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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
****** ******, geb. ******1998 
alias ***** *****, geb. *****1998 
 
 - 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, 12. Kammer, durch den 
Richter Dr. Reiter als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. No-
vember 2018 
 

am 13. November 2018 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens trägt der Kläger.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger wendet sich gegen die Ablehnung seines Asylantrags und begehrt die Zuerken-

nung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die Gewährung subsidiären Schutzes, weiter 

hilfsweise die Feststellung des Vorliegens von Abschiebungsverboten. 

 

Nach eigenen Angaben ist der Kläger am *****1998 geboren und afghanischer Staatsange-

höriger mit tadschikischer Volkszugehörigkeit und sunnitischen Glaubens. Er reiste am 

16.10.2015 auf dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein. Am 18.12.2015 bean-

tragte das Landratsamt 1*****, Kreisjugendamt, als Vormund für den zu diesem Zeitpunkt 

noch minderjährigen Kläger beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Weiteren: 

Bundesamt) seine Anerkennung als Asylberechtigter.  

 

Bei seiner Anhörung beim Bundesamt am 26.04.2016 in Regensburg hat der Kläger zu den 

Gründen für die Asylantragsstellung im Wesentlichen folgende Angaben gemacht: Er habe 

bis zu seiner Ausreise mit seinen Eltern und seinen sechs Brüdern in der Provinz 2*****, 

Distrikt 3*****, im Ort 4***** gelebt und habe Afghanistan gemeinsam mit seinem Bruder 

A***** vor etwa acht bis neun Monaten verlassen. Sie seien etwa einen Monat unterwegs 

gewesen. Seine Eltern, eine Schwester und fünf Brüder lebten noch am Heimatort in Afgha-

nistan, die Brüder bei den Eltern, die Schwester sei mittlerweile verheiratet. Er habe außer-

dem noch Onkel und Tanten sowie Cousins und Cousinen, die sich in der Provinz 2***** 

aufhielten, sowie weitläufigere Verwandte in 5*****. Im Iran lebten zwei Onkel väterlicherseits 

und eine Tante mütterlicherseits mit ihren Familien. Ein Onkel mütterlicherseits halte sich mit 

seiner Familie in Deutschland auf. Er habe in Afghanistan sieben Jahre eine Schule besucht 

und diese in der siebten Klasse aber abgebrochen. Mit seinem Bruder B***** habe er etwa 

fünf Jahre lang, aber nicht regelmäßig, in einer Autowerkstatt gearbeitet, die etwa eine halbe 

Stunde mit dem Auto von ihnen entfernt gelegen habe. 

Auf Frage nach seinem Verfolgungsschicksal und den Gründen für seinen Asylantrag gab 

der Kläger an, in dem Dorf, in dem sie gelebt hätten, habe es Probleme mit den Taliban ge-

geben, die aus einem Nachbardorf namens 6***** gekommen seien und sie immer bedroht 

hätten. Seinen zweitältesten Bruder C***** hätten sie vor etwa dreieinhalb bis vier Jahren 

ermordet, als er im Wald gearbeitet habe. Auch seine Schwester D***** sei von den Taliban 

getötet worden. Sie sei zu Hause gewesen, als eine Rakete das Haus getroffen habe. Dabei 

sei sie ums Leben gekommen. Auch dort, wo er gearbeitet habe, seien die Taliban erschie-

nen. Sie hätten ihre Fahrzeuge bei ihnen reparieren lassen und nichts bezahlt. Auch dort 

hätten die Taliban sie bedroht. Die Taliban seien über einen Zeitraum von etwa fünf Jahren 

auch ca. achtmal bei ihnen zu Hause gewesen. Er selbst habe sie nicht gesehen. Sie seien 

bei seinem Vater gewesen, wohl weil dieser früher Mudschaheddin gewesen sei. Er habe die 
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Taliban aber nie persönlich angetroffen. Er habe Angst vor ihnen gehabt. Als er einmal auf 

dem Weg nach Hause gewesen sei, habe er mitbekommen, dass die Taliban bei ihm zuhau-

se seien. Er sei dann nicht nach Hause gegangen. Anlass, Afghanistan zu verlassen, sei 

gewesen, dass sich die Lage, insbesondere in ihrer Gegend, besonders verschlechtert habe. 

Sein Vater sei dann der Meinung gewesen, dass er mit seinem Bruder das Land verlassen 

solle. Ob die noch in Afghanistan lebenden Brüder konkrete Probleme mit den Taliban ge-

habt hätten, wisse er nicht. Er glaube aber, es bestehe für ihn und seine Geschwister immer 

die Gefahr, weil sein Vater früher Mudschaheddin gewesen sei. Bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan bestehe die Gefahr weiterhin. Es könne sogar sein, dass sich die Lage dann 

noch verschlechtert habe und sie ihn dann vielleicht sogar umbringen würden. 

Auf Vortrag seines bei der Anhörung anwesenden Vormunds, dass der Kläger aus einer 

Familie stamme, der es wirtschaftlich für afghanische Verhältnisse nicht schlecht gegangen 

habe, sodass der Kläger nicht aus wirtschaftlichen Gründen ausgereist sei, ergänzte der 

Kläger, dass die Familie Obstplantagen gehabt habe und davon recht gut habe leben kön-

nen. Einer seiner älteren Brüder arbeite dort auf den Plantagen, der andere habe mit ihm in 

der Autowerkstatt gearbeitet. 

 

Mit Bescheid vom 16.05.2017 (Az. *****-423), gegen Postzustellungsurkunde zugestellt am 

18.05.2017, lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Antrag auf Zuerken-

nung der Flüchtlingseigenschaft (Ziffer 1) sowie den Antrag 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 Aufenthaltsgesetz (Auf-

enthG) nicht vorliegen (Ziffer 4). Der Antragsteller wurde unter Androhung der Abschiebung 

nach Afghanistan aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen 

nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens zu verlassen. Er könne auch in 

einen anderen Staat abgeschoben werden, in den er einreisen dürfe oder der zu seiner 

Rückübernahme verpflichtet sei (Ziffer 5). Das Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 

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

die Begründung des Bescheids wird Bezug genommen. 

 

Mit Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 01.06.2017, beim Bayerischen Verwaltungsge-

richt Regensburg eingegangen am selben Tag, hat der Kläger Klage erhoben. 

 

Der Kläger beantragt: 

 

Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge vom 16.05.2017, Az. *****-423, verpflichtet, dem Kläger die Flüchtlingsei-

genschaft gem. § 3 Abs. 4 HS 1 AsylG zuzuerkennen, hilfsweise dem Kläger subsidiä-
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ren Schutz gem. § 4 Abs. 1 AsylG zuzuerkennen, hilfsweise festzustellen, dass Ab-

schiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG im Hinblick auf Afghanistan vor-

liegen. 

 

Die Klage wurde nicht begründet. 

 

Für die Beklagte hat das Bundesamt mit Schriftsatz vom 13.06.2017 beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird auf den angefochtenen Bescheid Bezug genommen. 

 

Mit Beschluss vom 11.09.2018 hat die Kammer den Rechtsstreit auf den Berichterstatter als 

Einzelrichter übertragen. 

 

Das Gericht hat die Gerichtsakten des Verfahrens des Bruders des Klägers (Az. RO 12 K 

17.32830) samt den von der Beklagten vorgelegten Behördenakten beigezogen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Ge-

richtsakten im vorliegenden Verfahren und der beigezogenen Gerichtsakten des Verfahrens 

des Bruders des Klägers (Az. RO 12 K 17.32830), insbesondere die Niederschriften über die 

mündlichen Verhandlungen am 12.11.2018 sowie auf die in elektronischer Form vorgelegte 

Behördenakten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Bezug genommen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Das Gericht konnte trotz Ausbleibens eines Vertreters der Beklagten in der mündlichen Ver-

handlung verhandeln und entscheiden, da in der ordnungsgemäßen Ladung gemäß § 102 

Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) auf diese Möglichkeit hingewiesen worden ist. 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge vom 16.05.2017 (Az. *****-423) ist, soweit angefochten, rechtmäßig und verletzt 

den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 5 VwGO. Der Kläger erfüllt im gemäß § 77 

Abs. 1 Satz 1 Asylgesetz (AsylG) maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht 

die Voraussetzungen für eine Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, die Gewährung sub-

sidiären Schutzes oder die Feststellung nationaler Abschiebungshindernisse. Nicht zu bean-
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standen sind schließlich Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung sowie die Be-

fristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots. 

 

1. Es besteht kein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. 

 

a. Rechtsgrundlage der begehrten Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist § 3 

Abs. 1 und 4 AsylG. Nach § 3 Abs. 4 AsylG wird einem Ausländer, der Flüchtling 

nach § 3 Abs. 1 AsylG ist, die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, es sei denn, er erfüllt 

die Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 Satz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) oder das 

Bundesamt hat nach § 60 Abs. 8 Satz 3 AufenthG von der Anwendung des § 60 

Abs. 1 AufenthG abgesehen. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG ist ein Ausländer Flüchtling im 

Sinne des Abkommens vom 28.07.1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

(Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), BGBl. 1953 II S. 559, 560), wenn er sich aus 

begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politi-

schen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außer-

halb 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. Die einzelnen Verfolgungshandlungen werden in 

§ 3a AsylG näher umschrieben, die einzelnen Verfolgungsgründe werden in 

§ 3b AsylG einer näheren Begriffsbestimmung zugeführt. Verfolgung im Sinne des 

§ 3 Abs. 1 AsylG kann nach § 3c AsylG ausgehen vom Staat (Ziffer 1), Parteien oder 

Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets be-

herrschen (Ziffer 2) oder nichtstaatlichen Akteuren, sofern die vorgenannten Akteure 

einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder 

nicht willens sind, im Sinne des § 3d AsylG Schutz vor Verfolgung zu bieten und dies 

unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist 

oder nicht (Ziffer 3). Die Flüchtlingseigenschaft wird gemäß § 3e AsylG nicht zuer-

kannt, wenn der Ausländer in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete 

Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylG hat 

und sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und 

vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt.  

Die Furcht vor Verfolgung ist begründet, wenn dem Ausländer die oben genannten 

Gefahren aufgrund der in seinem Herkunftsland gegebenen Umstände in Anbetracht 

seiner individuellen Lage mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit tatsächlich drohen. Die-

ser in dem Tatbestandsmerkmal "... aus der begründeten Furcht vor Verfolgung ..." 

des Art. 2 Buchst. d) der Richtlinie 2011/95/EU (sog. EU-Qualifikations-RL; im Fol-
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genden EU-QRL) enthaltene Wahrscheinlichkeitsmaßstab orientiert sich an der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der 

bei der Prüfung des Art. 3 EMRK auf die tatsächliche Gefahr abstellt ("real risk"); das 

entspricht dem Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit (BVerwG, Urteil vom 

20.02.2013 – 10 C 23/12 –, juris, Rn. 32; BVerwG, Urteil vom 01.06.2011 – 10 C 

25/10 –, juris, Rn. 22). Der Wahrscheinlichkeitsmaßstab setzt voraus, dass bei einer 

zusammenfassenden Würdigung des zur Prüfung gestellten Lebenssachverhalts die 

für eine Verfolgung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht besitzen und des-

halb gegenüber den dagegen sprechenden Tatsachen überwiegen. Dabei ist eine 

"qualifizierende" Betrachtungsweise im Sinne einer Gewichtung und Abwägung aller 

festgestellten Umstände und ihrer Bedeutung anzulegen. Es kommt darauf an, ob in 

Anbetracht dieser Umstände bei einem vernünftig denkenden, besonnenen Men-

schen in der Lage des Betroffenen Furcht vor Verfolgung hervorgerufen werden kann 

(BVerwG, Urteil vom 20.02.2013 – 10 C 23/12 –, juris, Rn. 32 m.w.N.).  

Das Gericht muss sich die volle Überzeugung von der Wahrheit – nicht nur von der 

Wahrscheinlichkeit – des vom Schutzsuchenden behaupteten individuellen Verfol-

gungsschicksals und der beachtlichen Wahrscheinlichkeit der Verfolgungsgefahr bil-

den. Angesichts des sachtypischen Beweisnotstandes, in dem sich Asylsuchende 

insbesondere hinsichtlich asylbegründender Vorgänge im Herkunftsstaat befinden, 

weil die üblichen Beweismittel ihnen häufig nicht zur Verfügung stehen und in der 

Regel unmittelbare Beweise im Verfolgerland nicht erhoben werden können, kommt 

dabei jedoch dem persönlichen Vorbringen des Asylsuchenden und dessen Würdi-

gung für die Überzeugungsbildung des Gerichts eine gesteigerte Bedeutung zu und 

es genügt in der Regel die Glaubhaftmachung. Dies bedeutet anderseits jedoch nicht, 

dass das Gericht einer Überzeugungsbildung im Sinne des § 108 Abs. 1 VwGO ent-

hoben ist. Allerdings darf das Gericht hinsichtlich der Vorgänge im Verfolgerland, die 

zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen sollen, keine unerfüllbaren Be-

weisanforderungen stellen, sondern muss sich in tatsächlich zweifelhaften Fragen mit 

einem für das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit begnügen, der 

den Zweifeln Schweigen gebietet, auch wenn sie nicht völlig auszuschließen sind 

(vgl. zum Ganzen grundlegend BVerwG Urteil v. 16.04.1985 – 9 C 109/84 –, juris, 

Rn. 16; BVerwG, Beschluss vom 23.05.1996 – 9 B 273/96 – juris Rn. 2; VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 05.12.2017 – A 11 S 1144/17 –, juris, Rn. 44 ff. m.w.N.). Es 

ist demzufolge zunächst Sache des Schutzsuchenden, darzulegen, dass in seinem 

Falle die tatsächlichen Grundlagen für eine Schutzgewährung, insbesondere also ein 

Verfolgungsschicksal und eine noch anhaltende Gefährdungssituation, gegeben sind. 

Wie sich aus Art. 4 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und 5 EU-QRL ergibt, kann dabei von dem 

schutzsuchenden Ausländer erwartet werden, dass er sich nach Möglichkeit unter 
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Vorlage entsprechender Urkunden bemüht, seine Identität und persönlichen Umstän-

de sowie die geltend gemachte Verfolgung und Furcht vor einer Rückkehr nachzu-

weisen oder jedenfalls substantiiert glaubhaft zu machen. Soweit dies durch die Be-

schreibung der Lebensumstände und der Ausreisegründe geschieht, setzt dies die 

Schilderung eines in sich stimmigen Sachverhalts voraus, aus dem sich bei verstän-

diger Würdigung die Gefahr erneuter Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

ergibt. Hierzu gehört, dass er zu den in seine Sphäre fallenden Ereignissen, insbe-

sondere zu seinen persönlichen Erlebnissen, eine Schilderung gibt, die geeignet ist, 

den behaupteten Anspruch lückenlos zu tragen. Die Angaben des Klägers müssen 

durch Konkretheit, Anschaulichkeit und Detailreichtum erkennen lassen, dass sie 

wahrheitsgemäß sind und der behauptete Sachverhalt tatsächlich selbst erlebt wor-

den ist (BVerwG, Urteil vom 10.05.1994 – 9 C 434/93 –, juris, Rn. 8; BVerwG, Be-

schluss vom 26. Oktober 1989 – 9 B 405/89 –, juris, Rn. 8). Erhebliche Widersprüche 

und Unstimmigkeiten im Vorbringen können dem entgegenstehen, es sei denn, diese 

können überzeugend aufgelöst werden (BVerwG, Beschluss vom 21.06.1989 – 9 B 

239/89 –, juris, Rn. 3). Auch ein im Laufe des Verfahrens gesteigertes Vorbringen 

kann zur fehlenden Glaubwürdigkeit führen (BVerwG, Beschluss vom 23.05.1996 – 9 

B 273/96 –, juris, Rn. 2).  

Die Tatsache, dass ein Drittstaatsangehöriger bereits verfolgt wurde oder einen sons-

tigen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. von solcher Verfolgung oder einem sol-

chen Schaden unmittelbar bedroht war, ist gemäß Art. 4 Abs. 4 EU-QRL ein ernsthaf-

ter Hinweis darauf, dass die Furcht des Ausländers vor Verfolgung begründet ist bzw. 

dass er tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden, es sei denn, stich-

haltige Gründe sprechen dagegen, dass der Betroffene erneut von solcher Verfol-

gung oder einem solchen Schaden bedroht wird. Diese Regelung privilegiert den von 

ihr erfassten Personenkreis bei einer Vorverfolgung durch eine Beweiserleichterung, 

nicht aber durch einen herabgestuften Wahrscheinlichkeitsmaßstab. Die Vorschrift 

begründet für die von ihr begünstigten Antragsteller eine widerlegbare Vermutung da-

für, dass sie erneut von einem ernsthaften Schaden bei einer Rückkehr in ihr Heimat-

land bedroht werden. Dadurch wird der Antragsteller, der bereits einen ernsthaften 

Schaden erlitten hat oder von einem solchen Schaden unmittelbar bedroht war, von 

der Notwendigkeit entlastet, stichhaltige Gründe dafür darzulegen, dass sich die ei-

nen solchen Schaden begründenden Umstände bei Rückkehr in sein Herkunftsland 

erneut realisieren werden. Diese Vermutung kann aber widerlegt werden; hierfür ist 

erforderlich, dass stichhaltige Gründe die Wiederholungsträchtigkeit solcher Verfol-

gung bzw. des Eintritts eines solchen Schadens entkräften (vgl. zum Ganzen 

BVerwG, Urteil vom 27.04.2010 – 10 C 5/09 –, juris, Rn. 23).   
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b. Ausgehend von diesen Anforderungen hat der Kläger keinen Anspruch auf Zuerken-

nung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 und Abs. 4 AsylG. 

 

Der Kläger befindet sich nicht aus begründeter Furcht vor Verfolgung außerhalb sei-

nes Heimatlandes. Ihm droht in Afghanistan nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

aus einem in § 3b AsylG genannten Grund eine Verfolgung gemäß § 3a AsylG durch 

einen der in § 3c AsylG genannten Akteure. Anhaltspunkte für eine ihm individuell 

drohende flüchtlingsrelevante Einzelverfolgung hat der Kläger nicht glaubhaft und 

substantiiert darlegen können und sind für das Gericht auch sonst nicht ersichtlich. 

 

Das Gericht sieht auf Grundlage der Angaben des Klägers und insbesondere auf-

grund des persönlich gewonnenen Eindrucks in der mündlichen Verhandlung weder 

Anlass zu der Annahme, dass der Kläger vorverfolgt aus Afghanistan ausgereist ist, 

noch Anhaltspunkte, dass dem Kläger, wie von ihm im Wesentlichen behauptet und 

befürchtet, bei einer Rückkehr nach Afghanistan mit der erforderlichen beachtlichen 

Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer Verfolgung durch die Taliban drohen könnte. Der 

zur Entscheidung berufene Einzelrichter hält das vom Kläger geltend gemachte Ver-

folgungsschicksal und sein Vorbringen insgesamt für unglaubhaft. Der Kläger war 

zum einen von sich aus nicht dazu imstande, anschaulich, lückenlos und nachvoll-

ziehbar zu schildern, was ihm in Afghanistan widerfahren ist und weshalb ihm bei ei-

ner Rückkehr Gefahren drohen könnten. Er hat in der mündlichen Verhandlung zu-

dem in wesentlichen Teilen von den Angaben in seiner Anhörung beim Bundesamt 

abweichende Ausführungen gemacht und sein Vorbringen gegenüber der Anhörung 

beim Bundesamt teilweise erheblich gesteigert, ohne hierfür plausible Gründe geltend 

zu machen. Darüber hinaus war das Vorbringen des Klägers in der mündlichen Ver-

handlung in sich, gegenüber seinen Angaben beim Bundesamt und insbesondere 

auch gegenüber den Angaben seines Bruders in sehr vielen – vor allen Dingen auch 

in wesentlichen – Punkten widersprüchlich, ohne dass diese Widersprüche durch den 

Kläger aufgeklärt werden konnten.  

 

Der Kläger hat von sich aus in der mündlichen Verhandlung nur knapp und lückenhaft 

geschildert, was Grund seiner Ausreise aus Afghanistan und seiner Befürchtung ist, 

bei einer Rückkehr nach Afghanistan der Gefahr von Verfolgungshandlungen ausge-

setzt zu sein. Auf die entsprechende Frage des Einzelrichters hin hat der Kläger an-

fangs von sich aus nur von den Drohungen der Taliban gegenüber seinem Vater we-

gen dessen Tätigkeit als Mudschaheddin berichtet und angegeben, dass die Taliban 

versucht hätten, auch ihn und seine Brüder mitzunehmen. Er hat in diesem Zusam-

menhang aber weder näher beschrieben, wie die Drohungen gegenüber seinem Va-
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ter ausgesehen haben sollen, noch dargelegt, welche Versuche die Taliban konkret 

unternommen hätten, ihn oder seine Brüder zu entführen. Sein Vortrag ist insoweit 

vollkommen detailarm geblieben. Dies gilt auch für die Ausführungen des Klägers da-

zu, wie die Vorfälle abgelaufen sein sollen, bei denen die Taliban zu seiner Familie 

nach Hause kamen, sowie zu den Tötungen seiner Schwester und seines Bruders. 

Selbst auf Nachfragen des Gerichts vermochte der Kläger insoweit sein Schutzbe-

gehren nicht durch anschauliche und nachvollziehbare Schilderungen zu untermau-

ern. Vollständig unerwähnt blieb zunächst auch, dass der Kläger in der Werkstatt, in 

der er mit seinem älteren Bruder gearbeitet hat, von den Taliban geschlagen worden 

sein will. Dass die Taliban überhaupt auch bei ihm in der Werkstatt waren, hat er erst 

auf Vorhalt des Gerichts in der mündlichen Verhandlung erwähnt. Der Bitte, die Vor-

fälle genau zu schildern, ist der Kläger nur unzureichend nachgekommen. Es waren 

vielmehr mehrere und genaue Nachfragen des Gerichts erforderlich, um den Kläger 

zu einer einigermaßen verständlichen Darstellung der von ihm behaupteten Vorfälle 

zu bewegen. Auf Frage des Gerichts nach den durch die Schläge erlittenen Verlet-

zungen hat der Kläger zunächst nur pauschal angegeben, am Kopf und am Rücken 

verletzt worden zu sein. Die weitere Frage des Gerichts, ob er die Verletzungen nä-

her beschreiben könne, erfasste der Kläger zunächst nicht. Auch auf weitere Nach-

fragen blieben seine Angaben hierzu recht oberflächlich. Befragt zu den Umständen 

der Tötung seiner Schwester, konnte der Kläger außerdem noch nicht einmal ihren 

Namen nennen. Vor dem Hintergrund des persönlichen Eindrucks, den das Gericht in 

der mündlichen Wandlung vom Kläger gewonnen hat, erweckt der Umstand, dass der 

Kläger wesentliche Teile des von ihm geltend gemachten Verfolgungsschicksals von 

sich aus zunächst gar nicht und sich bei Schilderungen solcher Vorfälle aufdrängen-

de Zusammenhänge und Details zumeist erst auf Nachfrage erwähnt hat, den Ein-

druck, dass der Kläger die von ihm geschilderten Vorkommnisse nicht selbst erlebt 

hat, sondern sich diese zurechtgelegt hat, um seinem Schutzbegehren vermeintlich 

zum Erfolg zu verhelfen. Dies und die Tatsache, dass der Vortrag des Klägers nach 

alledem wenig anschaulich und teils nur schwer nachvollziehbar geblieben ist, be-

gründet erhebliche Zweifel an der Glaubhaftigkeit seiner Schilderungen. Hinzu 

kommt, dass die von ihm geschilderten Geschehnisse in unterschiedlicher Hinsicht 

unplausibel waren. So hat der Kläger zwar einerseits versucht, in besonderer Weise 

deutlich zu machen, dass die Taliban ein großes Interesse daran hatten, seinen Vater 

zu finden und sie wegen der Tätigkeit ihres Vaters auch auf der Suche nach dem 

Kläger und seinen Brüdern waren, um diesen etwas anzutun, andererseits hat der 

Kläger aber auch selbst angegeben, dass die Taliban, wenn sie zu seiner Familie 

nach Hause kamen und nur die Mutter antrafen, sich mit der Auskunft, der Kläger, 

seine Brüder und sein Vater seien nicht zu Hause, zufrieden gaben und wieder ge-
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gangen sind. Dass sie sich nicht weiter bemüht haben, den Kläger, seine Brüder oder 

den Vater zu finden, spricht aber dagegen, dass die Taliban tatsächlich sich mit 

Nachdruck bemüht hätten, den Mitgliedern der Familie des Klägers etwas anzutun. 

Vor dem Hintergrund des vom Kläger geltend gemachten Grades der seiner Familie 

drohenden Gefahr erscheint dieses Verhalten der Taliban nicht plausibel. Des Weite-

ren ist für das Gericht nicht nachvollziehbar, dass es sich bei den Taliban, die auf der 

Suche nach seinem Vater waren, und den Taliban, die bei ihm in der Werkstatt ge-

wesen sein sollen, um unterschiedliche Gruppen handeln soll, die nichts voneinander 

gewusst haben sollen, wenn der Kläger aber andererseits in anderem Zusammen-

hang vorbringt, die Taliban seien landesweit vernetzt und würden ihn auch in anderen 

Teilen Afghanistans jederzeit finden. Auch in dieser Hinsicht ist es dem Kläger nicht 

gelungen, ein in sich stimmiges und nachvollziehbares Verfolgungsschicksal geltend 

zu machen. 

Erhebliche Zweifel an der Glaubhaftigkeit des Vorbringens des Klägers ergeben sich 

außerdem daraus, dass der Kläger in der mündlichen Verhandlung in wesentlichen 

Punkten von seinen Angaben beim Bundesamt abgewichen ist und sein Vorbringen 

teilweise erheblich gesteigert hat, ohne dass er dies plausibel erklären konnte. Die 

dadurch sowie auch bei isolierter Betrachtung seiner Angaben in der mündlichen 

Verhandlung außerdem zu Tage getretenen Widersprüche zwischen verschiedenen 

Ausführungen innerhalb der mündlichen Verhandlung und zwischen einzelnen Anga-

ben in der mündlichen Verhandlung und in der Anhörung beim Bundesamt hat der 

Kläger noch nicht einmal ansatzweise aufklären können. So hat der Kläger erstmals 

in der mündlichen Verhandlung überhaupt angegeben, von den Taliban auch ge-

schlagen worden zu sein. Im Protokoll seiner Anhörung beim Bundesamt finden sich 

für derartige Vorfälle noch nicht einmal geringste Anhaltspunkte. Die Behauptung des 

Klägers, er habe diese Schläge auch beim Bundesamt erwähnt gehabt, der Dolmet-

scher habe dies aber möglicherweise nicht verstanden, erscheint mangels näherer 

Begründung als bloße Schutzbehauptung. Widersprüche innerhalb der Schilderungen 

des Klägers in der mündlichen Verhandlung ergaben sich auch dadurch, dass der 

Kläger zwar angegeben hat, die Taliban hätten das Haus der Familie einmal mit Ra-

keten beschossen und dabei die Küche des Hauses zerstört, auf die entsprechende, 

einleitend gestellte Frage es aber ausdrücklich verneint hat, dass in den letzten Jah-

ren am Haus der Familie größere Arbeiten erforderlich gewesen seien, sondern nur 

zusätzliche Räume angebaut worden seien. Davon, dass die Küche wegen des Be-

schlusses wieder hätte aufgebaut werden müssen, hat er hingegen nichts erwähnt. 

Unterschiedliche Zeitpunkte hat der Kläger auch angegeben, als er in seiner Anhö-

rung beim Bundesamt einerseits und in der mündlichen Wandlung andererseits ge-

fragt wurde, wann sein Bruder und seine Schwester durch die Taliban zu Tode ge-
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kommen sein sollen. Beim Bundesamt hat der Kläger außerdem noch angegeben, 

sein Bruder sei getötet worden, als er im Wald gearbeitet habe, nach seinen Aussa-

gen in der mündlichen Verhandlung hingegen soll sein Bruder zu Tode gekommen 

sein, als er in einem Garten gearbeitet haben soll. Beim Bundesamt hat der Kläger 

außerdem noch angegeben, nicht zu Hause gewesen zu sein, als die Taliban mehr-

mals zu seiner Familie nach Hause gekommen sein sollen. In der mündlichen Ver-

handlung hingegen hat er angegeben, mehrmals bei Besuchen der Taliban zu Hause 

gewesen zu sein und sich lediglich versteckt zu haben. Diese und weitere Widersprü-

che sowie die fehlende Aussagekonsistenz lassen das Vorbringen des Klägers ins-

gesamt unglaubhaft erscheinen. 

 

In besonderer Weise ergeben sich Zweifel, dass die vom Kläger geltend gemachten 

Geschehnisse sich tatsächlich so wie von ihm geschildert zugetragen haben und sei-

ne Angaben hierzu glaubhaft wären, jedoch dadurch, dass sein Bruder A***** und er 

sich – obwohl sie im Wesentlichen dasselbe Verfolgungsschicksal geltend machen – 

in ihren Schilderungen in einer Vielzahl von Punkten teils sehr erheblich widerspro-

chen haben.  

Dies betraf zum einen die allgemeinen Lebensumstände der Familie und Randaspek-

te der Fluchtgeschichte der beiden Brüder. So ist es bereits unvereinbar, dass zwi-

schen den Brüdern ein Altersunterschied von zwei Jahren bestehen soll, der Kläger 

aber angab, am *****1998 geboren zu sein, während sein Bruder als Geburtsdatum 

den *****1999 nannte. Der Kläger hat außerdem angegeben, das Haus, in dem die 

Familie gewohnt habe, sei etwa 20 Jahre alt gewesen, sein Bruder hingegen hat vor-

getragen, das Haus habe bereits dem Großvater der Brüder gehört, der es der Fami-

lie des Klägers vermacht habe. Die Autowerkstatt, in der der Kläger unter anderem 

mit seinem Bruder A***** gearbeitet haben will, soll nach seinen eigenen Angaben 

vom Wohnort der Familie etwa eine Stunde mit dem Auto entfernt gewesen sein. 

Nach Angaben seines Bruders soll es sich dabei allerdings nur um eine Entfernung 

von etwa 20 Minuten mit dem Auto gehandelt haben. Der Bruder des Klägers hat au-

ßerdem angegeben, die Familie der Brüder habe den Heimatort der Familie wenige 

Tage nach dem Kläger und seinem Bruder aus Angst vor den Taliban verlassen und 

sei innerhalb Afghanistans woandershin gezogen, nämlich wahrscheinlich nach 

5*****. Der Kläger selbst hingegen hat hiervon nichts erwähnt, obwohl er explizit in 

der mündlichen Warnung auch noch einmal danach gefragt wurde, ob seine Familie 

nach seiner Ausreise noch Probleme mit den Taliban gehabt habe. Nach Aussage 

des Klägers soll die Familie, die zwischenzeitlich Afghanistan verlassen habe, außer-

dem nur deshalb nicht in die Türkei gelangt sein, weil der Weg dorthin wegen des 

Gebirges im Grenzgebiet zwischen dem Iran und der Türkei zu beschwerlich gewe-
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sen sei, während der Bruder des Klägers angegeben hat, die Familie sei an der 

Grenze von türkischen Soldaten aufgehalten und zurückgewiesen worden. 

Erhebliche Widersprüche zwischen den Angaben der beiden Brüder ergaben sich 

aber auch im Hinblick auf für das Verfolgungsschicksal der beiden Brüder wesentli-

che, fluchtauslösende Umstände und Vorfälle. Bezüglich der Bedrohungen der Fami-

lie durch die Taliban hat der Kläger etwa angegeben, die Taliban seien über einen 

Zeitraum von fünf Jahren acht- oder neunmal bei seiner Familie zu Hause gewesen, 

während sein Bruder angegeben hat, im Zeitraum von fünf Jahren seien die Taliban 

etwa einmal im Monat oder alle zwei Monate einmal zur Familie nach Hause gekom-

men. Während der Kläger außerdem angegeben hat, er habe sich gemeinsam mit 

seinen Brüdern und – soweit dieser zu Hause gewesen sei – auch mit dem Vater in 

den Bergen hinter dem Haus der Familie versteckt, wenn die Taliban kamen, hat sein 

Bruder angegeben, die Brüder hätten sich im nahe gelegenen Wald oder in anderen 

Häusern des Dorfes versteckt und der Vater sei hier nie dabei gewesen. Des Weite-

ren gab der Kläger an, die Taliban hätten dann immer nur mit seiner Mutter gespro-

chen, die sie als einzige angetroffen hätten, während sein Bruder angegeben hat, die 

Taliban hätten eine der älteren Brüder angetroffen und diesen befragt. Unterschiedli-

che Angaben haben der Kläger und sein Bruder außerdem auf die Frage gemacht, 

wann die Taliban die Familie zum letzten Mal aufgesucht haben sollen. Der Kläger 

sprach davon, dass dies etwa ein Jahr bis eineinhalb Jahre vor der Ausreise aus Af-

ghanistan gewesen sei, während sein Bruder angegeben hat, die Taliban seien zu-

letzt etwa sechs Monate vor der Ausreise bei der Familie zu Hause gewesen. Wäh-

rend sein Bruder außerdem ausführlich geschildert hat, dass ihr Vater mehrfach von 

Taliban angegriffen und beschossen worden sei, hat der Kläger selbst angegeben, 

die Taliban hätten zwar versucht, den Vater zu erwischen, es sei ihnen aber nie ge-

lungen. Von den bereits genannten Ungereimtheiten abgesehen stand das Vorbrin-

gen des Klägers, die Taliban seien auch in die Werkstatt gekommen und hätten ihn 

und seinen älteren Bruder dort geschlagen, außerdem auch in vielen Punkten im Wi-

derspruch zu den entsprechenden Ausführungen seines Bruders. Zwar haben der 

Kläger und sein Bruder übereinstimmend angegeben, nicht im gleichen Bereich der 

Werkstatt gearbeitet zu haben. Dennoch lassen sich diese Widersprüche aber auch 

dadurch nicht erklären, da die Werkstatt insgesamt jedenfalls nicht so groß gewesen 

sein soll, dass davon auszugehen wäre, dass einer der Brüder nichts davon mitbe-

kommen würde, wenn die Taliban dorthin kommen und einzelne Mitarbeiter angrei-

fen. Während der Kläger angegeben hat, die Taliban seien sechs- oder siebenmal in 

die Werkstatt gekommen, hat sein Bruder A***** nur von zwei entsprechenden Vorfäl-

len berichtet. Während der Kläger außerdem auf explizite Nachfrage verneint hat, da-

von zu wissen oder etwas davon mitbekommen zu haben, dass auch sein Bruder 
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A***** dabei von Taliban geschlagen worden wäre, hat sein Bruder ausdrücklich an-

gegeben, in der Werkstatt seien beide Brüder auch einmal gleichzeitig geschlagen 

worden. Der Kläger hat zudem ausdrücklich erklärt, bei den Taliban, die in die Werk-

statt gekommen seien, habe es sich um eine andere Gruppe von Taliban gehandelt 

als bei den Taliban, die seinen Vater gesucht hätten und beide Gruppen hätten nicht 

einmal voneinander gewusst. Der Bruder des Klägers hingegen hat davon berichtet, 

dass die beiden Brüder auch in der Werkstatt nach ihrem Vater gefragt worden seien 

und die Taliban nur deshalb dorthin gekommen seien. Zu vergleichbaren Widersprü-

chen zwischen den Angaben des Klägers und den Ausführungen seines Bruders kam 

es schließlich auch im Hinblick darauf, wie der Bruder und die Schwester der beiden 

Brüder in Afghanistan durch die Taliban zu Tode gekommen sein sollen. Schon die 

darauf bezogenen zeitlichen Angaben des Klägers und seines Bruders weichen er-

heblich voneinander ab. Während der Kläger angab, seine Geschwister seien etwa 

zwei- bis zweieinhalb Jahre vor ihrer Ausreise getötet worden, hat sein Bruder ange-

geben, die Vorfälle hätten sich etwa zehn Monate vor der Ausreise der beiden Brüder 

ereignet. Der Kläger hat außerdem angegeben, seine Schwester sei etwa 2-3 Monate 

nach seinem Bruder zu Tode gekommen, während nach Angaben seines Bruders 

zwischen den beiden Todesfällen nur zwei oder drei Tage gelegen haben sollen. Laut 

dem Kläger soll sich die Schwester bei dem Beschuss des Hauses, bei dem sie zu 

Tode kam, außerdem in der Küche aufgehalten haben, nach Angaben seines Bru-

ders soll sie in diesem Moment aber im Schlafzimmer gewesen sein. Auch die Anga-

ben zum Alter, in dem der Bruder und die Schwester zum Zeitpunkt ihres Todes ge-

wesen sein sollen, weichen erheblich voneinander ab. Während der Kläger angege-

ben hat, seine Schwester sei zu diesem Zeitpunkt etwa 18 Jahre alt und sein Bruder 

etwa 23 Jahre alt gewesen, hat sein Bruder erklärt, die Schwester sei im Alter von 

etwa zehn Jahren ums Leben gekommen und der getötete Bruder sei zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht erwachsen gewesen. Der Bruder soll nach Angaben des Klägers 

außerdem in „einem“ Garten ums Leben gekommen sein, während sein Bruder A***** 

davon sprach, der Bruder sei in „unserem“ Garten, das heißt im Garten der Familie 

umgebracht worden sein. 

 

Ohne dass dies angesichts der Unglaubhaftigkeit der Schilderungen des Klägers 

überhaupt noch entscheidungserheblich wäre, ergibt sich außerdem selbst dann, 

wenn man die von ihm gemachten Angaben zu seinen Gunsten als wahr unterstellt, 

nicht, warum der Kläger mit der erforderlichen beachtlichen Wahrscheinlichkeit bei 

einer Rückkehr nach Afghanistan der Gefahr einer Verfolgung durch die Taliban aus-

gesetzt sein sollte. Der Kläger hat nicht einmal ansatzweise eine nachvollziehbare 

Begründung dafür liefern können, warum er annahm, die Taliban könnten auch hinter 
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ihm und seinen Brüdern her sein. Es war nämlich laut dem Kläger allein die Tätigkeit 

des Vaters, die sie störte. Der Kläger hat außerdem auch noch nicht einmal vorgetra-

gen, dass es tatsächlich Versuche der Taliban gegeben hätte, auch ihm oder einem 

seiner Brüder etwas anzutun, sondern nur davon gesprochen, die Taliban hätten sich 

auch nach den Brüdern erkundigt. Soweit der Kläger angegeben hat, er sei in der 

Werkstatt von Taliban geschlagen worden, hatte dies schon nach seinen eigenen 

Angaben nichts mit der Tätigkeit des Vaters für die Mudschaheddin zu tun, sondern 

hatte seinen Grund allein darin, dass die Taliban mit den für sie ausgeführten Repa-

raturarbeiten nicht zufrieden waren. Zudem sind seit den angeblichen Vorfällen meh-

rere Jahre vergangen, sodass nicht ersichtlich ist, warum die Taliban auch jetzt noch 

ein Interesse daran haben könnten, der Familie des Klägers etwas anzutun, zumal 

der Vater auch nicht in exponierter Stellung für die Mudschaheddin gekämpft haben 

soll und zumal die Taliban schon die letzten eineinhalb Jahre, in denen der Kläger 

sich noch in Afghanistan befunden hat, die Familie nicht mehr aufgesucht haben. 

 

2. Dem Kläger steht auch nicht der hilfsweise geltend gemachte Anspruch auf Gewährung 

subsidiären Schutzes gemäß § 4 AsylG zu. 

 

a. Rechtsgrundlage des begehrten subsidiären Schutzes ist § 4 AsylG. Danach ist ein 

Ausländer subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stichhaltige Gründe für die Annah-

me vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht 

und die Zuerkennung subsidiären Schutzes nicht nach § 4 Abs. 2 AsylG ausge-

schlossen ist. Als ernsthafter Schaden gilt die Verhängung oder Vollstreckung der 

Todesstrafe (§ 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 1 AsylG), Folter oder unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung oder Bestrafung (§ 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 2 AsylG) oder eine 

ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilper-

son infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatli-

chen bewaffneten Konflikts (§ 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 AsylG). Nach § 4 Abs. 3 

Satz 1 AsylG gelten die §§ 3c bis 3e AsylG entsprechend. Insbesondere ist deshalb 

zu beachten, dass die vorgenannten Gefahren gemäß § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3c AsylG in 

der Regel von dem in Rede stehenden Staat oder den ihn beherrschenden Parteien 

oder Organisationen ausgehen müssen. Die Bedrohung durch nichtstaatliche Akteure 

kann hingegen nur dann zu subsidiärem Schutz führen, wenn der betreffende Staat 

selbst nicht willens oder nicht in der Lage ist, Schutz zu gewähren.  

Wie bei der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gilt auch im Rahmen des sub-

sidiären Schutzes für die Beurteilung der Frage, ob ein ernsthafter Schaden droht, 

der einheitliche Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit. Dieser aus dem Tat-

bestandsmerkmal „... tatsächlich Gefahr liefe ..." des Art. 2 Buchst. f) EU-QRL abzu-
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leitende Maßstab orientiert sich an der Rechtsprechung des EGMR, der bei der Prü-

fung des Art. 3 EMRK auf die tatsächliche Gefahr abstellt („real risk“), was dem Maß-

stab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit entspricht (BVerwG, Urteil vom 17.11.2011 

– 10 C 13/10 –, juris, Rn. 20). Auch im Rahmen des § 4 AsylG ist der der Prognose 

zugrunde zu legende Wahrscheinlichkeitsmaßstab außerdem zwar unabhängig da-

von, ob der Betroffene bereits vor seiner Ausreise einen ernsthaften Schaden im Sin-

ne des § 4 Abs. 1 Satz 1 erlitten hat, dies stellt aber einen ernsthafter Hinweis dar, 

dass er tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden. Denn auch diesbe-

züglich gilt die Vermutung gemäß Art. 4 Abs. 4 EU-QRL, dass sich eine frühere Ver-

folgung oder Schädigung bei einer Rückkehr in das Herkunftsland wiederholen wird, 

wobei sich die Vermutungswirkung jedoch nicht auf das Vorliegen eines bewaffneten 

Konflikts oder auf ein hohes Niveau willkürlicher Gewalt gegen die Zivilbevölkerung 

erstreckt (BayVGH, Urteil vom 28.03.2017 – 20 B 15.30204 –, juris, Rn. 30; BVerwG, 

Urteil vom 27.04.2010 – 10 C 4/09 –, juris, Rn. 31).  

 

b. Anhaltspunkte, dass dem Kläger die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe 

und damit ein ernsthafter Schaden i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 1 AsylG drohen 

würde, sind weder ersichtlich noch vom Kläger vorgetragen worden. 

 

c. Dem Kläger droht weder Folter noch eine unmenschliche oder erniedrigende Be-

handlung oder Bestrafung gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG.  

 

Der Begriff der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung i.S.d. § 4 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2 AsylG ist im Gesetz nicht näher definiert, aber – da die Vorschrift der 

Umsetzung der RL 2011/95/EU dient – in Übereinstimmung mit dem entsprechenden 

Begriff in Art. 15b RL 2011/95/EU auszulegen. Unter Heranziehung der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Art. 15b RL 2011/95/EU und des 

EGMR zu Art. 3 EMRK ist unter einer unmenschlichen Behandlung die absichtliche, 

d.h. vorsätzliche Zufügung schwerer körperlicher oder seelischer Leiden, die im Hin-

blick auf Intensität und Dauer eine hinreichende Schwere aufweisen, zu verstehen. 

Es muss zumindest eine erniedrigende Behandlung in Form einer einen bestimmten 

Schweregrad erreichenden Demütigung oder Herabsetzung vorliegen. Diese ist dann 

gegeben, wenn bei dem Opfer Gefühle von Furcht, Todesangst und Minderwertigkeit 

verursacht werden, die geeignet sind, diese Person zu erniedrigen oder zu entwürdi-

gen und möglicherweise ihren psychischen oder moralischen Widerstand zu brechen 

(BVerwG, Urteil vom 31.01.2013 – 10 C 15/12 –, juris, Rn. 22 ff.; VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 05.12.2017 – A 11 S 1144/17 –, juris, Rn. 174 ff. m.w.N.; VG 

Würzburg, Urteil vom 23. Januar 2018 – W 1 K 16.32602 –, juris, Rn. 20 m.w.N.). Der 
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Begriff der Folter ist unter Rückgriff auf die inhaltlich übereinstimmende Rechtspre-

chung des EGMR und die UN-Anti-Folter-Konvention auszulegen (Kluth, in: 

Kluth/Heusch, BeckOK Ausländerrecht, 18. Edition 01.05.2018, § 4 AsylG Rn. 13). 

Nach Art. 1 Abs. 1 dieser Konvention ist unter Folter jede Handlung zu verstehen, 

durch die einer Person vorsätzlich starke körperliche oder geistig-seelische Schmer-

zen oder Leiden zugefügt werden, sofern dies zum Beispiel in der Absicht erfolgt, von 

ihm oder einem Dritten eine Auskunft oder ein Geständnis zu erzwingen, ihn für eine 

tatsächlich oder mutmaßlich von ihm oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen, 

ihn oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen oder in irgendeiner anderen, 

auf irgendeiner Art der Diskriminierung beruhenden Absicht geschieht, und sofern 

solche Schmerzen oder Leiden von einem öffentlichen Bediensteten oder einer ande-

ren in amtlicher Eigenschaft handelnden Person bzw. auf deren Veranlassung mit der 

Zustimmung oder mit deren stillschweigendem Einverständnis verursacht werden.  

 

Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen droht dem Kläger wegen der Unglaub-

haftigkeit des von ihm geltend gemachten Verfolgungsschicksals bei einer Rückkehr 

nach Afghanistan kein ernsthafter Schaden durch Folter oder durch unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AsylG. 

Insoweit kann auf die Ausführungen zu § 3 AsylG in vollem Umfang verwiesen wer-

den.  

 

Die Gewährung subsidiären Schutzes auf Grundlage von § 4 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 2 AsylG kommt auch nicht unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen Versor-

gungs- und Sicherheitslage oder der schlechten humanitären Situation der Zivilbevöl-

kerung in Afghanistan in Betracht. Es entspricht ständiger Rechtsprechung des Baye-

rischen Verwaltungsgerichtshofs, der sich der erkennende Einzelrichter auf Grundla-

ge der zur Entscheidung herangezogenen Erkenntnismittel anschließt, dass die Lage 

in Afghanistan dort nicht derart ist, dass eine Abschiebung ohne weiteres eine Verlet-

zung von Art. 3 EMRK darstellen würde und subsidiärer Schutz nach § 4 Abs. 1 Satz 

2 Nr. 2 AsylG anzunehmen wäre (BayVGH, Beschluss vom 20.02.2018 – 13a ZB 

17.31970 –, juris, Rn. 6; BayVGH, Beschluss vom 29.11.2017 – 13a ZB 17.31251 – 

juris; Beschluss vom 11.04.2017 – 13a ZB 17.30294 –, juris, Rn. 6; BayVGH, Be-

schluss vom 21.08.2017 – 13a ZB 17.30529 –, juris, Rn. 13; BayVGH, Urteil vom 

12.02.2015 – 13a B 14.30309 –, juris, Rn. 12). Jedenfalls aber fehlt es hierfür am er-

forderlichen Akteur nach § 4 Abs. 3 Satz 1 AsylG i.V.m. § 3 c AsylG. Denn es reicht 

nicht aus, dass die Voraussetzungen eines Tatbestandes nach § 4 Abs. 1 AsylG er-

füllt sind. Vielmehr sind - neben § 4 Abs. 2 AsylG - gemäß § 4 Abs. 3 AsylG auch die 

Anforderungen der § 3c bis 3e AsylG zu beachten, die für den subsidiären Schutz 
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entsprechend gelten. Erforderlich ist daher, dass die Gefahr eines ernsthaften Scha-

dens von einem der in § 3c AsylG genannten Akteure ausgeht, also vom Staat, von 

Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des 

Staatsgebiets beherrschen, oder von nichtstaatlichen Akteuren, sofern die vorge-

nannten Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen 

nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor einem ernsthaften Schaden be-

ziehungsweise der tatsächlichen Gefahr eines ernsthaften Schadens zu bieten. Da-

ran fehlt es hier, denn die humanitäre Lage und die prekären Lebensumstände sind 

keinem der genannten Akteure nach § 3c AsylG zuzurechnen. Die schlechte Versor-

gungslage (betreffend Nahrung, Wohnraum, Gesundheitsversorgung) wird durch die 

schlechte wirtschaftliche Entwicklung Afghanistans, die dort herrschenden Umwelt-

bedingungen (also insbesondere die schwierigen klimatischen Bedingungen sowie 

Naturkatastrophen) sowie maßgeblich durch die volatile Sicherheitslage negativ be-

einflusst und bestimmt. Insofern ist nicht festzustellen, dass einem der in Betracht 

kommenden Akteure ein wesentlicher Beitrag direkt oder indirekt anzulasten wäre 

und eine Verhaltensänderung zu einer unmittelbaren Verbesserung der Lage führen 

könnte. Insbesondere wird weder die notwendige medizinische oder humanitäre Ver-

sorgung gezielt vorenthalten noch werden all diese Umstände gezielt herbeigeführt 

(VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17.01.2018 – A 11 S 241/17 –, juris, Rn. 168 

ff.). 

 

d. Zugunsten des Klägers greift auch nicht die Schutzregelung nach § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 

Nr. 3 AsylG.  

 

Eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit des Klä-

gers infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatli-

chen bewaffneten Konflikts liegt nicht vor.  

 

(1) Mit dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) ist Art. 15 Buchst. c) EU-QRL (und 

damit der diesem entsprechende, wortlautgleiche § 4 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 AsylG) dahingehend auszulegen, dass für die Anwendung dieser Be-

stimmung vom Vorliegen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts auszu-

gehen ist, wenn die regulären Streitkräfte eines Staates auf eine oder mehrere 

bewaffnete Gruppen treffen oder wenn zwei oder mehrere bewaffnete Grup-

pen aufeinandertreffen, ohne dass dieser Konflikt als bewaffneter Konflikt, der 

keinen internationalen Charakter aufweist, im Sinne des humanitären Völker-

rechts eingestuft zu werden braucht. Die Feststellung des Vorliegens eines 

bewaffneten Konflikts darf nicht von einem bestimmten Organisationsgrad der 
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vorhandenen bewaffneten Streitkräfte oder von einer bestimmten Dauer des 

Konflikts abhängig gemacht werden, wenn diese dafür genügen, dass durch 

die Auseinandersetzungen, an denen die Streitkräfte beteiligt sind, ein Grad 

an willkürlicher Gewalt entsteht, so dass stichhaltige Gründe für die Annahme 

bestehen, dass eine Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land 

oder in die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses 

Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer ernsthaften indivi-

duellen Bedrohung ihres Lebens oder ihrer Unversehrtheit ausgesetzt zu sein, 

und der Antragsteller somit tatsächlich internationalen Schutz benötigt (EuGH, 

Urteil vom 30.01.2014 – Rs. C 285/12 <Diakité>). Bereits in seiner Entschei-

dung <Elgafaji> (EuGH, Urteil v. 17.02.2009 – Rs. C 465/07) führte der EuGH 

aus, das Adjektiv „individuell” in Art. 15 Buchst. c) EU-QRL sei dahin zu ver-

stehen, dass es sich auch auf schädigende Eingriffe beziehe, die sich gegen 

Zivilpersonen ungeachtet ihrer Identität richteten, wenn der den bestehenden 

bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes 

Niveau erreiche, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestünden, dass 

eine Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder gegebenen-

falls die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses 

Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer ernsthaften Bedro-

hung im Sinne der Richtlinie ausgesetzt zu sein. 

Im Anschluss an die zitierte Rechtsprechung des EuGH geht das Bundesver-

waltungsgericht ebenfalls davon aus, dass sich auch die allgemeine Gefahr, 

die von einem bewaffneten Konflikt für eine Vielzahl von Zivilpersonen aus-

geht, individuell so verdichten kann, dass sie eine ernsthafte individuelle Be-

drohung i.S.d. Art. 15 Buchst. c) EU-QRL sowie i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 AsylG darstellt (BVerwG, Urteil vom 14.07.2009 – 10 C 9/08 –, juris, Rn. 

13 ff.). Eine solche Verdichtung bzw. Individualisierung kann sich aus gefahr-

erhöhenden Umständen in der Person des Ausländers ergeben. Die geforder-

te „individuelle“ Bedrohung muss aber nicht notwendig auf die spezifische 

persönliche Situation des schutzsuchenden Ausländers zurückzuführen sein. 

Sie kann unabhängig davon ausnahmsweise auch bei einer außergewöhnli-

chen Situation eintreten, die durch einen so hohen Gefahrengrad gekenn-

zeichnet ist, dass praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit 

in dem betroffenen Gebiet einer ernsthaften individuellen Bedrohung ausge-

setzt wäre (BVerwG, Urteil vom 14.07.2009 – 10 C 9/08 –, juris, Rn. 15). Der 

innerstaatliche bewaffnete Konflikt muss sich dabei nicht auf das gesamte 

Staatsgebiet erstrecken. Besteht ein bewaffneter Konflikt mit der beschriebe-

nen Gefahrendichte nicht landesweit, kommt eine individuelle Bedrohung al-
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lerdings in der Regel nur in Betracht, wenn der Konflikt sich auf die Herkunfts-

region des Klägers erstreckt, in die er typischerweise zurückkehren wird, d.h. 

soweit sich dieser nicht bereits vor seiner Ausreise und unabhängig von den 

fluchtauslösenden Umständen von dieser gelöst hat und sich in einem ande-

ren Landesteil auf unabsehbare Zeit niedergelassen hat. Auf einen bewaffne-

ten Konflikt außerhalb der Herkunftsregion des Klägers kann es nur aus-

nahmsweise ankommen. Bei einem regional begrenzten Konflikt außerhalb 

seiner Herkunftsregion muss der Kläger stichhaltige Gründe dafür vorbringen, 

dass für ihn eine Rückkehr in seine Herkunftsregion ausscheidet und nur eine 

Rückkehr gerade in die Gefahrenzone in Betracht kommt (BVerwG, Urteil vom 

31.01.2013 – 10 C 15/12 –, juris, Rn. 13 f.; BVerwG, Urteil vom 14.07.2009 – 

10 C 9/08 –, juris, Rn. 17; BVerwG, Urteil vom 24.06.2008 – 10 C 43/07  –, ju-

ris, Rn. 25). Ergibt sich, dass in der für ihn maßgeblichen Region eine indivi-

duelle Bedrohung des Klägers wegen eines außergewöhnlich hohen Niveaus 

allgemeiner Gefahren im Rahmen eines bewaffneten Konflikts anzunehmen 

ist, ist weiter zu prüfen, ob der Kläger in anderen Teilen des Herkunftslandes, 

in denen derartige Gefahren nicht bestehen, internen Schutz gemäß §§ 4 

Abs. 3 Satz 1, 3e AsylG finden kann (BVerwG, Urteil vom 14.07.2009 – 10 C 

9/08 –, juris, Rn. 18; BVerwG, Urteil vom 24.06.2008 – 10 C 43/07  –, juris, 

Rn. 30 ff.). 

 

(2) Es kann dahinstehen, ob unter Berücksichtigung dieses Maßstabes die in Af-

ghanistan stattfindenden gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den 

afghanischen Sicherheitskräften und den Taliban sowie anderen oppositionel-

len Kräften, als neuer Faktor seit 2015 vor allem militante Gruppen, die sich 

zum „Islamischen Staat“ in der Provinz Khorasan (ISPK) bekennen, und/oder 

die stattfindenden Terroranschläge landesweit oder in Teilen von Afghanistan 

als innerstaatlicher bewaffneter Konflikt zu qualifizieren sind. Für eine ernst-

hafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivil-

person, wie sie der Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG für die Zu-

erkennung subsidiären Schutzes voraussetzt, ist es nicht ausreichend, dass 

ein eventueller Konflikt zu einer permanenten Gefährdung der Bevölkerung 

führt und die abstrakte Gefahr besteht, Opfer einer derartigen kriegerischen 

Auseinandersetzung zu werden (BVerwG, Urteil vom 13. Februar 2014 – 10 C 

6/13 –, juris, Rn. 24), sondern es bedarf der Feststellung, dass die Gefahr in-

dividuell bezogen auf den Schutzsuchenden besteht. Das Tatbestandsmerk-

mal der „ernsthaften individuellen Bedrohung“ gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 AsylG liegt in der Person des Klägers aber nicht vor. Dieses erfordert 
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nämlich nach oben dargelegten Maßstäben entweder eine solche Gefahren-

dichte, dass jedermann alleine aufgrund seiner Anwesenheit im jeweiligen 

Gebiet mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, Opfer willkür-

licher Gewalt zu werden oder persönliche Umstände, die das derartige Risiko 

erheblich erhöhen. Dies ist im Fall des Klägers beides nicht ersichtlich.  

 

Eine Gefahrendichte im Sinne der erstgenannten Alternative ist in Afghanistan 

im nach § 77 Abs. 1 AsylG maßgebenden Zeitpunkt der mündlichen Verhand-

lung nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht gegeben. Deren Annahme 

erfordert eine quantitative Ermittlung des Tötungs- und Verletzungsrisikos 

durch Gegenüberstellung der Gesamtzahl der in dem betreffenden Gebiet le-

benden Zivilpersonen und der Zahl der Opfer von Akten willkürlicher Gewalt, 

die von den Konfliktparteien gegen Leib und Leben von Zivilpersonen in die-

sem Gebiet verübt werden, sowie – in qualitativer Hinsicht – eine wertende 

Gesamtbetrachtung mit Blick auf die Schwere der Schädigungen unter Be-

rücksichtigung der medizinischen Versorgungslage in dem jeweiligen Gebiet 

(ständige Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, vgl. z.B. Urteil 

vom 13.02.2014 – 10 C 6/13 –, juris, Rn. 24 und Urteil vom 17.11.2011 – 10 C 

13/10 –, juris, Rn. 23). Bei Anlegung dieses Maßstabs kann trotz der schlech-

ten Sicherheitslage in Afghanistan die erforderliche Gefahrendichte nicht be-

jaht werden. Die aktuelle statistisch erkennbare Gefahrendichte gibt keinen 

Anlass zur Annahme, dass der Kläger einer individuellen Gefährdung ausge-

setzt wäre. Insgesamt waren in Afghanistan im Jahr 2015 3.565 zivile Todes-

opfer und 7.469 verletzte Zivilpersonen zu beklagen. Im Jahr 2016 sind 3.510 

Tote und 7.924 Verletzte erfasst. Im Jahr 2017 sind 3.438 Tote und 7.015 Ver-

letzte erfasst (UNAMA, Afghanistan Annual Report 2017, February 2018, S. 

9). Das sind im Vergleich zu 2016 2 % weniger Tote und 11 % weniger Ver-

letzte. Ein Vergleich der Summe der zivilen Opfer in 2017 von 10.453 gegen-

über der Übersicht für den gleichen Zeitraum in den Jahren 2014 bis 2016 

(2014: 10.535 (davon 3.701 Tote), 2015: 11.034 (davon 3.565 Tote), 2016: 

11.434 (davon 3.510 Tote)) ergibt weitgehend gleichbleibende Opferzahlen 

bei seit 2014 jährlich leicht sinkenden Todeszahlen (UNAMA, Afghanistan An-

nual Report 2017, February 2018, S. 9). Für den Zeitraum von Januar bis ein-

schließlich September 2018 sind 8.050 zivile Opfer (davon  2.798 Tote) do-

kumentiert, was in etwa den Opferzahlen in den entsprechenden Zeiträumen 

der Jahre 2014 und 2017 und einem erkennbaren Rückgang gegenüber den 

Opferzahlen in den entsprechenden Zeiträumen 2015 und 2016 entspricht 

(UNAMA, Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 
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January to 30 September 2018, S. 1). Zu berücksichtigten ist dabei aber auch, 

dass 366 Opfer (davon 240 Todesfälle) in diesem Zeitraum Vorfällen zuzu-

rechnen sind, die im Zusammenhang mit den stattfindenden Wahlen standen, 

insbesondere zwei Anschlägen am 22. April und am 6. Mai in Kabul bzw. 

Khost, und damit durch ein nicht regelmäßig stattfindendes Ereignis provoziert 

wurden (UNAMA, Quarterly Report on the Protection of Civilians in Armed 

Conflict: 1 January to 30 September 2018, S. 8). Der zu beklagenden über 

Jahre sehr hohen, aber dennoch gleichbleibenden Zahl von zivilen Opfern 

steht aber eine geschätzte Einwohnerzahl von etwa 31,5 Millionen Einwoh-

nern gegenüber (Islamic Republic of Afghanistan Central Statistics Organisa-

tion, Estimated Population of Afghanistan 2018-19, S. 1). Das statistische Ri-

siko, in Afghanistan Opfer eines Anschlags zu werden, liegt deshalb weiterhin 

im Promillebereich. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

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

chend für eine hinreichende Gefahrendichte (vgl. BVerwG, Urteil vom 

17.11.2011 – 10 C 13/10 –, juris, Rn. 22). Da das Gefährdungsrisiko in Afgha-

nistan diesen Maßstab auch nicht annähernd erreicht, kann die wertende Ge-

samtbetrachtung trotz der sehr schlechten humanitären Verhältnisse und me-

dizinischen Versorgung nicht zur Bejahung einer individuellen Gefährdung al-

lein aufgrund des Aufenthalts in Afghanistan führen. Die Bedrohungslage für 

Zivilisten speziell in der Provinz Kabul lag 2017 mit vier zivilen Opfern auf 

10.000 Einwohner zwar über dem landesweiten Durchschnitt (Auswärtiges 

Amt, Lagebericht Mai 2018, S. 19), erreicht aber die genannte Gefahren-

schwelle ebenfalls bei Weitem nicht. Auf die Situation in Kabul ist neben der 

landesweiten Gefährdungslage für die vorliegend vorzunehmende Beurteilung 

nach den genannten Grundsätzen besonderes Augenmerk zu legen, weil es 

sich dabei um die Herkunftsregion des Klägers handelt, in die dieser typi-

scherweise zurückkehren dürfte und in der der Kläger im Falle einer freiwilli-

gen Ausreise oder Abschiebung voraussichtlich ankommen wird. Aber auch in 

anderen Regionen Afghanistans wird die genannte Gefahrenschwelle nicht er-

reicht (vgl. zu den Opferzahlen in den einzelnen Regionen UNAMA, Afghanis-

tan Annual Report 2017, February 2018, Annex III, S. 67). Ohnehin kommt es 

letztlich zudem nicht darauf an, inwieweit sich speziell für die Heimatregion 

des Klägers Opferzahlen ergeben, aus denen sich ein höheres Opferrisiko er-

rechnet und ob dieses den Anforderungen der genannten Rechtsprechung 

genügen würde. Es ist dem Kläger nämlich jedenfalls zuzumuten, sich in ei-

nem sichereren Gebiet von Afghanistan niederzulassen, was die Gewährung 

subsidiären Schutzes gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 3e AsylG ausschließt.  
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Die „Anmerkungen des UNHCR zur Situation in Afghanistan aufgrund einer 

Anfrage des Bundesministeriums des Innern“ vom Dezember 2016 sowie die 

„UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Needs of 

Asylum-Seekers from Afghanistan“ vom 30. August 2018 begründen kein an-

deres Ergebnis. Zwar stellen die Anmerkungen vom Dezember 2016 fest, 

dass sich die Sicherheitslage seit Verfassen der UNHCR-Richtlinien zur Fest-

stellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender (April 

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

an 1.601 getöteten Opfern im ersten Halbjahr 2016 stelle gegenüber 2015 ei-

nen Anstieg um 4 % dar und sei die höchste seit 2009 (a.a.O., S.3). In den ak-

tuellen Richtlinien vom August 2018 weist der UNHCR zwar unter anderem 

daraufhin, dass Gefahren zunehmend von Anschlägen mit Sprengsätzen und 

Selbstmordattentaten ausgehen, erkennt aber auch, dass die Opferzahlen 

2017 zurückgegangen sind (a.a.O., S. 19 ff.). Der UNHCR legt seinen Ein-

schätzungen außerdem, wie die vorliegende Entscheidung, die oben genann-

ten, von UNAMA ermittelten Opferzahlen zugrunde. Soweit vom UNHCR dar-

aus andere Schlüsse gezogen werden, ist darauf hinzuweisen, dass die Be-

wertungen des UNHCR – wie auch schon die Bewertungen in den UNHCR-

Richtlinien vom 19.04.2016 –aber auf vom UNHCR selbst angelegten Maß-

stäben beruhen, die sich nicht mit den dargestellten Anforderungen des Bun-

desverwaltungsgerichts an einen bewaffneten Konflikt und eine erhebliche in-

dividuelle Gefährdung decken (BayVGH, Beschluss vom 11. April 2017 – 13a 

ZB 17.30294 –, juris, Rn. 6 f.). Wie oben dargestellt, lässt sich den danach 

maßgebenden – und nach dem Ergehen der Stellungnahme des UNHCR vom 

Dezember 2016 fortgeschriebenen – Opferzahlen weder im Jahr 2016 noch 

im Jahr 2017 eine dramatische Verschlechterung entnehmen, sondern zumin-

dest rechnerisch sogar eine geringfügige Verbesserung im Jahr 2017 gegen-

über den Jahren 2016, 2015 und 2014. Gleiches lässt sich anderen neueren 

Berichte entgegnen, die eine dramatische Verschlechterung der Sicherheits-

lage in Afghanistan behaupten. Unabhängig davon ist aber auch der UNHCR 

weiterhin der Auffassung, dass alleinstehende, leistungsfähige Männer und 

verheiratete Paare im berufsfähigen Alter in der Lage sind, ohne Unterstüt-

zung von Familie und Gemeinschaft in urbanen und semi-urbanen Umgebun-

gen zu leben, in denen der Zugang zu notwendiger Infrastruktur und Wohnun-

gen gewährleistet ist und die unter Kontrolle des Staates stehen. (UNHCR El-

igibility Guidelines for Assessing the International Needs of Asylum-Seekers 

from Afghanistan, 30.08.2018, S. 110). 
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Anlass zu Zweifeln an der vorliegenden Beurteilung der Gefahrenlage erge-

ben sich auch nicht daraus, dass UNAMA, auf deren Zahl sich die Einschät-

zung des erkennenden Einzelrichters wie auch der jüngste Lagebericht des 

Auswärtigen Amtes stützen, ausschließlich Fälle in die Statistik aufnimmt, 

über die von mindestens drei voneinander unabhängigen Quellen berichtet 

worden ist. Dass die Opferzahlen – bei anderer Zählweise – auch höher lie-

gen können, ändert an dieser Bewertung nichts, denn die von UNAMA mitge-

teilten Daten sind methodisch nachvollziehbar ermittelt und auch deswegen 

belastbar, da sie von einer von der internationalen Staatengemeinschaft ge-

tragenen Organisation stammen (VG Bayreuth, Urteil vom 26.7.2017 – B 6 K 

17.30520 –, juris, Rn. 49). Dass die Methodik der UNAMA überholt wäre, die 

Informationen an offen erkennbaren inhaltlichen Defiziten litten, insbesondere 

an entscheidungserheblichen unzutreffenden Tatsachenannahmen, unlösba-

ren Widersprüchen, sich aus den Stellungnahmen ergebenden Zweifeln an 

der Sachkunde oder der Unparteilichkeit oder eines speziellen, hier nicht vor-

handenen Fachwissens bedürften, ist weder ersichtlich noch substantiiert ge-

rügt. Im Gegenteil liegen für Afghanistan mangels Einwohnermeldewesens 

auch für die Bevölkerungszahlen nur Schätzungen vor, so dass jede Datener-

hebung schon deswegen an tatsächliche Grenzen stößt. Dass und weshalb 

andere Auskunftsquellen methodisch belastbarere Primärdaten hätten, ist 

nicht ersichtlich, so dass die Daten von UNAMA weiterhin zu Grunde gelegt 

werden. Etwaige Unwägbarkeiten sind allenfalls im Rahmen der qualitativen 

Berücksichtigung zu bewerten, welche vorliegend aber keinen Anlass zu einer 

abweichenden Bewertung gibt und in welcher im Hinblick auf Kabul aber etwa 

auch zu berücksichtigen ist, dass dort die medizinische Versorgungssituation 

typischerweise besser sein dürfte als in anderen Regionen. 

Die vorstehende Einschätzung, dass im maßgebenden Zeitpunkt der mündli-

chen Verhandlung für die Zentralregion mit der Stadt Kabul und auch für ganz 

Afghanistan die erforderliche Gefahrendichte für die Bejahung der Vorausset-

zungen des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG nicht generell gegeben ist, ein-

schließlich der Einschätzung der aktuellen Stellungnahme des UNHCR, steht 

schließlich auch in Einklang mit aktuellen zweitinstanzlichen Entscheidungen 

(vgl. z.B. BayVGH, Beschluss vom 26.03.2018 – 13a ZB 17.30399; Beschluss 

vom 03.11.2017 – 13a ZB 17.31228; Beschluss vom 03.11.2017 – 13a ZB 

17.30625; Beschluss vom 08.11.2017 – 13a ZB 17.30615). 

 

Individuell gefahrerhöhende Umstände, in Afghanistan Opfer willkürlicher Ge-

walt zu werden, kann der Kläger nicht erfolgreich geltend machen. Er hat, wie 
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ausgeführt, nicht glaubhaft gemacht, einer besonderen Gefahr durch die Tali-

ban ausgesetzt zu sein. Andere Umstände (z.B. Beruf, Ethnie, Religionszuge-

hörigkeit) dafür, dass er individuell einem besonders hohen Risiko ausgesetzt 

wäre und diese ihn von der allgemeinen, ungezielten Gewalt stärker betroffen 

erscheinen lassen, sind in der Person des Klägers nicht ersichtlich. Insbeson-

dere gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass das Risiko, Opfer von Bürger-

kriegsauseinandersetzungen oder sonstiger Aggressionen zu werden, für 

Rückkehrer aus dem Ausland erhöht ist (Lagebericht Auswärtiges Amt, Mai 

2018, S. 28).  

 

3. Die Voraussetzungen für die weiter hilfsweise begehrte Feststellung von Abschiebungs-

schutz nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG sind nicht gegeben. 

 

a. Es besteht kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG.  

 

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

sich aus der Anwendung der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. In Betracht 

kommt im Zusammenhang mit einer Abschiebung insbesondere eine Verletzung von 

Art. 3 EMRK. Gemäß Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder 

erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden. Im Falle einer Abschie-

bung wird eine Verantwortlichkeit der Bundesrepublik Deutschland nach Art. 3 EMRK 

dann begründet, wenn erhebliche Gründe für die Annahme bestehen, dass der Be-

troffene im Fall der Abschiebung tatsächlich Gefahr läuft, einer Art. 3 EMRK wider-

sprechenden Behandlung ausgesetzt zu sein. Dazu, dass dies wegen der Bürger-

kriegssituation und der Sicherheitslage in Afghanistan nicht der Fall ist, gelten die 

Ausführungen zu § 4 AsylG unter 2. entsprechend.  

 

Eine Verletzung des Art. 3 EMRK kann weiter in Betracht kommen bei der Abschie-

bung in ein Aufnahmeland, in dem so schlechte humanitäre Bedingungen bestehen, 

dass der Aufenthalt dort eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung darstellt 

(EGMR, Urteil vom 21.01.2011 – Nr. 30696/06). Dies gilt aber nur in ganz außerge-

wöhnlichen Fällen (BVerwG, Urteil vom 31.01.2013 – 10 C 15/12 –, juris, Rn. 22 ff.). 

Ein derartiger extremer Ausnahmefall liegt nicht vor. 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 gekennzeichnet ist, was sich unter ande-

rem an einer hohen Arbeitslosigkeit, schwierigen Wohnverhältnissen und im Vergleich 
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zu den Lebenshaltungskosten geringen Durchschnittseinkommen zeigt. Hinzu kommt 

eine volatile Sicherheitslage. Bezug genommen wird diesbezüglich neben den Berich-

ten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure (vgl. u.a. Auswärtiges Amt, Lagebericht 

Mai 2018, S. 25 ff.; Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt 

der Staatendokumentation, Gesamtaktualisierung 19.06.2018, S. 314 ff.; EASO, 

Country of Origin Information Report, Key socio-economic indicators, August 2017, S. 

19 ff.; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan Update, Die aktuelle Sicherheits-

lage, 14.09.2017, S. 27 ff.; UNHRCR Eligibility Guidelines for Assessing the Internati-

onal Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30.08.2018, S. 16) ins-

besondere auch auf die umfangreichen Darstellungen zu den Lebensverhältnissen in 

Afghanistan in den Urteilen des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 

09.11.2017, vom 05.12.2017, vom 17.01.2018 und vom 11.04.2018 (VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 09.11.2017 – A 11 S 789/17 –, juris, Rn. 58 ff.; VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 05.12.2017 – A 11 S 1144/17 –, juris, Rn. 310 ff.; VGH Ba-

den-Württemberg, Urteil vom 17.01.2018 – A 11 S 241/17 –, juris, Rn. 289ff.; VGH 

Baden-Württemberg, Urteil vom 11.04.2018 – A 11 S 924/17 –, juris, Rn. 154 ff.). 

Verschärfend hinzu kommen nach den Darstellungen in diesen Quellen zunehmende 

erhebliche Migrationsbewegungen durch Binnenflüchtlinge, aber auch durch Rück-

kehrer aus dem benachbarten und dem westlichen Ausland, die sich insbesondere 

nachteilig auf den Wohnungs- und Arbeitsmarkt sowie auf die Versorgungslage aus-

wirken (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staa-

tendokumentation, Gesamtaktualisierung 19.06.2018, S. 309 ff.; Schweizerische 

Flüchtlingshilfe, Afghanistan Update, Die aktuelle Sicherheitslage, 14.09.2017, S. 31 

ff.). So geht der UNHCR Ende 2017 von etwa 1,8 Millionen Binnenflüchtlingen sowie 

von 1 Million Rückkehrern aus Iran und Pakistan im Jahr 2016 und 620 000 Rückkeh-

rern im Jahr 2017 aus (UNHRCR Eligibility Guidelines for Assessing the International 

Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30.08.2018, S. 32 ff.), Dass 

sich diese vor allem in größeren Städten niederließen, bringe die Aufnahmefähigkeit 

vieler Städte an ihre Grenzen und trage zur schlechten Versorgungslage bei (UN-

HRCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 

Asylum-Seekers from Afghanistan, 30.08.2018, S. 34 f., S. 111 f.). Trotz dieser be-

stehenden desolaten Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan kann in der 

Gesamtschau der in das Verfahren eingeführten Erkenntnismittel jedoch nicht mit der 

erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass jeder 

Rückkehrer in Afghanistan alsbald in existenzielle Gefahr gerät. Es erwartet damit 

nicht jeden Rückkehrer generell aufgrund der Versorgungs- und Sicherheitslage eine 

humanitäre Situation, die zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 

i.S.d. Art. 3 EMRK führt. Nur für besonders schutzwürdige Rückkehrer wie alte oder 
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behandlungsbedürftig kranke Personen, alleinstehende Frauen, Familien und Perso-

nen, die aufgrund persönlicher Merkmale zusätzlicher Diskriminierung unterliegen, 

lässt sich eine extreme Gefahrenlage begründen. Auch unter Würdigung des Gutach-

tens von Stahlmann für das Verwaltungsgericht Wiesbaden vom 28.03.2018 schließt 

sich der zur Entscheidung berufene Einzelrichter auf Grundlage und in der Gesamt-

schau der zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel der Einschätzung unter ande-

rem des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (zuletzt etwa, jeweils m.w.N. BayVGH, 

Beschluss vom 12.04.2018 – 13a ZB 18.30135 –, juris, Rn. 5; BayVGH, Beschluss 

vom 04.01.2018 – 13a ZB 17.31652 –, juris, Rn. 5; BayVGH, Beschluss vom 

29.11.2017 – 13a ZB 17.31251 –, juris, Rn. 6; BayVGH, Beschluss vom 11.4.2017 – 

13a ZB 17.30294 –, juris, Rn. 5 unter Bezugnahme auf BayVGH, Urteil vom 

12.2.2015 – 13a B 14.30309 –, juris) sowie des Verwaltungsgerichtshofs Baden-

Württemberg (Württemberg vom 09.11.2017, vom 05.12.2017, vom 17.01.2018 und 

vom 11.04.2018 (VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 09.11.2017 – A 11 S 789/17 –

, juris, Rn. 58 ff.; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 05.12.2017 – A 11 S 1144/17 

–, juris, Rn. 310 ff.; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 17.01.2018 – A 11 S 241/17 

–, juris, Rn. 289ff.; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 11.04.2018 – A 11 S 924/17 

–, juris, Rn. 154 ff.) an, die in ständiger Rechtsprechung davon ausgehen, dass für 

einen leistungsfähigen, gesunden, jungen, afghanischen Mann im Allgemeinen – 

wenn nicht besondere, individuell erschwerende Umstände hinzukommen – in Afgha-

nistan trotz der schlechten humanitären Bedingungen und Sicherheitslage keine Ge-

fahrenlage besteht, die zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im 

Sinne des Art. 3 EMRK und infolgedessen zu einem Abschiebungsverbot nach § 60 

Abs. 5 AufenthG führt. Erfahrungsberichte oder Schilderungen dahingehend, dass 

gerade auch gelernte, leistungsfähige, erwachsene, männliche Rückkehrer ohne Un-

terhaltsverpflichtungen in großer Zahl oder sogar typischerweise von Obdachlosigkeit, 

Hunger und Krankheit betroffen oder infolge solcher Umstände gar verstorben wären, 

liegen nicht vor. 

In der Gesamtschau der ins Verfahren eingeführten Erkenntnismittel ergibt sich nach 

Ansicht des zur Entscheidung berufenen Einzelrichters ferner, dass die Annahme, 

dass ein junger, leistungsfähiger, gesunder, alleinstehender männlicher afghanischer 

Staatsangehöriger ohne Unterhaltspflichten bei einer Rückkehr aus dem europäi-

schen Ausland nach Afghanistan dazu imstande ist, sein Existenzminimum zumindest 

so weit zu sichern, dass eine Verletzung des Art. 3 EMRK nicht zu erwarten ist, auch 

dann gilt, wenn ein Rückkehrer über kein nennenswertes Vermögen, keine abge-

schlossene Berufsausbildung und keinen familiären Rückhalt verfügt. Diesbezüglich 

schließt sich der Einzelrichter ebenfalls der Einschätzung des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg in den 
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soeben zitierten Entscheidungen an. Auch nach der neuesten Einschätzung des UN-

HCR haben alleinstehende Männer und verheiratete Paare im berufsfähigen Alter 

auch ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft insbesondere in städtischen 

Gebieten mit entwickelter Infrastruktur und unter effektiver Kontrolle der Regierung 

die Chance, ihr Auskommen zu finden (UNHRCR Eligibility Guidelines for Assessing 

the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 30.08.2018, 

S. 110). Zwar weist der UNHCR darauf hin, dass die traditionell erweiterten Familien- 

und Gemeinschaftsstrukturen der afghanischen Gesellschaft – insbesondere in länd-

lichen Gebieten, in denen die Infrastruktur nicht so entwickelt ist – weiterhin den vor-

wiegenden Schutzmechanismus bieten und insbesondere rückkehrende Familien oh-

ne männlichen Familienvorstand auf diese familiären Strukturen und Verbindungen 

zum Zweck der Sicherheit, des Zugangs zur Unterkunft und eines angemessenen Ni-

veaus des Lebensunterhalts angewiesen seien (UNHRCR Eligibility Guidelines for 

Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 

30.08.2018, S. 109 f.; UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen 

Schutzbedarfs afghanischer Schutzsuchender vom 19.04.2016, S. 10). Auch andere 

Quellen weisen auf die Bedeutung von Netzwerken für den Zugang vor allem zu 

Wohnung und Arbeit hin (Auswärtiges Amt, Lagebericht Mai 2018, S. 29; Bundesamt 

für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, Ge-

samtaktualisierung 19.06.2018, S. 331 ff.; EASO, Country of Origin Information Re-

port, Afghanistan Networks, Februar 2018, S. 10). In diesem Sinne werden dauerhaf-

te familien- und stammesbasierte Netzwerken einerseits und sich dynamisch wan-

delnde sektorspezifische Netzwerke beispielsweise in der Wirtschaft andererseits 

(sog. quam) unterschieden (EASO, Afghanistan Networks, Februar 2018, S. 10, 18 

f.). Aufgrund bereits dargestellter Umstände, nämlich zunehmender Binnenmigration, 

Landflucht und Verstädterung sowie der Folgen der kriegerischen Auseinanderset-

zungen kann nach Einschätzung des zur Entscheidung berufenen Einzelrichters sol-

chen Netzwerken trotz ihrer fortbestehenden Bedeutung jedoch keine so überragende 

Bedeutung mehr zugemessen werden, dass ohne sie die Möglichkeit zur Sicherung 

des Existenzminimums ausgeschlossen erscheint (EASO, Country of Origin Informa-

tion Report, Afghanistan Networks, Februar 2018, S. 27 ff.). Schon durch die große 

Zahl von Binnenflüchtlingen und Rückkehrern aus dem Ausland, die sich, wie darge-

stellt, in wohl überwiegender Zahl in urbanen und semi-urbanen Zentren statt in ihren 

ländlichen Heimatregionen niederlassen, kann nicht davon ausgegangen werden, 

dass dort weiterhin jeder Afghane über ein solches Netzwerk verfügt. Dies zeigt sich 

etwa auch daran, dass die Volksgruppen an ethnisch getrennten Wohnformen nicht 

mehr festhalten (können): So sind beispielsweise in Kabul fast alle Volksgruppen ver-

treten, insbesondere Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Balu-
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chen, Sikh und Hindu, ohne dass eine Volksgruppe unter ihnen deutlich vorherrscht. 

Auch wenn die Angehörigen der Volksgruppen zu einer Ansiedlung bei ihren Familien 

oder im Kreis ihrer Volksgruppe neigen (Nutzung von quam, EASO, Afghanistan Net-

works, Februar 2018, S. 17), haben sich doch auch volksgruppenübergreifende 

Nachbarschaften gebildet (EASO Country of Origin Information Report, Afghanistan, 

Key socio-economic indicators etc., August 2017, S. 17, 68 a.E). Auch angesichts der 

Bevölkerungsfluktuation kann auf das Vorhandensein von bestehenden Netzwerken 

gerade nicht maßgeblich abgestellt werden, weil auch solche Netzwerke keine stati-

schen Gebilde sind und ihre Veränderung bzw. Neubildung nicht ausgeschlossen, 

sondern auch unter Afghanen möglich und zumutbar ist, wie ihre Neubildung auch in 

Europa zeigt. Auch die Struktur des afghanischen Arbeitsmarktes führt dazu, dass die 

Bedeutung von Netzwerken für das Finden eines Arbeitsplatzes zurückgehen dürfte. 

Beim Großteil der Beschäftigungsmöglichkeiten handelt es sich um Gelegenheitsar-

beiten für Tagelöhner, unqualifizierte Stellen oder Tätigkeiten auf dem Bau oder in der 

Landwirtschaft (Auswärtiges Amt, Lagebericht Mai 2018, S. 25; EASO, Country of 

Origin Information Report, Key socio-economic indicators, August 2017, S. 22), für die 

es für einen Arbeitgeber weniger ausschlaggebend sein dürfte, den Beschäftigten und 

seinen familiären bzw. sozialen Hintergrund genauer einschätzen zu können, sodass 

die Beschäftigungsmöglichkeiten gerade für Rückkehrer von ihrer Bildung und Erfah-

rung abhängen (EASO, Country of Origin Information Report, Afghanistan Networks, 

Februar 2018, S. 27). Dabei sind gerade Rückkehrer aus dem Westen in einer ver-

gleichsweise guten Position. Allein schon durch Sprachkenntnisse sind ihre Chancen, 

einen Arbeitsplatz zu erhalten, gegenüber den Flüchtlingen, die in die Nachbarländer 

geflüchtet sind, wesentlich höher (BayVGH, Urteil vom 12.02.2015 – 13a B 14.30309 

–, juris, Rn. 21). Zwar mögen Rückkehrer aus dem Westen mit gewissen Schwierig-

keit praktischer Art, aber auch aufgrund von Vorbehalten oder Misstrauen durch 

Landsleute konfrontiert sein (Auswärtiges Amt, Lagebericht Mai 2018, S. 28 f.; EASO, 

Country of Origin Information Report Afghanistan, Individuals targeted under social 

and legal norms, S. 92 ff.; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 05.12.2017 – A 11 S 

1144/17 –, juris, Rn. 416 ff.). Anhaltspunkte für konkrete und flächendeckende Beein-

trächtigungen von Rückkehrern lassen sich den zur Verfügung stehenden Erkennt-

nismitteln jedoch nicht entnehmen. Etwaige Schwierigkeiten, v.a. praktischer Natur, 

werden durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten speziell für 

Rückkehrer jedenfalls so ausgeglichen (vgl. beispielsweise Auswärtiges Amt, Lagebe-

richt Mai 2018, S. 28; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 05.12.2017 – A 11 S 

1144/17 –, juris, Rn. 441 ff.), dass es auch Rückkehrern aus dem westlichen Ausland 

möglich erscheint, nach einer Rückkehr in Afghanistan unter den dargestellten Vo-
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raussetzungen Fuß zu fassen und alsbald ein Auskommen zu finden, das zumindest 

zur Sicherung des Existenzminimums genügt. 

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in jüngerer Zeit mehrfach 

entschieden, dass die allgemeine Lage in der Islamischen Republik Afghanistan nicht 

als so ernst anzusehen sei, dass eine Abschiebung dorthin ohne Weiteres eine Ver-

letzung von Art. 3 EMRK wäre (vgl. EGMR, Urteile vom 11.7.2017 – 46051/13 [S. M. 

A. ./. The Netherlands] – HUDOC Rn. 53; – 41509/12 [Soleiman-kheel and others ./. 

The Netherlands] – HUDOC Rn. 51; – 77691/11 [G. R. S. ./. The Netherlands] – HU-

DOC Rn. 39; – 72586/11 [E.K. ./. The Netherlands] – HUDOC Rn. 67; – 63104/11 [E. 

P. and A. R. ./.The Netherlands] – HUDOC Rn. 80; vom 5.7.2016 – 29094/09 [A. M. 

./. The Netherlands] – HUDOC Rn. 87; vom 12.1.2016 – 46856/07 [M. R. A. and oth-

ers ./. The Netherlands] – HUDOC Rn. 112; - 8161/07 [S. D. M. and others ./. The 

Netherlands] – HUDOC Rn. 79; – 39575/06 [S. S. ./. The Netherlands] – HUDOC Rn. 

66; – 25077/06 [A. W. Q. and D. H. ./. The Netherlands] – HUDOC Rn. 71). Neuere 

Erkenntnisse, die den Schluss rechtfertigen, dass diese Rechtsprechung mit Blick auf 

die Stadt Kabul überholt ist, sind weder von den Klägern aufgezeigt worden noch er-

sichtlich. 

 

Bei dieser Ausgangslage ist nach den soeben dargestellten Maßstäben davon aus-

zugehen, dass der Kläger bei einer Rückkehr ausreichende Möglichkeiten hat, sein 

Existenzminimum zumindest so weit zu sichern, dass eine Verletzung des 

Art. 3 EMRK nicht zu erwarten ist. Er ist jung und gesund, sodass von seiner Leis-

tungsfähigkeit auszugehen ist und hat, wenn auch nach seinen Angaben unregelmä-

ßig, in Afghanistan sieben Jahre die Schule besucht und damit zumindest eine grund-

legende Schulbildung erhalten. Er kann lesen und schreiben. Schon in Afghanistan 

hat er außerdem auch mehrjährige Berufserfahrung in einer Kfz-Werkstatt gesammelt 

und in Deutschland, nach zweijährigem Schulbesuch, eine Ausbildung als Kfz-

Mechatroniker begonnen. Die sowohl in Afghanistan als auch in Deutschland gewon-

nenen Fähigkeiten und Kenntnisse kann er sich auch bei einer Rückkehr nach Afgha-

nistan zunutze machen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Kläger imstande 

ist und die Möglichkeit hat, in Afghanistan zumindest Gelegenheitsarbeiten auszu-

üben, mit denen er jedenfalls sein Existenzminimum sichern kann. Hinzu kommt, 

dass der Kläger nach seinen Angaben in der Anhörung beim Bundesamt, an denen er 

– wie er in der mündlichen Verhandlung angegeben hat – festhält, in Afghanistan und 

auch in seiner Heimatregion noch Verwandte hat, die ihn bei einer Rückkehr möglich-

erweise unterstützen können dürften, jedenfalls anfangs, um nach einer Rückkehr 

Fuß zu fassen. Besondere, individuell erschwerende Umstände, die zu einem Ab-

schiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG führen würden, sind nicht ersichtlich. 
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b. Es besteht kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG.  

 

Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in ei-

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

Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. 

 

Dabei reicht es entsprechend dem Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit 

nicht aus, wenn eine Verfolgung oder sonstige Rechtsgutverletzung im Bereich des 

Möglichen liegt. Vielmehr muss sie bei zusammenfassender Bewertung des Sach-

verhalts und verständiger Würdigung aller objektiven Umstände dahingehend vorlie-

gen, dass bei einem vernünftig denkenden, besonnenen Menschen eine ernsthafte 

Furcht vor der Rechtsgutverletzung gerechtfertigt ist, die für eine Rechtsgutverletzung 

sprechenden Umstände also größeres Gewicht haben als die dagegen sprechenden 

Tatsachen, wobei auch die Zumutbarkeit eines mit der Rückkehr verbundenen Risi-

kos und der Rang des gefährdeten Rechtsguts von Bedeutung sind (VGH Baden-

Württemberg, Urteil v. 17.01.2018 – A 11 S 241/17, Rn. 515 m.w.N. – juris). 

 

Gemäß § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG sind Gefahren, denen die Bevölkerung oder die 

Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, bei An-

ordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG, d.h. im Wege einer generellen politi-

schen Leitentscheidung der obersten Landesbehörden zu berücksichtigen. Derartige 

allgemeine Gefahren, insbesondere also die die Bevölkerung insgesamt treffenden 

(schlechten) Lebensbedingungen oder die allgemeine Sicherheitslage, können daher 

grundsätzlich kein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG begrün-

den. Eine Ausnahme liegt aber bei einer extremen Gefahrenlage vor, welche sich 

wiederum auch aus den den Ausländer erwartenden Lebensbedingungen ergeben 

kann. So können die im Zielstaat herrschenden wirtschaftlichen Existenzbedingungen 

und die damit zusammenhängende Versorgungslage einen Abschiebungsschutz in 

verfassungskonformer Anwendung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG ausnahmsweise 

begründen, wenn bei einer Rückkehr aufgrund dieser Bedingungen mit hoher Wahr-

scheinlichkeit eine extreme Gefahrenlage vorläge. Denn dann gebieten es die Grund-

rechte aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, trotz einer fehlenden politischen 

Leitentscheidung nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG Abschiebungsschutz nach § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu gewähren. Ob dies der Fall ist, hängt wesentlich von den 

Umständen des Einzelfalles ab und entzieht sich einer rein quantitativen oder statisti-

schen Betrachtung. Die drohenden Gefahren müssen jedoch nach Art, Ausmaß und 

Intensität von einem solchen Gewicht sein, dass sich daraus bei objektiver Betrach-
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tung für den Ausländer die begründete Furcht ableiten lässt, selbst in erheblicher 

Weise ein Opfer der extremen allgemeinen Gefahrenlage zu werden (BVerwG, Urteil 

vom 29.6.2010 – 10 C 10.09 –, juris, Rn. 14 f.; BayVGH, Urteil vom 12.02.2015 – 13a 

B 14.30309 –, juris, Rn. 15). Letztlich bedarf es damit einer Verdichtung der allgemei-

nen Gefahrenlage in einem Maße, wie sie wohl auch zu einer Verletzung von 

Art. 3 EMRK führen würde. Von diesem Maßstab ausgehend gewährt § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG unter dem Gesichtspunkt der extremen Gefahrenlage aber keinen 

weitergehenden Schutz, als es § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK tut. Liegen 

also die Voraussetzungen eines nationalen Abschiebungsverbots nach § 60 

Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK wegen schlechter humanitärer Bedingungen – 

über welches unabhängig vom möglicherweise für den Ausländer positiven Ergebnis 

einer politischen Leitentscheidung nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG entschieden 

wird, die neben der hier streitgegenständlichen Einzelfallentscheidung des Bundes-

amts ergeht – nicht vor, so scheidet auch eine im Rahmen des § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG relevante, extreme Gefahrenlage aus. Dahinstehen kann vorliegend, 

ob vor diesem Hintergrund eine verfassungskonforme Auslegung des § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG dahingehend, dass bei extremen Gefahrenlagen die genannte Aus-

schlusswirkung gemäß § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG entfällt, überhaupt weiterhin ge-

boten ist. Denn jedenfalls wären die Voraussetzungen hierfür, wie sich aus den obi-

gen Ausführungen zu § 60 Abs. 5 AufenthG ergibt, deshalb im Fall des Klägers nicht 

gegeben.  

 

Individuelle Gründe, die die Feststellung eines nationalen Abschiebungshindernisses 

nach §  60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG rechtfertigen könnten, hat der Kläger weder vorge-

tragen noch sind solche ersichtlich. Insbesondere hat der Kläger gesundheitliche Ein-

schränkungen noch nicht einmal geltend gemacht.  

  

4. Mangels Anspruchs auf Zuerkennung eines Schutzstatus oder der Feststellung von Ab-

schiebungshindernissen sind die Voraussetzungen für den Erlass der Ausreiseaufforde-

rung und der Abschiebungsandrohung (Ziffer 5 des Bescheids) nach §§ 34, 38 Abs. 1 

AsylG i.V.m. § 59 AufenthG gegeben. Einwendungen hinsichtlich der Dauer der gemäß § 

11 Abs. 2 AufenthG erfolgten Befristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsver-

bots wurden nicht erhoben, Gründe für die Rechtswidrigkeit sind auch nicht ersichtlich. 

 

 

Die Klage war demnach mit der Kostenfolge nach § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Ge-

richtskosten werden gemäß § 83b AsylG nicht erhoben. Die Entscheidung bezüglich der 
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vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. Zivilprozessordnung 

(ZPO). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

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

 
 
 

 
Dr. Reiter 
Richter 
 


