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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *****, geb. ***** 
2. ******, geb. ***** 
3. *****, geb. ***** 
zu 1 bis 3 wohnhaft: *****, ***** ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Abschiebungsschutz 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Eichenseher als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 23. April 2014 
 

am 23. April 2014 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klagen werden abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens haben die Kläger zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d : 

 

Die Kläger begehren die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise von subsidiä-

rem Schutz bzw. die Feststellung von Abschiebungsverboten nach nationalem Recht. 

 

Die Klägerin zu 1) ist laut ihren eigenen Angaben eine 1981 geborene tadschikische Staats-

angehörige, die seit 2010 als Ehefrau des Klägers zu 3), der nach eigenen Angaben afgha-

nischer Staatsangehöriger ist, in ***** gelebt habe, wo 2011 die gemeinsame Tochter (Kläge-

rin zu 2) geboren worden sei.  

 

Am 4. Januar 2012 kamen die Klägerinnen zu 1) und 2) mit dem Flugzeug aus Thessaloniki 

in München an. Bei ihrer Befragung durch die Bundespolizei erklärte die Klägerin zu 1) zu 

den Gründen ihres Schutzbegehrens: In Afghanistan herrsche Krieg und dort sei ihr Leben in 

Gefahr. Nach Tadschikistan könne sie nicht zurück, weil sie nach dem Wunsch ihres Vaters 

einen anderen Mann hätte heiraten sollen. 

 

Am 21. Januar 2012 stellten die Klägerinnen zu 1) und 2) ihren förmlichen Asylantrag. Bei 

der am 3. Mai 2012 erfolgten Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

wies die Klägerin zu 1) auf gesundheitliche Probleme infolge der Fluchtumstände hin. Ferner 

gab sie an, dass sie eine weitere, 2004 geborene Tochter namens ***** ***** habe, die sich 

bei den Eltern der Klägerin zu 1) in Tadschikistan aufhalte. Auch die Klägerin zu 1) habe sich 

bis zu ihrer Ausreise im Februar 2010 in ihrem Elternhaus in *****, *****, ***** aufgehalten. Ihr 

Vater weigere sich, die Klägerin zu 1) aufzunehmen oder ihr das Kind zu geben, weil sie 

gegen seinen Willen einen afghanischen Staatsangehörigen geheiratet habe. Ihr Vater habe 

sie im Alter von 14 oder 15 Jahren mit einem Mullah aus der Familie einer Tante verheiratet. 

Die Ehe sei allerdings nur nach der islamischen Tradition, nicht staatlich geschlossen wor-

den. Sie habe die Hausarbeit machen müssen und sei die ganze Zeit nur geschlagen wor-

den. Im Jahr 2010 sei sie nach Afghanistan gereist, um ihre in ***** lebende Tante zu besu-

chen. Dort habe sie ihren Mann, den Kläger zu 3), kennengelernt und geheiratet. Als sie 

dann alleine nach Tadschikistan zurückgekommen sei, habe sie ihr Vater nicht ins Haus 

gelassen. Deshalb sei sie nach Afghanistan zurückgekehrt und habe dort wieder in *****, 

*****, ***** gelebt. Von dort seien sie ausgereist, weil ihr Ehemann und seine Brüder von den 

Taliban behelligt worden seien. Am „09.05.2011“ sei sie mit ihrem Ehemann, ihrem Kind, 

dem Bruder ihres Mannes und dessen Frau von ***** aus nach ***** gereist. Von dort aus 

seien sie in den Iran und weiter über die Türkei nach Griechenland gereist. Mit einem ge-

fälschten bulgarischen Pass seien sie dann nach München geflogen. 
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Am 19. März 2012 stellte der Kläger zu 3) seinen förmlichen Asylantrag. Bei seiner Anhörung 

durch das Bundesamt am 21. Juni 2012 gab er unter anderem an, er habe bis zur 8. Klasse 

eine Schule in ***** *****/Pakistan besucht, 2003 sei er mit seinem Vater nach Afghanistan 

zurückgegangen. Er habe in *****, *****, ***** gelebt und sei im Handygeschäft gewesen; er 

und sein Bruder ***** ***** ***** hätten einen eigenen Laden mit Reparatur gehabt, die wirt-

schaftlichen Verhältnisse seien gut gewesen. 2010 habe er in ***** seine Frau, die Klägerin 

zu 1), geheiratet; am 4. Februar 2011 sei ihre Tochter, die Klägerin zu 2), in  zur Welt ge-

kommen. Sein Bruder S***** Q***** K***** habe in L***** eine Handy-Reparaturwerkstatt 

betrieben und ein Problem mit einem Mann namens Mullah Z***** gehabt, der zu den Taliban 

gehöre und gegen die Regierung aktiv sei. Er habe von S***** Q***** verlangt, eine Bombe 

mit Funkzünder über Handy zu bauen. Der Bruder habe ihn vertröstet und der Mullah habe 

ihn des Öfteren in eine Moschee bestellt und ihm gedroht, dass dies dann seine letzte Nacht 

sei, wenn er nicht komme. S***** Q***** habe daraufhin einen anderen Bruder namens H***** 

in ***** angerufen und ihm alles erzählt. Der Kläger zu 3) selbst, der eines Tages Ende Mai 

2011 seinen Bruder und seine Tante in L***** besuchen wollte, sei dort von drei bis vier be-

waffneten Personen festgenommen worden, die in der Nacht zum Freitag so gegen 23:00 bis 

24:00 Uhr ins Haus eingedrungen seien; im Haus hätten sich zu dieser Zeit neben dem Klä-

ger zu 3) ein Nachbar von Q***** und die Frauen befunden. Der Kläger zu 3), der bestritten 

habe, ein Bruder von Q***** zu sein, sei mit dem Gewehrkolben auf den Kopf geschlagen 

worden und bewusstlos zusammengebrochen. Als er in einem Zimmer in einem anderen 

Haus erwachte, sei er wieder nach seinem Bruder befragt worden; er habe aber immer nur 

gesagt, dass er ein Gast und nicht dessen Bruder sei. Die Leute hätten Bärte und Turban 

getragen und so ausgesehen wie die Taliban. In der neunten Nacht sei er in ein Auto ge-

steckt worden, nach zwei Stunden Fahrt sei er bei einer Brücke mit Namen ***** aus dem 

Auto befördert worden. Er habe dann die Nacht bei seiner Tante in K***** verbracht und am 

nächsten Tag sei er nach ***** zurückgekehrt. Nach zwei oder zweieinhalb Monaten ohne 

besondere Vorkommnisse sei eine Person in ihr Ladengeschäft gekommen und habe mit 

dem Bruder S***** Z***** gesprochen, sich als guter Kunde des Bruders Q***** in L***** aus-

gegeben und nach diesem und ihrem Verhältnis zu ihm gefragt. Zwei oder drei Tage später 

seien zwei bis drei andere Leute zum Laden gekommen, als der Kläger zu 3) und sein Bru-

der S***** Z***** gerade die Abrechnung gemacht hätten. Einer sei draußen geblieben, die 

anderen beiden seien in den Laden gekommen und hätten ihm vorgehalten, dass er nun der 

Bruder des Q***** sein wolle, er aber damals behauptet habe, nur ein Gast von ihm gewesen 

zu sein. Sie hätten wieder nach dem Aufenthalt von Q***** gefragt und dann den Laden ver-

lassen. Eines Tages habe sein Bruder, mit dem der Kläger zu 3) den gemeinsamen Laden 

betrieben habe, einen in Pashto geschriebenen Drohbrief gefunden, in dem wieder nach 

dem Aufenthalt von Q***** gefragt worden sei und sie ultimativ zur Zusammenarbeit mit den 

Taliban aufgefordert worden seien. Der Bruder Q***** in L***** habe seinen Laden aufgege-
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ben und auch der Kläger zu 3) hätte mit seinem Bruder S***** Z***** den gemeinsamen 

Handyladen in ***** verkauft. Am „05.09.2011“ habe er mit seiner Frau und seiner Tochter 

Afghanistan verlassen. Seine Reise habe auf dem Landweg über den Iran, die Türkei, Grie-

chenland und Italien nach Deutschland geführt, nach Griechenland sei er mit dem Schlauch-

boot gefahren und er habe sich dreieinhalb bis vier Monate in Athen aufgehalten. Seine Frau 

und seine Tochter seien bereits vor ihm weitergereist, er selbst habe seine Reise in einem 

Container versteckt auf einem LKW, der auf einer Fähre nach Italien gefahren sei, fortge-

setzt. Seine Einreise nach Deutschland sei am 7. März 2012 in einem Taxi erfolgt. Den Bru-

der Q***** habe der Kläger zu 3) nach den damaligen Vorfällen nie wieder gesehen, er sei 

geflüchtet und circa zwei bis drei Monate habe die Familie überhaupt keine Nachricht von 

diesem gehabt, inzwischen sei auch er in Deutschland. Nach der Ausreise habe der Kläger 

zu 3) vom Tod seines Bruders S***** H***** erfahren, der in K*****/L***** gelebt habe und in 

L***** und ***** als Bauingenieur tätig gewesen und am 27. Dezember 2011 von Unbekann-

ten ermordet worden sei. Der Kläger zu 3) gehe davon aus, dass es sich um dieselben Täter 

gehandelt habe, die auch den Bruder Q***** verfolgt hätten. Zwei Onkel väterlicherseits des 

Klägers würden in S*****/Iran leben, ein  Onkel väterlicherseits in F***** ***** *****. Zwei sei-

ner Brüder seien in Deutschland, in Afghanistan würden noch vier Brüder, zwei Schwestern, 

zwei Onkel väterlicherseits, zwei Tanten väterlicherseits, ein Onkel mütterlicherseits und 

zwei Tanten mütterlicherseits leben; einige davon seien in *****, ein Onkel väterlicherseits 

und eine Tante mütterlicherseits seien in der Provinz L*****.  

 

Der 1986 geborene Bruder des Klägers zu 3), S***** Q***** K*****, hatte in seiner Anhörung 

durch das Bundesamt am 27. Oktober 2011 unter anderem angegeben, er habe sich bis zu 

seiner Ausreise mit seiner Frau im Dorf D***** *****, Gemeinde K*****, Provinz L***** aufge-

halten. Auf diesem Grundstück, das seinem Vater und dessen Bruder gehöre, hätten insge-

samt acht Familien gelebt, darunter der Onkel väterlicherseits. Die Ehefrau des S***** Q***** 

K***** lebe nun bei ihren Eltern in *****. Die beiden jüngeren Brüder S***** Z***** und S***** 

M***** würden in ***** leben, der ältere Bruder S***** H***** würde ebenfalls in der Nähe des 

Dorfes D***** ***** leben und der andere ältere Druder S***** D***** in der Gemeinde K*****. 

S***** Q***** K***** selbst habe seit 2004 selbstständig als Rundfunkmechaniker mit eige-

nem Laden und vielen Angestellten in der Provinz L***** gearbeitet. 2009 hätten sie auch 

einen Laden in ***** gehabt, in dem seine Brüder gearbeitet hätten. In letzter Zeit habe er 

einen Mullah Z***** kennen gelernt, der ihn des Öfteren im Laden besucht, zum Freitagsge-

bet eingeladen und ihm Einladungskarten geschickt habe. Eines Tages habe er mit ihm ei-

nen Termin in der Moschee ausgemacht und ihn aufgefordert, für sie zu arbeiten. Er solle 

eine Installation vornehmen, damit mithilfe eines alten Nokia-Handys ein Sprengsatz gezün-

det werden könne. Er habe den Auftrag 30 oder 40 Tage hinauszögern können, aber der 

Mullah habe ihm das Leben schwer gemacht. Die letzten zwei Wochen habe sich S***** 
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Q***** kaum noch zu Hause aufgehalten. Eines Nachts, als S***** Q***** nicht zu Hause 

gewesen sei, seien Männer zu ihnen gekommen. Bruder S***** M***** habe die Tür geöffnet 

und die Männer hätten nach ihm gefragt. M***** habe gesagt, dass er selbst nur zu Besuch 

und S***** Q***** K***** nicht zu Hause sei. Sie hätten das Haus durchsucht, den Bruder 

mitgenommen und circa eine Woche festgehalten. Danach sei S***** Q***** nicht mehr ins 

Geschäft gegangen, sondern er habe die Provinz L***** verlassen und sei für vier oder fünf 

Tage nach ***** gegangen, danach habe er am 3. Juni 2011 ***** zunächst nach N***** und 

weiter in den Iran verlassen. Über die Türkei und Griechenland sei er nach Deutschland 

gereist. Er legte die Kopie eines Schreibens vor, bei dem es sich um einen Drohbrief handeln 

solle, den sein Bruder erhalten habe.  

 

In seiner Anhörung durch das Bundesamt am 30. Mai 2012 gab der 1988 geborene Bruder 

des Klägers zu 3), S***** Z***** K*****, unter anderem an, er habe seit 2006 bis zum 5. No-

vember 2011 in *****, Stadtteil K*****, Straße K**** ***** ***** gelebt, gemeinsam mit seiner 

Ehefrau und seinem Bruder M*****. Im Iran würden zwei Onkel leben, ein weiterer Onkel lebe 

seit 20 Jahren in F*****. Auch die Ehefrau des S***** Z***** K***** und zwei Brüder würden in 

Deutschland leben. Insgesamt habe er vier Brüder, einer sei bereits am 28. Februar verstor-

ben und wo sich der vierte aufhalte, wisse er nicht. In Afghanistan würden noch zwei Onkel 

und zwei Tanten sowie deren Kinder und außerdem zwei Schwestern leben. Sein Bruder 

S***** Q***** habe in Pakistan einen Kurs besucht, in dem er zum Elektriker ausgebildet 

worden sei. Sein Bruder habe das dann auch dem S***** Z***** K***** beigebracht und dann 

in L***** ein Geschäft gehabt, in dem er Handys, Computer, Laptops und ähnliches repariert 

habe und in dem S***** Z***** K***** von 2004 bis Mitte 2005 gearbeitet habe. 2006 habe 

S***** Z***** K***** dann in ***** auf dem Pashtun Market ebenfalls ein Geschäft mit dem 

Namen Q****** Mobile eröffnet, dort aber mit seinem Bruder M***** zusammengearbeitet. 

Sein Bruder S***** Q***** K***** sei in L***** mit einem Mullah namens Z***** befreundet 

gewesen, einem hochrangigen Taliban-Anhänger, wie sich später herausgestellt habe. Die-

ser habe den Bruder Q***** dann mehrfach aufgefordert, sich den Taliban anzuschließen 

und für sie in Handys und dergleichen Bomben und Sprengstoff einzubauen, so dass man 

mit diesen elektrischen Geräten Anschläge ausüben könne. Q***** habe dem Mullah gesagt, 

dass er ungefähr einen Monat bis 40 Tage Zeit brauche. Einige Tage später seien drei Helfer 

zu ihm nach Hause gekommen. Der Bruder M***** habe damals ebenfalls mit dem Bruder 

S***** Q***** in L***** gelebt und ihnen gesagt, dass Q***** nicht da sei, ihnen aber auch 

nicht gesagt, dass er sein Bruder sei. M***** sei für acht bis neun Tage festgehalten und 

dann freigelassen worden. So sei Q***** nach ***** gekommen und die Brüder hätten sich 

darauf geeinigt, dass S***** Q***** in den Iran gehen solle. Er sei dann auch im Juni 2011 in 

den Iran gegangen. Einige Tage später habe S***** Z***** K***** in seinem Laden in ***** 

Besuch von einem unbekannten Mann bekommen, der gesagt habe, dass er ein Freund von 
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Q***** sei. S***** Z***** habe zugegeben, dass er der Bruder von Q***** sei. Wiederum eini-

ge Tage später, im August oder September, sei derselbe unbekannte Mann um 17:00 Uhr, 

als S***** Z***** den Laden in ***** habe schließen wollen, mit zwei weiteren Personen ge-

kommen. Sie hätten ihn nach S***** Q***** gefragt und gedroht, sie würden ihm und M***** 

etwas antun und sie umbringen. Aus Angst hätten sie dann beschlossen, das Land zu ver-

lassen. Sie hätten die Ausreise vorbereiten und das Geschäft verkaufen müssen. Er selbst 

sei zu dieser Zeit nicht zu Hause gewesen, sondern habe sich immer bei Onkel oder Tanten 

aufgehalten und er sei nur ab und an nach Hause gefahren. S***** Z***** K***** sei sich auch 

ganz sicher, dass der Bruder S***** H**** K***** von diesen Personen umgebracht worden 

sei. Er sei auf dem Weg zur Arbeit mit einer Pistole erschossen worden. S****** Z****** K***** 

habe zehn bis 15 Tage vor seiner Ausreise auch einen Drohbrief erhalten, der in Paschtu 

geschrieben gewesen sei, er habe diesen aber in Griechenland gemeinsam mit seiner Tas-

kira verloren. Er habe aber Kopien von Drohbriefen dabei, die sein Bruder Q***** bekommen 

und bereits beim Bundesamt vorgelegt habe. Ein Freund von S***** Q***** lebe in ***** und 

habe diese beiden Schriftstücke per E-Mail geschickt. In den zwei Wochen bis zur Ausreise 

habe er noch sein Auto und sein Geschäft verkauft, seine Ausreise vorbereitet und sich um 

einen Schleuser gekümmert. Am 25. November 2011, auf Nachfrage korrigiert auf den 5. 

November 2011, habe er, S***** Z***** K*****, Afghanistan verlassen und sei über den Iran in 

die Türkei und weiter bis Griechenland gereist. Nach zwei oder zweieinhalb Monaten Aufent-

halt in Athen sei er dann am 17. Februar 2012 zunächst nach Zürich und weiter bis nach 

München geflogen.  

 

Mit Bescheid vom 5. Dezember 2012, zugestellt am 11. Dezember 2012, lehnte das Bun-

desamt den Asylantrag des Klägers zu 3) ab (Nr. 1) und stellte fest, dass die Voraussetzun-

gen der Flüchtlingseigenschaft nicht vorliegen (Nr. 2). Auch Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) wurden verneint (Nr. 3). Der Kläger wurde 

aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe 

dieser Entscheidung zu verlassen. Sollte er die Ausreisefrist nicht einhalten, würde er nach 

Afghanistan oder in einen anderen Staat abgeschoben werden, in den sie einreisen dürften 

oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet sei (Nr. 4). Zur Begründung wird unter ande-

rem ausgeführt, ein Vergleich der Anhörung des Klägers zu 3) mit der seines Bruders S***** 

Z***** zeige, dass in Kernbereichen unterschiedliche Angaben gemacht worden seien.  

 

Mit Bescheid vom 13. Dezember 2012, zugestellt am 8. Januar 2013, lehnte das Bundesamt 

die Asylanträge der Klägerinnen zu 1) und 2) als offensichtlich unbegründet ab (Nr. 1) und 

stellte fest, dass die Voraussetzungen der Flüchtlingseigenschaft offensichtlich nicht vorlie-

gen (Nr. 2). Auch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes 

(AufenthG) wurden verneint (Nr. 3). Die beiden Klägerinnen wurden aufgefordert, die Bun-
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desrepublik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu 

verlassen. Sollten sie die Ausreisefrist nicht einhalten, würden sie nach Tadschikistan oder in 

einen anderen Staat abgeschoben werden, in den sie einreisen dürften oder der zu ihrer 

Rückübernahme verpflichtet sei (Nr. 4). In den Gründen des Bescheids wird unter anderem 

ausgeführt, dass die Asylberechtigung danach zu beurteilen sei, ob dem Asylsuchenden in 

dem Land, dessen Staatsangehörigkeit er besitze, politische Verfolgung drohe. Deshalb sei 

vorliegend auf die Verhältnisse in Tadschikistan abzustellen. Das Vorbringen, die Klägerin zu 

1) sei nach ihrer Eheschließung in Afghanistan von ihrem Vater nicht mehr ins Elternhaus 

gelassen worden, führe – auch bei Wahrunterstellung – offensichtlich nicht zur Zuerkennung 

von Asyl und Flüchtlingsschutz. Auch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG 

seien nicht gegeben. Insbesondere finde in Tadschikistan kein innerstaatlicher bewaffneter 

Konflikt statt. Auf Grund der familiären Beziehungen jedenfalls zu den Angehörigen ihrer 

Mutter bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass die Klägerin zu 1) nicht imstande sein 

werde, sich und ihrem minderjährigen Kind bei einer Rückkehr nach Tadschikistan dort eine 

Existenzgrundlage zu schaffen. 

 

Am 21. Dezember 2012 ließ der Kläger zu 3) Klage gegen den Bescheid vom 5. Dezember 

2012 erheben (RN 9 K 12.30476) und zur Begründung vortragen, dass sein Bruder S***** 

Q***** K***** in seinem Verfahren ein Drohungsschreiben sowie Unterlagen über die Tötung 

eines weiteren Bruders namens S***** H***** K****** am 28. Februar 2012 vorgelegt habe. 

 

Zur Begründung der am 10. Januar 2013 erhobenen Klage der Klägerinnen zu 1) und 2) 

gegen den Bescheid vom 13. Dezember 2012 sowie ihres gleichzeitig gestellten Antrags auf 

vorläufigen Rechtsschutz (RN 9 K 13.30005) wird vorgebracht, die Klägerin zu 2) sei in Af-

ghanistan als Tochter eines afghanischen Vaters geboren und besitze deshalb nicht die tad-

schikische, sondern die afghanische Staatsangehörigkeit. Da der angefochtene Bescheid 

aber ausschließlich auf Tadschikistan abstelle, bestünden zumindest ernstliche Zweifel an 

seiner Rechtmäßigkeit. Das betreffe auch die Klägerin zu 1), da wegen der afghanischen 

Staatsangehörigkeit ihrer Tochter und dem Aufenthalt der gesamten Familie in Afghanistan 

auch auf die dort gegebenen Verhältnisse hätte abgestellt werden müssen. Es sei auch nicht 

auszuschließen, dass die Klägerin zu 1) bei einer erzwungenen Rückkehr nach Tadschikis-

tan, wo die in Afghanistan geborene Klägerin zu 2) nicht einreisen dürfe, nach Afghanistan 

abgeschoben werde, wo sie und der Kläger zu 3) zuletzt gelebt hätten. Der Asylantrag des 

Klägers zu 3) sei aber nicht als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden. Vorgelegt wur-

de ein Attest der Internistin Dr. E**** K***** J*****, S*****, vom 16. Januar 2013, wonach sich 

die Klägerin zu 1) seit 20. April 2012 mit der Diagnose Mittelgradige depressive Episode mit 

Somatisierungstendenz, unklare abdominelle Beschwerden und Amenorrhoe in ihrer Be-

handlung befinde; es seien unterschiedliche Antidepressive eingesetzt worden, bis dahin sei 
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jedoch noch keine optimale Behandlung erfolgt; da die Klägerin zu 1) im Rahmen der schwe-

ren Depression teilweise an das Bett gebunden sei, sei sie auf die Anwesenheit ihres Ehe-

mannes angewiesen, der dann die Versorgung der Tochter übernehmen müsse. 

 

Es wird zuletzt beantragt, 

 

die Bescheide der Beklagten vom 5. Dezember 2012 und vom 13. Dezember 

2012 jeweils in Ziffern 2 mit 4 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, 

den Klägern die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, hilfsweise subsidiären 

Schutz zuzuerkennen, weiter hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsver-

bote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG vorliegen. 

 

Für die Beklagte wird unter Verweis auf die Bescheidsgründe beantragt, 

 

 die Klagen abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 4. Februar 2013 – RN 9 S 13.30005 lehnte das Gericht den Antrag der 

Klägerinnen zu 1) und 2) auf vorläufigen Rechtsschutz ab.  

 

Gegenüber der Stadt S***** erklärte die Klägerin zu 1) am 8. und 10. Mai 2013 unter ande-

rem, sie heiße P***** T***** R*****, bei der Erstbefragung in München sei ihr geraten worden, 

den Namen K***** anzugeben. Sie habe geglaubt, dass es so besser sei. Der Name K***** 

sei der Name ihres Freundes K***** S***** M*****. Sie hätten in Afghanistan alle Papiere 

vorbereitet, um zu heiraten; jetzt wollten sie in Deutschland heiraten. Sie sei von ihrem 

Freund, der auch der Vater ihres Kindes A***** sei, im fünften Monat schwanger. In Tadschi-

kistan habe sie seit ihrer Geburt bis zum Jahr 2010 mit ihren Eltern in einer Wohnung in ei-

nem vierstöckigen Haus in D*****, P***** gelebt. Ein 1984 geborenen Bruder wohne in 

L*****/Russische Föderation, der circa 14jährige Bruder wohne mit ihren Eltern zusammen. 

Sie habe noch eine 24jährige Schwester, die in S*****/Russische Föderation wohne, sowie 

eine 22jährige Schwester, die mit ihren Eltern zusammen wohne. Zu den Geschwistern habe 

die Klägerin zu 1) keinen Kontakt. Sie sei 15 Jahre alt gewesen, als sie das erste Mal gehei-

ratet habe. Ihr Mann habe sie immer geschlagen und sie seien seit 2004 geschieden, habe 

aber keine Papiere darüber. Sie habe ihn verlassen, nachdem das erste Kind, P***** S***** 

R***** (geboren am *****.2003, später korrigiert in 2004), zur Welt gekommen sei. Sie habe 

ihre Tochter zu Hause auf die Welt gebracht, Unterlagen seien darüber nie ausgestellt wor-

den. Diese Tochter sei seit dem Tag ihrer Geburt bei der Mutter der Klägerin zu 1) in Tad-

schikistan. Die Klägerin zu 1) sei 2010 alleine von Tadschikistan nach Afghanistan, weil ihr 

früherer Mann begonnen habe, sie wieder zu besuchen. Er habe sie nur verprügelt und sie 
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sei von ihm missbraucht worden. Wäre sie dort geblieben, hätte er sie wieder zurückgeholt. 

Sie habe ihre Tochter bei ihrer Flucht nicht mitnehmen können, weil das Geld nicht gereicht 

habe. Die Eltern, die gesundheitlich angeschlagen seien und zu denen die Klägerin zu 1) alle 

zwei bis drei Monate telefonisch Kontakt habe, würden fordern, dass sie kommen und ihre 

Tochter abholen solle. Die Eltern würden jetzt in einem anderen Ortsteil wohnen, und zwar in 

K***** Straße *****; ihre Mutter habe nämlich geerbt. 

Die drei Kläger seien, zunächst gemeinsam mit dem Bruder des Klägers zu 3) und dessen 

Ehefrau, von Afghanistan aus über den Iran bis in die Türkei per Anhalter und zu Fuß, in der 

Türkei dann mit dem Zug und schließlich mit einem Boot nach Griechenland gereist. Von 

Griechenland aus seien die Klägerinnen zu 1) und 2) mit falschen Papieren nach München 

geflogen, der Kläger zu 3) sei etwa drei Monate später mit dem Auto nachgekommen. Das 

Geld für die Reise stamme aus dem Verkauf des Geschäfts des Klägers zu 3), seines Autos 

und des Autos seines Bruders. Sie hätten in Afghanistan nicht schlecht gelebt, aber Proble-

me bekommen, als sie den Kläger zu 3) umbringen wollten. Einen seiner Brüder hätten sie 

schon umgebracht. Der zweite Bruder, wegen dem alles begonnen habe, sei schon länger in 

Deutschland.  

 

Auf Bitte des Gerichts, die Zuerkennung eines krankheitsbedingten Abschiebungsverbots 

nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu prüfen, teilte die Beklagte mit, dass eine Teilabhilfe 

zwar nicht ausgeschlossen werde, aber um gegebenenfalls ergänzenden Vortrag bezie-

hungsweise ergänzende Unterlagen gebeten werde, da die „schwere Depression“ eine Inter-

nistin attestiert habe und mit den eingesetzten unterschiedlichen Antidepressiva laut Attest 

noch keine optimale Behandlung erzielt werden konnte, sodass sich zum einen die Frage 

einer zutreffenden Diagnose und zum anderen die Frage nach dem Umfang einer antide-

pressiven Behandlung stelle, die in fachtherapeutischer Hinsicht hier offenbar weder durch-

geführt werde noch geplant sei.  

 

In einem in der Folge vom Prozessbevollmächtigten der Kläger vorgelegten Schreiben an die 

Gemeinschaftspraxis K***** vom 5. Juni 2013 führt der Facharzt für Nervenheilkunde ***** 

***** *****, S*****, aus, dass die Klägerin zu 1) von suizidalen Absichten glaubhaft distanziert 

sei, er sich der Diagnose einer schweren reaktiven Depression anschließe und eine Besse-

rung des schwer beeinträchtigten seelischen Befindens nur dann zu erreichen wäre, wenn 

die größere Tochter nach Deutschland kommen könnte.  

 

Auch nachdem das Gericht hierzu nochmals ausdrücklich Gelegenheit gegeben hatte, wurde 

eine ergänzende (fach-)ärztliche Stellungnahme insbesondere zur Frage eines Therapie- 

und/oder Medikationsbedarf der Klägerin zu 1) von Klägerseite nicht vorgelegt. 
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Mit Beschlüssen vom 28. März 2014 erfolgte jeweils die Übertragung des Rechtsstreits auf 

den inzwischen zuständigen Berichterstatter als Einzelrichter und die Verbindung der beiden 

Streitsachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung unter dem Aktenzeichen RN 

9 K 13.30006. 

 

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

der vorgelegten Bundesamtsakten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhand-

lung am 23. April 2014 Bezug genommen. 

 

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

 

Die zulässigen Klagen sind unbegründet. Die Kläger erfüllen im maßgeblichen Zeitpunkt der 

gerichtlichen Entscheidung (vgl. § 77 Abs. 1 Satz 1 des Asylverfahrensgesetzes – AsylVfG) 

nicht die Voraussetzungen für eine Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60  

Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 3 AsylVfG. Auch steht ihnen kein Anspruch auf subsidiären Schutz 

nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3 AsylVfG zu und es beste-

hen auch keine Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG. Die Be-

scheide der Beklagten vom 5. Dezember 2012 und vom 13. Dezember 2012 sind daher 

rechtmäßig und verletzen die Kläger nicht in ihren Rechten. 

 

1.  Den Klägern steht kein Anspruch auf Zuerkennung von Flüchtlingsschutz nach § 60  

Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 3 AsylVfG zu.  

 

Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf in Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 

über die Rechtslage der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention – GFK) ein Ausländer 

nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen 

seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmen so-

zialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Verfolgung im 

Sinne der Vorschrift kann nach § 3c AsylVfG vom Staat (Buchst. a), von Parteien oder 

Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherr-

schen (Buchst. b), aber auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen (Buchst. c). Letzte-

res gilt jedoch nur, sofern die staatlichen Akteure einschließlich internationaler Organisati-

onen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, im Sinne des § 3d 

AsylVfG Schutz vor Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure zu bieten, und dies unab-

hängig davon, ob in dem betreffenden Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden 

ist oder nicht. Die Flüchtlingseigenschaft wird nicht zuerkannt, wenn der Ausländer in ei-

nem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu 

Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylVfG hat und sicher und legal in diesem Landesteil 
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reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass 

er sich dort niederlässt (§ 3e AsylVfG). Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt 

gemäß § 3 Abs. 1 und 4 AsylVfG insbesondere voraus, dass sich der Ausländer aus be-

gründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen 

Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 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 gewöhnlichen Aufenthalt 

hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren 

will. Die Auslegung dieser nationalen Rechtsvorschriften hat in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben der Richtlinie 2011/95/EU (sog. Qualifikationsrichtlinie – QRL) zu erfolgen. Wie 

sich aus Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 QRL ergibt, kann dabei entsprechend der überkommenen 

Rechtsprechung (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 22.3.1983 – 9 C 68/81 – juris Rn. 5 m.w.N.) von 

dem schutzsuchenden Ausländer erwartet werden, dass er sich nach Möglichkeit unter 

Vorlage entsprechender Urkunden bemüht, seine Identität und persönlichen Umstände 

sowie die geltend gemachte Verfolgung und Furcht vor einer Rückkehr nachzuweisen  

oder jedenfalls substantiiert glaubhaft zu machen.  

 

a) Wie in dem von den Klägerinnen zu 1) und 2) angefochtenen Bescheid vom 13. De-

zember 2012 zutreffend ausgeführt wird, kommt es für die Zuerkennung einer Flücht-

lingseigenschaft maßgeblich darauf an, ob dem Schutz suchenden Ausländer im Land 

seiner Staatsangehörigkeit politische Verfolgung droht, auch wenn es sich dabei nicht 

um den Staat handelt, in dem er (zuletzt) seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Nur 

wenn ihm der Staat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, keinen Schutz vor Verfol-

gungsmaßnahmen im Land seines gewöhnlichen Aufenthalts bietet, steht dem Auslän-

der der Flüchtlingsstatus zu (vgl. BVerwG, U.v. 18.10.1983 – 9 C 158/80 – juris-Rn. 

11). Dafür ist vorliegend jedoch nichts dargetan. Selbst wenn man unterstellen würde, 

dass die Klägerin zu 1) in eigener Person von der angeblichen Bedrohung des Ehe-

manns durch die Taliban in Afghanistan betroffen gewesen wäre, so hätte sie Zuflucht 

vor diesen Nachstellungen in Tadschikistan finden können. Ungeachtet dessen ist 

schon das Vorbringen zu der behaupteten Verfolgung durch die Taliban in Afghanistan 

nicht glaubhaft, insoweit wird auf die näheren Ausführungen unter b) verwiesen. 

 

Entsprechendes gilt auch für die Klägerin zu 2). Als Tochter eines afghanischen 

Staatsangehörigen mag sie zwar, wie ihr Prozessbevollmächtigter behauptet, die af-

ghanische Staatsangehörigkeit besitzen. Das bedeutet indes keineswegs, dass ihr 

nicht daneben auch die von der Mutter abgeleitete tadschikische Staatsangehörigkeit 

zusteht. Auch für die jüngste Tochter der Kläger zu 1) und 3), F***** K*****, bestätigte 
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beispielsweise der Kläger zu 3) in der mündlichen Verhandlung ganz selbstverständ-

lich, dass auch diese aufgrund der tadschikischen Staatsangehörigkeit der Klägerin zu 

1) die tadschikische Staatsangehörigkeit besitze. Selbst wenn die Klägerin zu 2) nicht 

nur die tadschikische Staatsangehörigkeit besitzt, sondern ein Fall einer doppelten 

Staatsangehörigkeit vorläge, würde die Möglichkeit, Schutz im Staat der zweiten 

Staatsangehörigkeit zu finden, einen Anspruch auf Flüchtlingsschutz ausschließen (vgl. 

BVerwG, U.v. 2.8.2007 – 10 C 13/07 – juris-Rn. 9). Wegen dieser Zufluchtsoption im 

Heimatland der Mutter stünde der Klägerin zu 2) im Übrigen auch kein Rechtsschutz-

bedürfnis zu für die Gewährung von subsidiärem Schutz bzw. von verfolgungsunab-

hängigen Abschiebungshindernissen nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG bezüglich ihres 

Herkunftsstaates Afghanistan (vgl. BVerwG, a.a.O., Rn. 13). 

 

Der Feststellung des Bundesamts, dass den Klägerinnen zu 1) und 2) in Tadschikistan 

keine Gefahren drohen, die die Zuerkennung von Flüchtlingsschutz oder verfolgungs-

unabhängige Abschiebungshindernisse begründen könnten, sind sie nicht substantiiert 

entgegengetreten. Dass das behauptete Zerwürfnis der Klägerin zu 1) mit ihrem Vater 

keinen Flüchtlingsschutz begründen kann, bedarf insoweit angesichts der oben aufge-

zeigten Anforderungen keiner Vertiefung. Im Übrigen wird zur Vermeidung von Wie-

derholungen insoweit in Anwendung von § 77 Abs. 2 AsylVfG von einer weiteren Dar-

stellung der Entscheidungsgründe abgesehen und den diesbezüglichen Ausführungen 

im Bescheid des Bundesamts vom 13. Dezember 2012, Seite 6 f gefolgt. 

 

b) Der Kläger zu 3) begründet sein Begehren auf Zuerkennung von Flüchtlingsschutz 

letztlich damit, dass er zur Zusammenarbeit mit den Taliban aufgefordert und von die-

sen bedroht worden sei. Das entsprechende Vorbringen des Klägers zu 3) wird aber 

den genannten Anforderungen an eine Glaubhaftmachung ebenfalls nicht gerecht. Es 

ist Sache des Schutzsuchenden, die Umstände, aus denen sich individuelle Gefahren 

ergeben, in schlüssiger Form und von sich aus bei seinen Anhörungen vor dem Bun-

desamt und in der mündlichen Verhandlung darzulegen. Dem Kläger zu 3) ist es je-

doch nicht gelungen, das Gericht davon zu überzeugen, dass sein Vorbringen hinsicht-

lich seiner Gefährdung durch die Taliban der Wahrheit entspricht. Das Gericht teilt 

vielmehr die Einschätzung des Bundesamts, dass sein Vortrag zu unsubstantiiert, vage 

und nicht plausibel gehalten ist, um für den Fall einer Rückkehr des Klägers zu 3) nach 

Afghanistan tatsächlich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von der Gefahr einer ge-

zielten Verfolgung durch die Taliban ausgehen zu müssen. Zur Vermeidung von Wie-

derholungen wird insoweit in Anwendung von § 77 Abs. 2 AsylVfG von einer Darstel-

lung der Entscheidungsgründe abgesehen und den diesbezüglichen Ausführungen im 

Bescheid des Bundesamts vom 5. Dezember 2012, Seite 4 Absätze 3, 4 und 7, Seite 5 
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Absatz 1 gefolgt. In der Tat erscheint es insbesondere nicht plausibel, dass die Taliban 

nach den Erfahrungen mit dem Bruder S***** Q***** nicht von Anfang an beim Kläger 

zu 3) und/oder seinem Bruder S***** Z***** konsequenter darauf hingewirkt haben, we-

nigstens von diesen dann eine Zündvorrichtung zu erhalten.  

 

Darüber hinaus sind aber auch noch weitere Widersprüche und Unstimmigkeiten fest-

zustellen, die sich insbesondere auch in der mündlichen Verhandlung und mit der Vor-

lage von weiteren Unterlagen ergeben haben, sodass sein Vorbringen insgesamt nicht 

glaubhaft erscheint. So führte der Kläger zu 3) gegenüber dem Bundesamt im Rahmen 

seiner Anhörung aus, bei dem nächtlichen Vorfall im Haus des Bruders S***** Q***** 

seien „nur die Frau meines Bruders, ein Nachbar und ich selbst im Haus“ gewesen. 

Der Bruder S***** Q***** hatte dagegen in seiner Anhörung durch das Bundesamt am 

27. Oktober 2011 angegeben, sein Bruder sei zwar nicht alleine anwesend gewesen, 

auch „die Nachbarn“ seien da gewesen; die Frau des S***** Q***** sei aber bei diesem 

(und damit bei der Tante) gewesen. Auch die Angaben zum Zeitpunkt des nächtlichen 

Überfalls weichen markant voneinander ab: Gegenüber dem Bundesamt hatte der Klä-

ger zu 3) noch behauptet, der Überfall sei „in der Nacht zum Freitag so gegen 23:00 

bis 24:00 Uhr“ gewesen; in der mündlichen Verhandlung behauptete er dagegen, es 

sei „Freitag (…) am späten Abend bzw. zur frühen Nacht, so gegen 7 oder 8 Uhr 

abends“ gewesen. Und während es nach den Angaben des Klägers zu 3) in der münd-

lichen Verhandlung „insgesamt etwa 6 oder 7 Personen“ gewesen seien, die in das 

Haus gekommen seien, waren es nach seinen Angaben in seiner Anhörung durch das 

Bundesamt nur drei bis vier Personen; auch nach Angaben des S***** Z***** während 

dessen Anhörung durch das Bundesamt sollen es nur drei Personen gewesen sein. 

Bei dem zweiten Besuch der Männer im Handyladen in *****, der dem Kläger zu 3) und 

seinem Bruder S***** Z***** gehört habe, sei nach Angaben des Klägers zu 3) in der 

mündlichen Verhandlung „einer der Besucher (…) draußen vor dem Laden geblieben, 

zwei seien herein gekommen“; dagegen erklärte der Kläger zu 3) in der mündlichen 

Verhandlung, es seien nur zwei Personen in den Laden gekommen, ob draußen noch 

jemand gewesen sei, wisse er nicht; der Bruder Z***** Z***** gab dagegen in seiner 

Anhörung von vornherein an, der unbekannte Mann sei mit zwei weiteren Personen 

gekommen, insgesamt wären sie danach also zu dritt gewesen. Zudem weichen die 

verschiedenen Angaben zum Todestag des Bruders S***** H***** mehr als nur unwe-

sentlich voneinander ab: Nach einer der in der mündlichen Verhandlung in Kopie vor-

gelegten Unterlagen soll er am „8.2.1390“ ums Leben gekommen sein, nach Aussage 

des Klägers in der mündlichen Verhandlung sei er dagegen tatsächlich am „8.12.1390“ 

(entspricht dem 27.2.2012) gestorben; in seiner Anhörung durch das Bundesamt gab 

er am 21. Juni 2012 dagegen noch an, er sei am „27.12.2011 von Unbekannten er-
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mordet worden“; und der Bruder S***** Q***** legte dem Bundesamt ein Dokument vor, 

nach dem der Bruder S***** H***** am 28. Februar 2012 ermordet worden sei (vgl. Bl. 

109 und 111 der Asylakte 5508781-423). 

 

Nach allem ist der Vortrag des Klägers zu 3) und seiner Brüder in sich insgesamt nicht 

stimmig und plausibel; es enthält so viele Ungereimtheiten und Widersprüche, dass 

das Vorbringen zum behaupteten Verfolgungsschicksal insgesamt nicht geglaubt wer-

den kann. Es ist damit aber auch der weiteren Prüfung nicht mehr zu Grunde zu legen, 

etwa als gefahrerhöhender Umstand.  

 

2.  Die Voraussetzungen für subsidiären Schutz nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 

Nr. 1 AsylVfG (Folter, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung),  

§ 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG (Todesstrafe) oder § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG i.V.m. Art. 15 

Buchst. c der Richtlinie 2011/95/EU (Qualifikationsrichtlinie – QRL) sind weder in Bezug 

auf Tadschikistan, wohin den Klägerinnen zu 1) und 2) als tadschikische Staatsangehöri-

ge die Abschiebung angedroht wurde, noch in Bezug auf Afghanistan, wohin dem Kläger 

als afghanischem Staatsangehörigem die Abschiebung angedroht wurde, gegeben.  

 

Insoweit bedarf vorliegend lediglich das gemeinschaftsrechtliche Abschiebungsverbot 

nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG der Erörterung. Danach ist von 

der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abzusehen, wenn er dort als 

Angehöriger der Zivilbevölkerung einer ernsthaften individuellen Gefahr für Leib oder Le-

ben in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

bewaffneten Konflikts ausgesetzt ist. Die geforderte „individuelle“ Bedrohung muss dabei 

nicht notwendig auf die spezifische persönliche Situation des Schutz suchenden Auslän-

ders zurückzuführen sein. Der betreffende subsidiäre Schutzanspruch besteht vielmehr 

auch dann, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad will-

kürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme 

bestehen, eine Zivilperson würde bei Rückkehr in das betreffende Land oder die betroffe-

ne Region allein durch ihre Anwesenheit in diesem Gebiet Gefahr laufen, einer solchen 

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

 

Für die Klägerinnen zu 1) und 2) sind keine Umstände substantiiert vorgetragen, die die 

Annahme des Vorliegens der Voraussetzungen für einen Anspruch auf subsidiären 

Schutz tragen könnten. Insoweit wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf obige Aus-

führungen unter 1. a) sowie wiederum in Anwendung von § 77 Abs. 2 AsylVfG auf die 

entsprechend einschlägigen Darlegungen in den Gründen des angefochtenen Bescheids 

vom 13. Dezember 2012, Seite 7 f Bezug genommen. Auch in Bezug auf Afghanistan ist 
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für den Kläger zu 3) nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht vom Vorliegen eines ge-

meinschaftsrechtlichen Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 

Nr. 3 AsylVfG auszugehen. Zwar besteht in Afghanistan auch nach wie vor landesweit ein 

bewaffneter Konflikt zwischen den von den internationalen Kräften unterstützen Regie-

rungseinheiten und den pauschal als Taliban bezeichneten Oppositionskräften. Auch hat 

die Zahl der zivilen Opfer im ersten Halbjahr 2013 gegenüber dem Vergleichszeitraum 

des Vorjahres wieder zugenommen, sodass eine Rückkehr zu den hohen Opferzahlen 

von 2011 durchaus zu befürchten ist (vgl. UNAMA Midyear Report 2013, S. 1). Daraus al-

lein kann jedoch weder für das ganze Land noch für einzelne Gebiete auf eine Extremge-

fahr im Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG i.V.m. Art. 15 Buchst. c QRL geschlossen 

werden. Eine solche lässt sich auch für die Herkunftsregion des Klägers zu 3), der Zent-

ralregion, nicht feststellen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof geht nach einer einge-

henden Auswertung der Auskunftslage davon aus, dass afghanische Staatsangehörige 

bei einer Rückkehr in die Zentralregion (zu der sowohl *****, wo der Kläger seinen Handy-

laden betrieben hat, als auch die Provinz L*****, in der offenbar weite Teile der Verwandt-

schaft des Klägers zu 3) beheimatet sind, zählen) im Allgemeinen keiner erheblichen indi-

viduellen Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt sind (vgl. BayVGH, U.v. 8.11.2012 – 13a 

B 11.330391 m.w.N.). An dieser Bewertung hat sich bislang nichts geändert. Dass nicht 

praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer ernsthaften individuel-

len Bedrohung ausgesetzt ist, ergibt sich bereits daraus, dass die Zahl der zivilen Opfer 

im ersten Halbjahr 2013 für ganz Afghanistan (knapp 30 Millionen Einwohner) von UNA-

MA (a.a.O.) mit 1.319 Toten und 2.533 Verletzten angegeben wird. Die abstrakte Gefahr, 

angesichts der fragilen Sicherheitslage in Afghanistan Opfer kriegerischer Auseinander-

setzungen zu werden, reicht für die Zuerkennung eines Abschiebungsverbots nicht aus. 

 

3.  Auch die Voraussetzungen für die begehrte Zuerkennung von Abschiebungsschutz nach  

§ 60 Abs. 5 AufenthG (menschenrechtswidrige Behandlung) bzw. § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG sind nicht erfüllt. 

 

a)  Es spricht zwar viel dafür, dass die Klägerin zu 1) und der Kläger zu 3) in Afghanistan 

tatsächlich bereits geheiratet haben; immerhin ist es schwer vorstellbar, dass es in der 

afghanischen Gesellschaft ohne Weiteres toleriert worden wäre, wenn die beiden un-

verheiratet zusammengelebt und sogar ein Kind bekommen hätten. Selbst wenn man 

deshalb annimmt, dass eine dem Schutz des Art. 8 der Konvention zum Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) auf Achtung des Privat- und Familienle-

bens unterfallende Ehe vorliegt, ist den Klägern trotz der unterschiedlichen Zielstaaten 

der jeweiligen Abschiebungsandrohungen im gegenständlichen Verfahren kein Ab-

schiebungsschutz nach § 60 Abs. 5 AufenthG wegen menschenrechtswidriger Behand-
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lung zu gewähren. Im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens sind nämlich von 

vornherein nur zielstaatsbezogene Aspekte von Bedeutung, wie das Bundesamt im 

angefochtenen Bescheid vom 13. Dezember 2012 zutreffend ausgeführt hat. Eine mit 

dem Recht auf Wahrung der Familieneinheit (das sich im Übrigen nicht nur aus Art. 8 

EMRK ergibt, sondern auch aus Art. 6 GG) gegebenenfalls nicht zu vereinbarende 

Trennung der Klägerinnen zu 1) und 2) vom Kläger zu 3) stellt jedoch ein sogenanntes 

inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis dar, welches nicht das Bundesamt zu prü-

fen hat, sondern die Ausländerbehörde vor einer Durchführung einer etwaigen Ab-

schiebung (vgl. BVerwG, B.v. 10.10.2012 – 10 B 39/12 – juris-Rn. 4 m.w.N.).  

 

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

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

fahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Dass für die Kläger eine erhebliche konkrete 

Gefahr im erforderlichen Sinn bestehen würden, haben sie aber nicht substantiiert und 

glaubhaft geltend gemacht.  

 

aa) Der Feststellung des Bundesamts, dass den Klägerinnen zu 1) und 2) in Tadschi-

kistan keine Gefahren drohen, die die Zuerkennung dieses verfolgungsunabhängi-

gen Abschiebungshindernisse begründen könnten, sind sie nicht substantiiert ent-

gegengetreten. Insbesondere ist nicht anzunehmen, dass die beiden Klägerinnen 

in Tadschikistan angesichts der laut den Angaben beim Bundesamt dort lebenden 

großen Verwandtschaft keine Unterstützung erhalten und deshalb unausweichlich 

in existenzielle Not geraten würden. Auch eine angebliche psychische Erkrankung 

der Klägerin zu 1), die in Tadschikistan womöglich nicht behandelt werden könnte, 

ist nicht substantiiert geltend gemacht. Aus den vorgelegten ärztlichen Unterlagen 

ergibt sich nicht nachvollziehbar, auf welcher Grundlage genau die Ärzte ihre Di-

agnose gestellt haben und wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. Dazu 

gehören etwa Angaben darüber, seit wann und wie häufig sich der Patient in ärztli-

cher Behandlung befunden hat und ob die von ihm geschilderten Beschwerden 

durch die erhobenen Befunde bestätigt werden. Des Weiteren sollte ein Attest 

Aufschluss über die Schwere der Krankheit, den bisherigen Behandlungsverlauf 

sowie die weitere Behandlungsbedürftigkeit (Medikation und Therapie) geben. 

Entsprechende Anforderungen an die Substantiierung ergeben sich aus der Pflicht 

des Beteiligten, an der Erforschung des Sachverhalts mitzuwirken (§ 86 Abs. 1 

Satz 1 Halbsatz 2 VwGO), die in besonderem Maße für Umstände gilt, die in die 

eigene Sphäre des Beteiligten fallen (vgl. BayVGH B.v. 7.9.2012 – 9 ZB 

12.30258). Trotz eines entsprechenden frühzeitigen Hinweises des Gerichts, dass 

die bisher vorgelegten Unterlagen den Anforderungen nicht genügen, erfolgte je-
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doch keine weitere Vorlage (fach-)ärztlicher Atteste. In der mündlichen Verhand-

lung teilte die Klägerin zu 1) auf die Frage nach ihrem aktuellen Gesundheitszu-

stand ohnehin nur noch mit, dass sie – wenngleich wegen der aktuell bestehenden 

Schwangerschaft – keine Medikamente nehme und lediglich unter Schlafstörungen 

leide. Dabei weist sie selbst zudem noch darauf hin, dass sie nicht schlafen könne, 

wenn es hell sei – hierbei handelt es sich freilich um ein Phänomen, dass auch 

sonst bei gesunden Menschen verbreitet ist und gravierende gesundheitliche Be-

einträchtigungen nicht belegt. Die aktuelle Schwangerschaft der Klägerin zu 1) 

stellt wiederum einen inlandsbezogenen Umstand dar, der für eine etwaige Reise-

fähigkeit von Bedeutung sein kann; sie ist aber kein zielstaatsbezogener Aspekt. 

 

bb) Dem Kläger zu 3) wurde als afghanischem Staatsangehörigen die Abschiebung 

nach Afghanistan angedroht. Die dort bestehende Not- und Gefahrenlage, der die 

Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein 

ausgesetzt ist, ist nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG grundsätzlich bei Anordnun-

gen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichtigen, d.h. im Wege einer 

generellen politischen Leitentscheidung der obersten Landesbehörden und nicht 

durch Einzelfallentscheidungen des Bundesamts. Fehlt es – wie hier – an einem 

solchen Abschiebestopp-Erlass oder einem sonstigen vergleichbar wirksamen Ab-

schiebungshindernis, ist die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG bei 

verfassungskonformer Auslegung ausnahmsweise dann, aber nur dann unbeacht-

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

Wahrscheinlichkeit extreme Gefahren drohen. Diese Voraussetzungen hat das 

Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung mit der Formulierung um-

schrieben, eine Abschiebung müsse ungeachtet der Erlasslage dann ausgesetzt 

werden, wenn der Ausländer ansonsten „gleichsam sehenden Auges dem siche-

ren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert würde“ (vgl. z.B. BVerwG, B.v. 

14.11.2007 – 10 B 47/07 – juris m.w.N.). Eine extreme Gefahrenlage in diesem 

Sinn ist indes auch dann anzunehmen, wenn dem Ausländer mangels jeglicher 

Lebensgrundlage in seiner Heimat landesweit der alsbaldige sichere Hungertod 

drohen würde.  

 

Von einer derartigen extremen Gefahrenlage ist hier jedoch nicht auszugehen. 

Trotz der sich aus den verwerteten, den Beteiligten mitgeteilten Erkenntnisquellen 

ergebenden desolaten Sicherheits- und Versorgungslage kann gleichwohl nicht mit 

der erforderlichen hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass je-

der Rückkehrer in Afghanistan alsbald in existenzielle Gefahr gerät. Zwar weist der 

UNHCR darauf hin, dass die traditionell erweiterten Familien- und Gemeinschafts-
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strukturen der afghanischen Gesellschaft – insbesondere in ländlichen Gebieten, 

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

Schutzmechanismus bieten und insbesondere rückkehrende Familien ohne männ-

lichen Familienvorstand auf diese familiären Strukturen und Verbindungen zum 

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

veaus des Lebensunterhalts angewiesen seien (Richtlinien zur Feststellung des in-

ternationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender - Zusammenfassende 

Übersetzung - vom 24.3.2011, S. 14). Alleinstehende Männer und Kernfamilien 

könnten unter gewissen Umständen nach Einschätzung des UNHCR (a.a.O., S. 

15) aber auch ohne Unterstützung von Familie und Gemeinschaft insbesondere in 

städtischen Gebieten mit entwickelter Infrastruktur und unter effektiver Kontrolle 

der Regierung ihr Auskommen finden.  

 

Der Kläger ist ein junger, gesunder und arbeitsfähiger Mann, der acht Schulklas-

sen besucht sowie eine gewisse Berufsausbildung erlangt hat und als (Mit-) Inha-

ber eines Handyladens mit mehreren Beschäftigten über reichhaltige Erfahrungen 

als selbstständiger Unternehmer verfügt. Zu diesen Fähigkeiten sowie seinen in 

Europa und bei seiner Reise hierher gesammelten zusätzlichen Erfahrungen 

kommt hinzu, dass der Kläger auch über Verwandte in Afghanistan verfügt, so 

dass davon auszugehen ist, dass er nicht auf sich allein gestellt ist und ihm ein 

Bestreiten seines Lebens in Afghanistan möglich sein wird. Selbst wenn der Kläger 

auf sich allein gestellt wäre, ist davon auszugehen, dass ihm bei den in seiner 

Person vorliegenden Voraussetzungen das Bestreiten seiner Existenz in Afghanis-

tan möglich ist. Gleiches gilt angesichts der bei ihm vorliegenden Voraussetzun-

gen auch für den Fall, dass der Kläger zu 3) nicht alleine nach Afghanistan zu-

rückkehrt, sondern gemeinsam mit den Mitgliedern seiner Kernfamilie. Es ist zu 

erwarten, dass er auch diese im unerlässlich erforderlichen Umfang mitversorgen 

kann, gegebenenfalls unter Inanspruchnahme der Hilfe durch seine Verwandten 

oder durch diejenigen seiner Frau. 

 

Die Klagen waren daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO, § 83 b AsylVfG insge-

samt abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung war gemäß § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 Zivilprozessordnung 

(ZPO) für vorläufig vollstreckbar zu erklären. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
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schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

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

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

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

 
 
 
Eichenseher 
Richter am VG 


