieses den Anforderungen der genannten Rechtsprechung genügen 

würde. Es ist dem Kläger jedenfalls zuzumuten, sich in einem sichereren Gebiet von Af-

ghanistan niederzulassen (§§ 4 Abs. 3, 3e AsylG; vgl. Ausführungen unter 1.1.). Im Übri-

gen hat auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof eine ernsthafte individuelle Bedro-

hung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 

innerstaatlichen bewaffneten Konflikts nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG für keine der 

Regionen Afghanistans angenommen und die Lage in Afghanistan nicht derart einge-

schätzt, dass eine Abschiebung ohne weiteres eine Verletzung von Art. 3 EMRK darstel-

len würde und subsidiärer Schutz nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG anzunehmen wäre 

(BayVGH, B. v. 8.2.2018 – 13a ZB 17.30801 – juris).  

 

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 des Gutachtens Stahlmann, steht im Übrigen im Einklang mit aktuellen 

zweitinstanzlichen Entscheidungen (vgl. z.B. BayVGH, B.v. 8.2.2018 – 13a ZB 17.30801; 

11.12.2017 – 13a ZB 17.31374 – juris; B.v. 3.11.2017 – 13a ZB 17.31228; B.v. 3.11.2017 

– 13a ZB 17.30625 – juris; VGH BW, U.v. 17.1.2018 – A 11 S 241/17 – juris; VGH BW, 

U.v. 5.12.2017 – A 11 S 1144/17 – juris; OVG NW, B.v. 14.3.2018 – 13 A 341/18.A – ju-

ris).  

 

Gefahrerhöhende individuelle Umstände kann der Kläger nicht erfolgreich geltend ma-

chen. Umstände dafür, dass er individuell einem besonders hohen Risiko ausgesetzt wä-

re, ergeben sich für den Kläger nach dessen Vorbringen nicht in einem rechtlich relevan-

ten Maße (vgl. Ausführungen unter 1.). Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass das 

Risiko für den Kläger, Opfer von Bürgerkriegsauseinandersetzungen zu werden, nach ei-

nem Auslandsaufenthalt erhöht ist.  
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3.  Zuletzt liegen auch Abschiebungsverbote im Sinne des § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Auf-

enthG nicht vor.  

 

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

sich aus der Anwendung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK; BGBl. 1952 II, S. 686) ergibt, dass 

die Abschiebung unzulässig ist. In diesem Zusammenhang kommt vor allem eine 

Verletzung des Art. 3 EMRK in Frage (vgl. BayVGH, U.v. 21.11.2014 – 13a B 

14.30285 – juris), wonach niemand unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden darf. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts, die auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verweist, 

ist eine unmenschliche Behandlung und damit eine Verletzung des Art. 3 EMRK al-

lein durch die humanitäre Lage und die allgemeinen Lebensbedingungen möglich 

(BVerwG, U.v. 31.1.2013 – 10 C.15.12 – juris; U.v. 13.6.2013 – 10 C 13.12 – juris; 

EGMR, U.v. 21.1.2011 – M.S.S./Belgien und Griechenland, Nr. 30696/09 – NVwZ 

2011, 413; U.v. 28.6.2011 – Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich, Nr. 8319/07 – 

NVwZ 2012, 681; U.v. 13.10.2011 – Husseini/Schweden, Nr. 10611/09 – NJOZ 

2012, 952). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Men-

schenrechte (EGMR, U.v. 28.6.2011 – Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich, 

Nr. 8319/07 – NVwZ 2012, 681, Rn. 278, 282 f.) verletzen humanitäre Verhältnisse 

Art. 3 EMRK zum einen in ganz außergewöhnlichen Fällen, wenn die humanitären 

Gründe gegen die Ausweisung „zwingend“ seien. Dieses Kriterium sei angemessen, 

wenn die schlechten Bedingungen überwiegend auf die Armut zurückzuführen seien 

oder auf die fehlenden staatlichen Mittel, um mit Naturereignissen umzugehen. Zum 

anderen könne – wenn Aktionen von Konfliktparteien zum Zusammenbruch der so-

zialen, politischen und wirtschaftlichen Infrastruktur führten – eine Verletzung darin 

zu sehen sein, dass es dem Betroffenen nicht mehr gelinge, seine elementaren Be-

dürfnisse, wie Nahrung, Hygiene und Unterkunft, zu befriedigen. Zu berücksichtigen 

seien dabei auch seine Verletzbarkeit für Misshandlungen und seine Aussicht auf ei-

ne Verbesserung seiner Lage in angemessener Zeit. Im Anschluss hieran stellt das 

Bundesverwaltungsgericht darauf ab, ob es ernsthafte und stichhaltige Gründe dafür 

gibt, dass der Betroffene tatsächlich Gefahr läuft, einer Art. 3 EMRK widersprechen-

den Behandlung ausgesetzt zu werden. Wenn eine solche Gefahr nachgewiesen 

sei, verletze die Abschiebung des Ausländers notwendig Art. 3 EMRK, einerlei, ob 

sich die Gefahr aus einer allgemeinen Situation der Gewalt ergebe, einem besonde-

ren Merkmal des Ausländers oder einer Verbindung von beiden. Da eine Verletzung 

des Art. 3 EMRK nur in außergewöhnlichen Fällen angenommen werden kann, ist 

https://www.juris.de/r3/?docId=NARE016730858&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410017912&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410017912&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410018610&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410018610&docFormat=xsl&docPart=K
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nach dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ein hoher Gefährdungsgrad zu for-

dern (so BayVGH, U.v. 21.11.2014 – 13a B 14.30285 – juris Rn. 17). 

 

Die humanitäre Lage und die Lebensbedingungen, die der Kläger in Afghanistan zu 

erwarten hat, sind nicht derart schlecht, dass davon ausgegangen werden müsste, 

der Kläger habe mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine dem Art. 3 EMRK wider-

sprechende Behandlung zu befürchten. Trotz der sich aus den verwerteten Erkennt-

nisquellen ergebenden desolaten Sicherheits- und Versorgungslage kann nämlich 

nicht mit der erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, 

dass jeder Rückkehrer in Afghanistan alsbald in existenzielle Gefahr gerät. Zwar 

ergibt sich aus den in das Verfahren eingeführten aktuellen Erkenntnismitteln, dass 

das Leben in Afghanistan von einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, einer 

schlechten Versorgungslage und prekären humanitären Gegebenheiten gekenn-

zeichnet ist, was sich unter anderem an einer hohen Arbeitslosigkeit, schwierigen 

Wohnverhältnissen und im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten geringen Durch-

schnittseinkommen zeigt. Hinzu kommt eine volatile Sicherheitslage (vgl. u.a. AA, 

Lagebericht vom 31.5.2018, S. 25 ff.). Auch weist der UNHCR darauf hin, dass die 

traditionell erweiterten Familien- und Gemeinschaftsstrukturen der afghanischen Ge-

sellschaft – insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen die Infrastruktur nicht so 

entwickelt ist – weiterhin den vorwiegenden Schutzmechanismus bieten und insbe-

sondere rückkehrende Familien ohne männlichen Familienvorstand auf diese familiä-

ren Strukturen und Verbindungen zum Zweck der Sicherheit, des Zugangs zur Un-

terkunft und eines angemessenen Niveaus des Lebensunterhalts angewiesen seien. 

Alleinstehende Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter haben aber 

nach Einschätzung des UNHCR auch ohne Unterstützung von Familie und Gemein-

schaft 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 af-

ghanischer Asylsuchender vom 19.4.2016). Die Situation in Kabul sowie in anderen 

Provinzen in der Nord- und Ostregion Afghanistans mag sich auch im Hinblick auf 

die große Zahl von Binnenflüchtlingen und Rückkehrern insbesondere 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 be-

troffen waren (vgl. UNHCR, Anmerkungen zur Situation in Afghanistan auf Anfrage 

des deutschen Bundesministerium des Innern, Dezember 2016). Rückkehrer aus 

dem Westen mögen mit gewissen Schwierigkeiten praktischer Art, aber auch Vorbe-

halten oder Misstrauen durch Landsleute konfrontiert sein (AA, Lagebericht vom 

31.5.2018, S. 28 f.; EASO, Afghanistan: Individuals targeted under social and legal 
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norms, Dezember 2017, S. 92 ff.; VGH BW, U.v. 5.12.2017 – A 11 S 1144/17 – juris 

Rn. 416 ff.). Anhaltspunkte für konkrete und flächendeckende Beeinträchtigungen 

von Rückkehrern lassen sich den zur Verfügung stehenden Erkenntnismitteln jedoch 

nicht entnehmen. Etwaige Schwierigkeiten, v.a. praktischer Natur, werden durch die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten speziell für Rückkehrer jeden-

falls so ausgeglichen (vgl. beispielsweise AA, Lagebericht vom 31.5.2018, S. 28; 

VGH BW, U.v. 5.12.2017 – A 11 S 1144/17 – juris Rn. 441 ff.), dass es auch Rück-

kehrern aus dem westlichen Ausland möglich erscheint, nach einer Rückkehr in Af-

ghanistan Fuß zu fassen und alsbald ein Auskommen zu finden, das zumindest zur 

Sicherung des Existenzminimums genügt. Obwohl bereits in der Vergangenheit zahl-

reiche freiwillige Rückkehrer zu verzeichnen waren und auch Abschiebungen aus 

Europa stattfanden, sind den umfangreichen Erkenntnismitteln zur Lage in Afghanis-

tan keine Informationen zu entnehmen, aus denen geschlossen werden könnte, al-

lein der Umstand einer Rückkehr aus dem westlichen Ausland bei fehlenden Netz-

werken vor Ort stehe einer Existenzsicherung in Afghanistan bzw. in Kabul, wenn 

auch nur auf niedriger Stufe, entgegen. Berichte dahingehend, dass Rückkehrer ge-

nerell oder aber jedenfalls in sehr großer Zahl und unabhängig von ihrer persönli-

chen Disposition ihr Existenzminimum nicht sichern könnten, gibt es nicht (vgl. dazu 

VGH BW, U.v. 11.4.2018 – A 11 S 1729/17 – juris). Auch ist zu berücksichtigen, 

dass gerade Rückkehrer aus dem Westen in einer vergleichsweise guten Position 

sind. Allein schon durch die Sprachkenntnisse sind ihre Chancen, einen Arbeitsplatz 

zu erhalten, gegenüber den Flüchtlingen, die in Nachbarländer Afghanistans geflo-

hen sind, wesentlich höher (vgl. BayVGH, U. v. 12.2.2015 – 13a B 14.30309 – juris). 

Etwas substantiell anderes ergibt sich auch nicht aus den Auskünften von Amnesty 

International an das Verwaltungsgericht Leipzig vom 8. Januar 2018 und an das 

Verwaltungsgericht Wiesbaden vom 5. Februar 2018, auch wenn dort die (bekann-

termaßen) allgemein prekäre humanitäre Lage von Binnenvertriebenen und Rück-

kehrern und ihr nur begrenzter Zugang zur Grundversorgung noch einmal eingehend 

dargelegt wird. Aus den Erwägungen von Stahlmann in ihrem Gutachten vom 28. 

März 2018 für das Verwaltungsgericht Wiesbaden ergibt sich keine andere Sicht der 

Dinge. Denn wenn dort festgestellt wird, es sei im Wortsinn für viele Afghanen nicht 

„denkbar“, ohne Zugehörigkeit zu sozialen Netzwerken zu überleben, der Versuch, 

als Individuum ohne soziale Netzwerke Zugang zu neuen sozialen Netzwerken zu 

bekommen, sei nicht vorgesehen und das Konzept der alleinstehenden Person sei in 

Afghanistan schlicht nicht vorhanden, dann spricht zwar viel dafür, dass diese Aus-

sagen in ihrer Allgemeinheit zutreffen. Indes beantworten diese Aussagen nicht die 

Frage, wie es um die Überlebenssicherung von alleinstehenden Rückkehrern steht, 

wenn diese trotz der fehlenden Vorstellbarkeit des Alleinstehens in größerer Zahl 
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tatsächlich in Afghanistan auftauchen. Hier bleibt es für die zu treffende Risikoprog-

nose dabei, dass sich eine tatsächliche Gefahr der zeitnahen Verelendung im Falle 

der Rückkehr nicht belegen lässt und es sogar überwiegend wahrscheinlich ist, dass 

eine solche Situation nicht eintreten wird (vgl. VGH BW, U.v. 11.4.2018 – A 11 S 

1729/17 – juris Rn. 343).  

 

Der Kläger hat nach seinen Angaben in Afghanistan einige Jahre die Schule besucht 

und auch berufliche Erfahrungen gesammelt. Er hat einen deutschen Mittelschulab-

schluss. Seine Selbständigkeit hat er durch seine Reise nach Europa unter Beweis 

gestellt. Der Kläger verfügt auch über ein familiäres Netzwerk in Afghanistan. Laut 

seinen Angaben beim Bundesamt leben sowohl seine Eltern, als auch seine 

Schwestern und seine Brüder in Afghanistan, ebenso sonstige Verwandte. Der Klä-

ger verfügt damit über ein ausgeprägtes Sicherheitsnetz auf das er zurückgreifen 

kann. Nach afghanischer Tradition ist es nicht vorstellbar, dass man einem Famili-

enmitglied nicht hilft, wenn die Alternative ein Leben auf der Straße ist. Dabei ist die 

finanzielle Situation der Familie weniger bedeutend, wichtiger sind vielmehr die 

„Blutsbande“ (EASO, Afghanistan: Networks, Februar 2018, S. 13). Das Gericht ist 

davon überzeugt, dass die Familie den Kläger zumindest in der Anfangszeit insbe-

sondere finanziell unterstützen wird. Dafür spricht auch, dass die Familie den Kläger 

auch bei der Ausreise finanziell unterstützt hat, ebenso bei der Besorgung der 

Tazkira. Zwar haben nicht alle Afghanen ein Bankkonto. Jedoch ist es möglich Geld 

über das informelle Überweisungssystem „Hawala“, sogar über Landesgrenzen hin-

weg, zu schicken (EASO, Afghanistan: Networks, Februar 2018, S. 30). Es wird dem 

Kläger möglich sein, in Afghanistan wieder „Fuß“ zu fassen. Der Kläger ist ein ar-

beitsfähiger und gesunder Mann. Aufgrund des familiären Netzwerkes des Klägers 

ist davon auszugehen, dass der Kläger auch eine vergleichsweise gute Aussicht hat, 

sich am Arbeitsmarkt zu behaupten, da in Afghanistan die Arbeitsplatzvergabe häu-

fig von einer persönlichen Empfehlung oder familiären Beziehungen abhängt (EASO, 

Afghanistan: Networks, Februar 2018, S. 28). 

 

Im Übrigen geht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtspre-

chung sogar davon aus, dass es aus dem europäischen Ausland zurückkehrenden, 

alleinstehenden männlichen arbeitsfähigen afghanischen Staatsangehörigen auch 

ohne nennenswertes Vermögen, sogar ohne abgeschlossene Berufsausbildung und 

ohne familiären Rückhalt möglich ist, durch Gelegenheitsarbeiten wenigstens ein 

kleines Einkommen zu erzielen und sich damit zumindest ein Leben am Rande des 

Existenzminimums zu finanzieren und sich allmählich (wieder) in die afghanische 

Gesellschaft zu integrieren (vgl. stRspr BayVGH, B.v. 21.8.2017 – 13 a ZB 17.30529 
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– juris; B.v. 4.8.2017 – 13 a ZB 17.30791 – juris; B.v. 19.6.2017 – 13 a ZB 17.30400 

– juris; B.v. 4.1.2017 – 13 a ZB 16.30600). In der Rechtsprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs ist außerdem geklärt, dass derzeit für alleinstehende männ-

liche afghanische Staatsangehörige in der Regel kein Abschiebungsverbot nach § 

60 Abs. 5 AufenthG anzunehmen ist (vgl. BayVGH, U.v. 12.2.2015 – 13a B 

14.30309; BayVGH, B.v. 4.9.2017 – 13a ZB 17.30808; B.v. 1.9.2017 – 13a ZB 

17.30800). Diese Rechtsprechung wird durch andere obergerichtliche Entscheidun-

gen bestätigt (vgl. u.a. VGH BW, U.v. 11.4.2018 – A 11 S 1729/17 – juris; U.v. 

17.1.2018 – A 11 S 241/17 – juris; U.v. 5.12.2017 – A 11 S 1144/17 – juris; OVG 

NW, B.v. 14.3.2018 – 13 A 341/18.A – juris). Somit ist davon auszugehen, dass es 

dem Kläger, selbst wenn er entgegen der hier vertretenen Auffassung keine Unter-

stützung durch die Familie erhält – wofür nichts spricht - , trotzdem möglich sein 

wird, für sich ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften und er sich nach 

und nach wieder in die afghanische Gesellschaft integrieren wird.  

 

3.2. Ferner besteht auch kein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 

AufenthG. 

 

Die Gewährung von Abschiebeschutz nach dieser Bestimmung setzt grundsätzlich 

das Bestehen individueller Gefahren voraus. Beruft sich ein Ausländer dagegen auf 

allgemeine Gefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG, wird Abschiebe-

schutz ausschließlich durch eine generelle Regelung der obersten Landesbehörde 

nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG gewährt.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist im Einzelfall Auslän-

dern, die zwar einer gefährdeten Gruppe im Sinn des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG 

angehören, für welche aber ein Abschiebestopp nach § 60a Abs. 1 AufenthG oder 

eine andere Regelung, die vergleichbaren Schutz gewährleistet, nicht besteht, aus-

nahmsweise Schutz vor der Durchführung der Abschiebung in verfassungskonformer 

Handhabung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zuzusprechen, wenn die Abschie-

bung wegen einer extremen Gefahrenlage im Zielstaat Verfassungsrecht verletzen 

würde. Die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 Grundgesetz (GG) gebieten da-

nach die Gewährung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, 

wenn einer extremen Lebensgefahr oder einer extremen Gefahr der Verletzung der 

körperlichen Unversehrtheit entgegen gewirkt werden muss, was dann der Fall ist, 

wenn der Ausländer im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehenden Auges dem 

sicheren Tod ausgeliefert oder erheblichen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit 

ausgesetzt sein würde (BVerwG, U.v. 17.10.1995 – 9 C 9.95 – juris Rn. 14; U.v. 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006708817&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
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19.11.1996 – 1 C 6.95 – juris Rn. 34; U.v. 12.7.2001 – 1 C 5.01 – juris Rn. 16). Eine 

derartige Gefahrensituation kann sich grundsätzlich auch aus den harten Existenz-

bedingungen und der Versorgungslage im Herkunftsstaat ergeben.  

 

Eine derartige Gefahr besteht jedoch nicht, was bereits oben unter Nr. 3.1. darge-

stellt wurde. Auch der Verwaltungsgerichtshof geht davon aus, dass auch angesichts 

der aktuellen Auskunftslage die Situation in Afghanistan nicht derart ist, dass für aus 

dem europäischen Ausland zurückkehrende afghanische Staatsangehörige im All-

gemeinen eine extreme Gefahrenlage anzunehmen wäre, die zu einem Abschie-

bungsverbot in entsprechender Anwendung von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG führen 

würde (so BayVGH, B.v. 8.2.2018 – 13a ZB 17.30801; B.v. 4.9.2017 – 13a ZB 

17.30808). 

 

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

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

Abs. 1 AsylG, 59 AufenthG. Die dem Kläger gesetzte Ausreisefrist von 30 Tagen beruht 

auf § 38 Abs. 1 AsylG. 

 

5. 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 in entsprechender Anwendung von § 77 Abs. 2 AsylG von einer weite-

ren Darstellung der Gründe abgesehen und der Begründung des streitgegenständlichen 

Bescheids gefolgt. 

 

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

 

Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83b AsylG; deshalb ist auch die Festsetzung eines 

Streitwerts nicht veranlasst.  

 

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

zessordnung (ZPO) für vorläufig vollstreckbar zu erklären. 

 

 

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

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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