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- psychische Erkrankung (nicht substantiiert) 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
 

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

wegen 
 
Abschiebungsschutz (Afghanistan) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch die Rich-
terin Holzinger als Einzelrichterin aufgrund mündlicher Verhandlung vom 13. Mai 
2014 
 

am 13. Mai 2014 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. Gerichtskosten werden 

nicht erhoben. 

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

 
Der Kläger, ein nach eigenen, nicht belegten Angaben am ***** 1986 geborener afghani-

scher Staatsangehöriger hazarischer Volkszugehörigkeit schiitischen Glaubens aus der Pro-

vinz Ghazni, begehrt die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG 

hilfsweise die Zuerkennung subsidiären Schutzes sowie weiter hilfsweise die Feststellung 

von Abschiebungshindernissen nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes 

(AufenthG). 

 

Der Kläger wurde am 12. August 2011 gegen 11.20 Uhr im Reisezug von Salzburg nach 

München im Gemeindegebiet von Teisendorf von der Polizeiinspektion Fahndung Traunstein 

aufgegriffen und stellte am 24. August 2011 Asylantrag.  

 

Bei seiner Beschuldigtenvernehmung durch die Polizeiinspektion Fahndung Traun-

stein/Schiene am 12. August 2011 gab der Kläger an, dass er für seine Schleusung zwar 

habe zahlen müssen, geregelt habe dies aber sein Bruder. Über die bereisten Länder könne 

er keine Angaben machen. Sein Ticket in Österreich habe der Schleuser an einem Bahnhof 

gekauft. Mit dem Auto habe man sie bis dahin gebracht. Er sei in Deutschland, weil er ein 

ruhigeres und besseres Leben haben möchte. Er sei ein Waisenkind. Er hoffe, man könne 

sich vorstellen, was dies in einem Kriegsgebiet bedeute. 

 

Bei seiner Anhörung durch das Bundesamt am 11. November 2011 gab der Kläger an, in der 

Provinz Ghazni, im Bezirk Ghara Bagh, im Dorf N***** geboren zu sein. In N***** habe der 

ledige und kinderlose Kläger ganz alleine in einem Haus gelebt. Der Vater des Klägers sei 

zehn oder elf Jahre vor der Bundesamtsanhörung und die Mutter sei ca. sechs Jahre vor der 

Bundesamtsanhörung verstorben. Der Kläger habe eine Schwester und einen Bruder ge-

habt. Seine Schwester sei bereits verheiratet, habe ihre eigene Familie gegründet und habe 

bereits vor dem Tod der Mutter in Pakistan gelebt. Sein Bruder sei im Krieg gleichzeitig mit 

dem Vater gestorben. In Afghanistan habe der Kläger keine weiteren Verwandten. Nach 

Aussage seiner Mutter seien die Onkel und Tanten vor Jahren in den Iran immigriert. Der 

Kläger habe keinerlei Kontakt zu den Verwandten und wisse nicht, wo sie lebten. In der Ko-

ranschule habe er bei einem Mullah ein bisschen lesen und schreiben gelernt. In der Land-

wirtschaft kenne er sich sehr gut aus. Zuletzt habe er Weintrauben angebaut und diese ge-

pflegt. Den Beruf des Konditors habe er ebenfalls ausgeübt. Das habe er in der Stadt Ghazni 

ca. zwei Jahre lang vor seiner Freundschaft mit den Taliban gemacht. Wirtschaftlich sei es 

ihm in Afghanistan durchschnittlich gegangen. Wehrdienst habe er nicht geleistet. Er habe 

jedoch mit einer Kalaschnikow geschossen, welche sie zu Hause gehabt hätten. Die Dorf-

bewohner und die Leute, die in der Gegend wohnten, seien in der Regel bewaffnet. Auf Per-
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sonen habe er mit dem Gewehr nicht geschossen. Hauptsächlich habe er bei den Feierlich-

keiten, wie zum Beispiel einer Hochzeitsfeier, in die Luft geschossen. Das Gewehr sei in 

einem kleinen Häuschen versteckt gewesen, welches ebenfalls zum Grundstück gehört ha-

be. Als er sein Grundstück verkauft habe, habe er es auch mit dem Haus und mit dem Häus-

chen verkauft. Der neue Eigentümer wisse gar nicht, dass sich in diesem Häuschen eine 

Kalaschnikow befinde. Zu seinem Verfolgungsschicksal befragt, gab der Kläger an, dass in 

der Gegend, in der er gelebt habe, die Sicherheitslage sehr prekär sei und die Taliban stark 

vertreten seien. Eines Tages seien Talibanvertreter an seinem Feld vorbeigekommen und 

nach einiger Zeit habe sich eine „Freundschaft“ zwischen ihnen entwickelt. Mit drei Perso-

nen, also mit G*****, mit G1***** und mit Z*****, sei er befreundet gewesen. Diese hätten sich 

gegenüber dem Kläger als Kommandeure ausgegeben. Ob dies stimme, wisse der Kläger 

nicht. Sie seien zu ihm gekommen, sie hätten zusammen Tee getrunken und ab und zu Kar-

ten gespielt. Wann sich genau diese Freundschaft entwickelt habe, wisse der Kläger nicht. 

Sie seien aber allgemein ca. fünf Jahre in Kontakt gewesen. Der Kläger habe vom ersten 

Tag an gewusst, dass sie den Taliban angehörten. Er habe aber keine Angst gehabt, diese 

Freundschaft zu schließen. Sie seien immer wieder zum Kläger gekommen und hätten über 

die Handlungen der Taliban erzählt. So sei es dazu gekommen, dass der Kläger seine Arbeit 

bei den Taliban begonnen habe. Der Kläger habe sich auch nicht getraut, in Anwesenheit 

dieser Freunde etwas Schlechtes über die Taliban zu sagen. Eines Tages hätten sie den 

Vorschlag gemacht, dass sie zusammen arbeiteten. Sie hätten den Kläger zu diesem Zweck 

in ihre Zentrale im Dorf M*****, Provinz Ghazni, gebracht, um ihn als offiziellen Mitarbeiter 

anzumelden. So sei er vor vollendete Tatsachen gestellt worden und er sei gezwungen wor-

den mitzumachen. Ein offizielles Vorstellungsgespräch habe es aber nicht gegeben. Der 

Kläger wisse auch nicht, wie der Talibanführer in seiner Region heiße. Er sei für den Verkehr 

zuständig gewesen. Die Taliban hätten zum Beispiel Personen entführt und umgebracht, bei 

denen sie einen Mitarbeiterausweis der Regierung gefunden hätten. Die meisten Personen, 

die einen Dienstausweis mit sich getragen hätten, seien nach M***** transportiert worden. 

G***** habe dem Kläger einmal erzählt, dass ein Mann, der für die Regierung gearbeitet 

habe, umgebracht und aufgehängt worden sei. Dies habe dazu dienen sollen, Leute, die bei 

der Regierung arbeiteten, abzuschrecken. Sein Schicksal habe das Dorf gesehen. Die hätten 

ihn tot gesehen. Er hab G***** gefragt, wenn er ihn umgebracht habe, wieso er ihn nicht 

begraben habe. G***** habe dem Kläger gesagt, dass er es mit Absicht nicht gemacht habe, 

damit es die anderen sähen. Der Kläger sei bei der Entführung und Hinrichtung nicht dabei 

gewesen, er habe nur an einem Hügel an der Verbindungsstraße zwischen P***** und dem 

Dorf N***** Autos durchsucht. Der Kontrollpunkt sei ca. 45 Minuten mit dem Motorrad von 

seinem Zuhause entfernt gewesen. Sie seien immer zu dritt oder zu viert gefahren. Die Zu-

sammenarbeit habe sich nicht auf G*****, G1***** und Z***** begrenzt. Es seien auch andere 

Personen da gewesen. Während der Kläger mit den anderen Personen gearbeitet habe, sei 
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einer von den drei oben genannten Personen immer anwesend gewesen. Der Kläger habe 

eine Kalaschnikow getragen. Die Personen, die die Autos kontrollierten, würden in der Regel 

mit Kalaschnikows ausgestattet. Seine Aufgabe habe darin bestanden, in der Ortschaft 

P***** Autos zur Kontrolle anzuhalten und die Personalpapiere der Fahrer und der Mitfahrer 

zu kontrollieren. Sie hätten auch ab und zu von den Fahrern Geld verlangt. Mal habe einer 

die Fahrzeuge kontrolliert, zwei hätten sich währenddessen versteckt, mal hätten zwei Per-

sonen Autos kontrolliert und die andere Person habe sich versteckt. Sie hätten sich abge-

wechselt. Ab und zu hätten sie auch Fahrzeuge angehalten, die beispielsweise Baustoffe 

transportiert hätten. Die Baustoffe hätten sie aus den Fahrzeugen abgeladen und den Wei-

tertransport verhindert. Ca. fünf Jahre habe der Kläger mit den Taliban zusammengearbeitet. 

Für seine Tätigkeit habe er unterschiedlich viel Geld bekommen, mal seien es 1.000, mal 

3.000, mal 500 Afghanis gewesen. Diese Beträge habe er immer in bar bekommen. Mal 

habe er die von G***** und mal von G1***** erhalten. Sie hätten zudem den Sprit für das ihm 

gehörende Motorrad bezahlt. Eine Kleiderordnung habe es nicht gegeben, als er mit den 

Taliban zusammengearbeitet habe. Der Kläger habe normale Kleidung anziehen können. Es 

sei ein Fehler gewesen, sich mit den Taliban überhaupt einzulassen. Danach sei er gezwun-

gen gewesen, mitzumachen. Durch diese Zusammenarbeit habe sich sein Ansehen bei sei-

nen Nachbarn sehr geschädigt. Jeder in seinem Dorf habe ihm vorgeworfen, er sei Handlan-

ger der Taliban und gefragt, warum er mit den Taliban zusammen arbeite. So sei ihm das 

Leben in ihrer Dorfgemeinde immer unerträglicher geworden. Auch innerlich sei der Kläger 

damit nicht einverstanden gewesen und habe nicht vorgehabt, die Arbeit fortzusetzen. Die 

Taliban hätten regelmäßig mit einem Transporter namens Minaj, einem japanischen Fahr-

zeug, Waffen von der Provinz Helmand zu ihnen transportiert. Über sechs oder sieben Waf-

fentransporte sei der Kläger informiert gewesen. Immer wenn diese Fahrzeuge gekommen 

seien, hätten sie diese Fahrzeuge mit ihren Motorrädern bis zu einem Punkt, an dem andere 

Talibanangehörige mit ihren Motorrädern auf sie gewartet hätten, begleitet. An diesem Punkt 

hätten sie übergeben. Den Inhalt der Ladung habe der Kläger aber nie gesehen. Dieser sei 

ihm nie gezeigt worden. Eines Tages habe er eine Waffenladung Dorfbewohner namens 

M***** ***** ***** anvertraut, da dieser ein sehr guter Freund von ihm gewesen sei und der 

Kläger ihm vertraut habe. Bereits zuvor habe der Kläger dem Dorfbewohner M***** ***** ***** 

andere Waffentransporte anvertraut. Der Kläger habe M***** ***** ***** gesagt, dass heute 

noch eine Waffenladung bei ihnen ankomme. Er habe diese Ladung dem örtlichen Kom-

mandanten, einem Hazara dessen Namen der Kläger nicht kenne, anvertraut. Der Kläger 

vermute, dass die örtlichen Kommandeure auch mit den Taliban zusammenarbeiteten, denn 

die Taliban hätten gewusst, dass der örtlichen Kommandant über den Waffentransport in-

formiert sei. Trotzdem sei G1***** zu ihm gekommen und habe dem Kläger vorgeworfen, 

dass er derjenige gewesen sei, der den Waffentransport verraten habe. Bereits zuvor sei 

einmal ein Waffentransport verraten worden. Wieso die Taliban den Kläger beschuldigt hät-
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ten, könne dieser nicht sagen. Es könne sein, als der örtliche Kommandeur benachrichtigt 

worden sei, dass dort der Name des Klägers gefallen sei. G1***** sei deswegen sehr böse 

gewesen. Es sei am frühen Morgen gewesen, als dieser den Kläger gesucht habe. G1***** 

habe zum Kläger gesagt, sie sähen sich am Mittag des Tages wieder. Der Kläger sei an-

schließend zu M***** ***** ***** gegangen und habe diesem erzählt, dass G1***** beim Klä-

ger gewesen sei. Der Kläger habe M***** ***** ***** gesagt, dass G1***** Bescheid wisse, 

dass jemand diesen Waffentransport verraten habe. M***** ***** ***** habe sich nicht darüber 

geäußert, dass er den Waffentransport verraten habe, aber er habe dem Kläger geraten, den 

Ort zu verlassen und schnellstmöglich zu verschwinden. Der Kläger sei daraufhin in die Stadt 

Ghazni gegangen und habe sich ca. einen Monat lang im Hotel S***** aufgehalten. Dort ha-

be er seine Ausreise organisiert bzw. jemand habe ihm dabei geholfen. Der Kläger sei die 

ganze Zeit im Hotel gewesen. In der Zeit sei nach ihm gesucht worden. M***** ***** ***** 

habe in Ghazni viele Freunde. Diese hätten den Kläger im Hotel besucht. Dem Kläger sei 

von M***** ***** ***** oder dessen Söhnen oder auch anderen Leuten, die aus ihrem Dorf in 

die Stadt gekommen seien, davon berichtet worden, dass fast jeden Tag Leute nach ihm 

suchten. Wenn der Kläger nach Afghanistan zurückkehren würde, befürchtete er, dass sie 

ihn umbringen würden. Sie seien sehr brutal, sie hätten keine Gnade gegenüber anderen 

Leuten. Wann er genau aus Afghanistan ausgereist sei, wisse er nicht, es müsste aber etwa 

sieben Monate vor der Anhörung gewesen sein. Er sei von Afghanistan nach Pakistan ge-

schleust worden und habe sich dort fünf Nächte lang aufgehalten. Danach sei er eine Woche 

lang im Iran gewesen. Vom Iran sei er in die Türkei gegangen. Dort habe er sich eine Woche 

lang aufgehalten. In Griechenland sei er einen Monat lang in Athen gewesen. Von dort aus 

sei er auf dem Landweg über Mazedonien und Serbien, wo er sich zehn Tage im Gefängnis 

aufgehalten habe, nach Österreich gekommen. Von Österreich sei er mit dem Zug nach 

München gekommen. Wann er nach Deutschland gekommen sei, wisse er nicht. Seine Aus-

reise habe er mit dem Erlös aus dem Verkauf seines Landes finanziert. Circa 6.000 Dollar 

habe er dafür bezahlt, um nach Europa kommen zu können.  

 
Mit Bescheid vom 18. Juni 2013 (Az.: 5502138-423) lehnte das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge den Antrag des Klägers auf Anerkennung als Asylberechtigter ab (Nr. 1), 

verneinte die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (Nr. 2) und 

das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes 

(AufenthG) (Nr. 3). Der Kläger wurde aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland inner-

halb von 30 Tagen nach Bekanntgabe bzw. Unanfechtbarkeit des Bescheids zu verlassen, 

andernfalls werde er nach Afghanistan oder in einen anderen Staat abgeschoben, in den er 

einreisen dürfe oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet sei (Nr. 4). Auf die Begrün-

dung des Bescheids wird Bezug genommen. 
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Gegen den am 24. Juni 2013 zugestellten Bescheid ließ der Kläger am 2. Juli 2013 durch 

seine Bevollmächtigten Klage erheben. Zur Begründung wurde unter anderem ausgeführt, 

dass es zu relativieren sei, soweit das Bundesamt dem Kläger unterschiedliche Angaben bei 

seiner Beschuldigtenvernehmung bei der PI-Fahndung in P***** vom 12. August 2011 vor-

halte. Der Kläger habe zwar bei seiner Beschuldigtenvernehmung von seinen eigentlichen 

Fluchtgründen nichts gesagt, aber angegeben, dass er hoffe, jetzt in Deutschland sicher zu 

sein und ein besseres Leben führen zu können. Der Kläger sei aus Serbien kommend viele 

Stunden im Zug unterwegs gewesen, habe Hunger gehabt und sei einem erheblichen 

Stress, der sich durch die polizeiliche Kontrolle noch verstärkt habe, ausgesetzt gewesen. 

Weiter komme hinzu, dass von der Polizei ein Dolmetscher für Farsi beigezogen worden sei, 

der Kläger aber – was er auch beim Bundesamt angegeben habe – Dari und wenig Paschtu 

spreche. Darüber hinaus habe die ganze Befragung des Klägers unter erheblichem Zeitdruck 

gelitten. Die Polizei habe immer wieder darauf gedrängt, eine schnelle Erklärung zu bekom-

men, um das Protokoll zu Ende zu bringen. Dies ergebe sich im Übrigen auch aus den zeitli-

chen Festhaltungen, wonach die Beschuldigtenvernehmung acht Minuten gedauert habe, 

von 15.03 bis 15.11 Uhr. Soweit in der Beschuldigtenvernehmung zur Schleusung ausge-

führt werde, dies habe der Bruder des Klägers geregelt, habe er damit ausdrücken wollen, 

dass der Dorfbewohner M***** ***** ***** wie ein Bruder zu ihm gewesen sei; er habe ihn 

auch Bruder genannt, da er selbst keine Familie mehr gehabt habe. An seinen „Bruder“ I*****  

habe er für 6.000 Euro sein Land verkauft. I*****  habe das Geld direkt an den Schleuser 

weitergegeben; dies habe ihm I*****  so gesagt. Entgegen der Auffassung des Bundesamtes 

sei der Sachvortrag des Klägers auch nicht als vage und unsubstantiiert einzuschätzen. Das 

Bundesamt übersehe, dass der Kläger einfachster Mitarbeiter der Taliban gewesen sei. Er 

sei letztendlich nur zur PKW-Kontrolle eingesetzt gewesen. Offensichtlich habe man ihm 

auch keine tiefere Einsicht in die Organisation geben wollen, da die Taliban in diesem Be-

reich Paschtunen seien, der Kläger hingegen Hazara. Darüber hinaus habe der Kläger auch 

nicht durchgehend, sondern nur sporadisch für die Taliban gearbeitet. In der Zentrale der 

Taliban in M*****  sei er nur einmal bei seiner ersten Registrierung gewesen. Den Taliban-

Führer der Region habe er tatsächlich nicht gekannt. Der Kontakt zu den Taliban sei über die 

drei Bekannten G*****, G1***** und Zaman Khan gehalten worden; von diesen habe er auch 

seine Einsatzbefehle bekommen. Der Kläger habe seinem „Bruder“ I*****  von der Waffenlie-

ferung deshalb erzählt, weil er volles Vertrauen zu ihm gehabt habe. Er habe ihm vieles er-

zählt. Warum I*****  den ihm anvertrauten Waffentransport an den Ortskommandanten wei-

tergemeldet habe, wisse der Kläger nicht. Er sehe seinen älteren „Bruder“ mittlerweile auch 

kritisch. Möglicherweise habe I*****  sich durch die Weitergabe der Information und die dann 

erforderliche Flucht des Klägers günstig in den Besitz dessen Landes bringen wollen. Der 

Kläger vermöge auch nicht auszuschließen, dass die Weitergabe der Information deshalb 

erfolgt sei, weil I*****  sich Vorteile bei dem örtlichen Kommandanten versprochen habe. Die 
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Taliban seinen in diesem Bereich von der Bevölkerung nicht gut angesehen. Vielleicht habe 

I*****  auch Angst vor Maßnahmen der Regierung und des örtlichen Kommandanten, wenn 

herauskommen würde, dass er Informationen über Waffenlieferungen habe, die er nicht an 

die Behörden weitergegeben habe. Angstzustände habe der Kläger bereits früher gehabt, 

wenn gleiches auch nicht – wie in letzter Zeit – zu direkten Zusammenbrüchen gekommen 

sei. Zu Beginn seines Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland sei es ihm aber über-

haupt nicht möglich gewesen sich auf Deutsch einem Arzt diesbezüglich verständlich zu 

machen. Er habe zwar immer wieder Ärzte besucht, weil er sich krank gefühlt habe, habe 

aber lediglich Schmerzmittel erhalten. Erst durch die Zusammenbrüche und die Einlieferung 

ins Krankenhaus V*****  sei man von dort auf die möglichen Ursachen aufmerksam gewor-

den; dies habe schließlich zur derzeitigen Psychotherapie bei Dr. ***** geführt. Mittlerweile 

könne sich der Kläger auch auf deutsch besser verständlich machen, so dass jetzt erst die 

Therapie überhaupt möglich gewesen sei; die psychotherapeutische Behandlung halte weiter 

an. Der Kläger beschwere sich im Übrigen nie über die Lebensumstände in der Gemein-

schaftsunterkunft in Sch*****. Er hätte die Möglichkeit zum Transfer gehabt, habe aber kei-

nen entsprechenden Antrag gestellt. Der Kläger brauche Ruhe, hoffe diese in Sch***** zu 

finden und wolle nach Abschluss seines Asylverfahrens auch im Landkreis Deggendorf leben 

und arbeiten. Die Angstattacken träten beim Kläger immer dann auf, wenn er in irgendeiner 

Weise mit seiner Vergangenheit konfrontiert werde, wenn man ihn nach seiner Familie, den 

Fluchtumständen oder zu Nachrichten über Afghanistan befrage. In seinen Albträumen kä-

men immer wieder Personen aus der Vergangenheit in Afghanistan vor, M***** ***** ***** , 

die Taliban oder andere Bewohner aus seiner damaligen Umgebung. Die Träume handelten 

von für ihn bedrohlichen Auseinandersetzungen zwischen Regierungskräften und Taliban, in 

die er gerate, von vergangenen oder zukünftigen Problemen und Auseinandersetzungen mit 

den vorgenannten Personen. Sie verfolgten und schlügen ihn im Traum und versuchten ihn 

zu töten. 

Zudem wurden folgende Atteste vorgelegt:  

Im Attest des Facharztes für Allgemeinmedizin Dr. med ***** p***** vom 16. August 2013 

wird ausgeführt, dass der Kläger an einer erheblichen posttraumatischen Belastungsstörung 

mit Depression, Schlafstörung und Somatisierung leide. Eine fachpsychiatrische Behandlung 

erscheine notwendig.  

In einem Bericht des Krankenhauses V*****, Abteilung für Innere Medizin, wird ausgeführt, 

dass sich der Kläger am 1. August 2013 wegen Hyperventilation in stationärer Behandlung 

befunden habe und sich nach einer Infusion eine deutliche Besserung gezeigt habe. 

Im Kurzbrief – Entlassung des Krankenhauses V*****, Abteilung für Innere Medizin, wird 

ausgeführt, dass sich der Kläger vom 18. August 2013 bis 19. August 2013 wegen Hyper-

ventilation in stationärer Behandlung befunden habe und dass eine posttraumatische Belas-

tungsstörung und Hyperventilation vorliege. Laborchemisch habe sich ein unauffälliger Be-
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fund gezeigt. Als Therapie werde die Gabe von Mirtazapin und Tavor sowie Psychotherapie 

empfohlen. 

In einem weiteren Bericht des Krankenhauses V***** , Abteilung für Innere Medizin, wird 

ausgeführt, dass sich der Kläger am 5. September 2013 wegen Hyperventilation, psychoge-

nen Erregungszuständen und Hypokaliämie in stationärer Behandlung befunden habe und 

sich nach einer Infusion eine deutliche Besserung gezeigt habe. 

Im Kurzbrief des ***** Klinikums, Zentrum für Innere Medizin, wird ausgeführt, dass sich der 

Kläger am 25. September 2013 wegen eines psychogenen Hyperventilationssyndroms in 

stationärer Behandlung befunden habe und dass sich der wache Kläger in einem erheblich 

erregten Zustand befunden, geweint und hyperventiliert habe. Zur Therapie sei Tavor 1 mg 

expedit gegeben worden. 

In der ärztlichen Bescheinigung der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. 

***** v***** vom 26. September 2013 wird ausgeführt, dass beim Kläger ein posttraumati-

sches Belastungssyndrom vorliege und sich verschiedene Symptome einer Depression zeig-

ten. 

Im ärztlichen Attest des Facharztes für Allgemeinmedizin Dr. med ***** p***** vom 15. No-

vember 2013 steht, dass beim Kläger seit dem 18. Juli 2013 Panikattacken mit Tremor und 

Hyperventilationstetanie aufträten. Ursache sei eine reaktive Depression die von Unruhe, 

Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme begleitet gewesen sei. Nachdem auf 

die Medikation mit Melperon keine Besserung eingetreten sei, sei mit dem Antidepressivum 

Mirtazapin 45 mg abends weiterbehandelt worden. Am 18. August 2013 sei es erneut zu 

einer Panikattacke gekommen, die einen Notarzteinsatz und eine kurzstationäre Behandlung 

bis 19. August 2013 im Krankenhaus V*****  zur Folge gehabt habe. Am 17. Oktober 2013 

sei es erneut zu einer derartigen Panikattacke gekommen. Es habe starker Tremor, eine 

Tetanie mit Pfötchenstellung beider Hände und starke Hyperventilation bestanden. Durch 

Diazepam i.v. und CO2- Rückatmung über eine Plastiktüte habe der Anfall beendet werden 

können. Derartige Panikattacken würden nie willkürlich ausgelöst, da der Zusammenhang 

von Hyperventilation und Tetanie medizinischen Laien unbekannt sei. Es koste sogar große 

Mühe derartigen Patienten den Zusammenhang zu erklären. Dennoch bedürfe es häufig 

langwieriger psychotherapeutischer Behandlung um zu verhindern, dass das Auftreten von 

Angst nicht instinktiv mit vermehrter Atmung verbunden werde. 

Mit Bescheid vom 7. November 2013 bewilligte das Landratsamt Deggendorf dem Kläger 

Psychotherapie. 

In der ärztlichen Bescheinigung der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. 

***** v***** vom 21. November 2013 wird ausgeführt, dass der Kläger der ausstellenden Ärz-

tin seit September 2013 bekannt sei und regelmäßig in ihre therapeutische Sprechstunde 

komme. Beim Kläger seien eine Panikstörung F 41.0, eine posttraumatische Belastungsstö-

rung F 43.1 und eine Schrumpfniere rechts nach Operation eines Nierensteins (lt. Kläger im 
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Jahre 2010 in Afghanistan) diagnostiziert worden. Nach Erachten der Fachärztin für Psychi-

atrie und Psychotherapie liege beim Kläger vordergründig eine Panikstörung verbunden mit 

Hyperventilation und Todesängsten vor. Es handle sich um schwere Angstattacken, die sich 

nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränkten und deshalb 

auch nicht vorhersehbar seien. Typisch sei der plötzliche Beginn mit Herzklopfen, Hyperven-

tilation, Erstickungsgefühlen und Verkrampfen der Finger. Meist sei dann bisher ein Notarzt 

gerufen worden, weil die Lage für den Kläger so bedrohlich gewesen sei. Der Kläger erlebe 

eine ständige Furcht vor einer erneuten Attacke. Im Rahmen der therapeutischen Gespräche 

habe der Betroffene inzwischen therapeutische Manöver lernen können, wie er selbst mit 

solchen akuten Situationen umgehen könne. Zusätzlich sei er instruiert worden, Akutmedi-

kamente einzunehmen. In Anbetracht der ganzen Vorgeschichte (die als bekannt vorausge-

setzt werde) bestehe diagnostisch eine Posttraumatische Belastungsstörung. In der Folge 

der Kriegsereignisse im Heimatland Afghanistan erinnere sich der Kläger an anhaltende 

Albträume, an Aufschrecken im Schlaf, an Schlafstörungen, an Angstgefühle und Niederge-

drücktheit, an Wiederinszenierung vieler Ereignisse aus dem Kriegsland (flashbacks) in Ge-

dächtnis und Träumen. Es sei jegliches Gespräch darüber vermieden worden, um der Wie-

dererinnerung an die Traumata aus der Kindheit, Jugendzeit und junge Erwachsenenzeit 

keinen Raum zu geben. Erst als jetzt im Rahmen des Asylverfahrens die Erinnerung an die 

Geschehnisse in Afghanistan von Seiten der deutschen Behörden gefordert worden seien, 

hätten sich die oben genannten Symptome gezeigt. Aktuell wirke der Kläger sehr niederge-

drückt, fast immer den Tränen nahe, wenn er zu seinen früheren Erlebnissen befragt werde. 

Dies sei ein Hinweis, dass er innerlich noch nichts verarbeitet habe. Dies brauche Geduld, 

Zeit und eine stützende therapeutische Begleitung. 

In der ärztlichen Bescheinigung der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. 

***** v***** vom 15. April 2014 wird ausgeführt, dass der Kläger der Fachärztin seit Septem-

ber 2013 bekannt sei und er regelmäßig in ihre ärztlich-psychotherapeutische Sprechstunde 

komme. Unter Diagnosen wurde aufgeführt: Posttraumatische Belastungsstörung F43.1 V 

(=Verdacht), Panik Störung F41.0 G (=gesichert), Depressives Syndrom mit somatischem 

Syndrom F32.11 G (=gesichert), Nierenkrankheit (lt. Betroffenem: Z. n. Operation eines Nie-

rensteines im Jahre 2010 in Afghanistan). Unter Verlauf wurde ausgeführt, dass die Fachärz-

tin aufgrund ihrer psychiatrisch-psychotherapeutischen, fachärztlichen Feststellungen nach 

inzwischen mehr als zehn eingehenden Gesprächen von September 2013 bis aktuell zur 

obigen Diagnose gekommen sei. Der Kläger werde akut wegen der Panikattacken mit angst-

lösenden Medikamenten behandelt. Wegen der nächtlichen Unruhe erhalte er zusätzlich 

täglich ein beruhigendes, antidepressiv wirkendes Medikament. Er habe inzwischen gelernt, 

zumindest tagsüber, mit den leidvollen Panikattacken umzugehen, indem er bei Bedarf ein 

Notfallmedikament einnehme und ruhig bleibe, in dem Wissen, dass die Attacke vorüberge-

he. Nachts sei er trotz Medikament oft mit schweren Träumen belastet und finde keine Erho-
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lung im Schlaf. Seit der regelmäßigen ambulanten psychotherapeutischen Gespräche (alle 

14 Tage) haben weitere notfallmäßige Krankenhauseinweisungen verhindert werden kön-

nen. Bezüglich der posttraumatischen Belastungsstörung zeigten sich Symptome wie Alb-

träume, Aufschrecken im Schlaf, Schlafstörungen, multiple Angstgefühle und Niederge-

drücktheit, Wiederinszenierung vieler Ereignisse aus dem Kriegsland (flashbacks), Antriebs-

minderung, innere Unruhezustände. Im therapeutischen Rahmen sei mehrmals versucht 

worden, Erinnerungen aus der Kindheit und Jugendzeit zu eruieren. Der Betroffene sei dabei 

jeweils in Tränen ausgebrochen und habe die Fassung verloren. Dies sei ein Hinweis, dass 

er wahrscheinlich innerlich noch nichts verarbeitet habe. Dies brauche Geduld, Zeit und eine 

stützende, längerdauernde Begleitung. Die posttraumatische Belastungsstörung sei erst im 

Rahmen der therapeutischen Gespräche diagnostiziert worden, weil der Betroffene in sei-

nem Asylverfahren erstmals von den deutschen Behörden aufgefordert worden sei, sich an 

Geschehnisse in Afghanistan zu erinnern und daraufhin obengenannte Symptome entwickelt 

habe. Vorher habe wohl ein psychischer Verdrängungsmechanismus funktioniert. Sollte der 

Kläger zum jetzigen Zeitpunkt nach Afghanistan zurückkehren, müsste mit einer wesentli-

chen Gesundheitsverschlechterung gerechnet werden, da wahrscheinlich dort keine ent-

sprechende medizinische Versorgung erfolgen könne. Von einer Retraumatisierung wäre 

auszugehen. 

 
Für den Kläger wird beantragt, 

 
den Bescheid vom 18. Juni 2013 in Ziffern 2 mit 4 aufzuheben und das Bun-

desamt zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise sub-

sidiären Schutz zuzuerkennen, weiterhin Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG festzustellen. 

 
Für die Beklagte beantragt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

 
die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird u.a. ausgeführt, dass die Beklagtenseite dem vorgelegten ärztlichen 

Attest entnehme, dass der Kläger mittlerweile gelernt habe, mit aktuellen Panikattacken um-

zugehen. Der medizinischen Fachliteratur sei zu entnehmen, dass Panikattacken grundsätz-

lich ungefährlich seien, wenn auch psychisch belastend. Dem Attest sei nicht zu entnehmen, 

ob weiterhin und wenn, über welchen Zeitraum eine therapeutische Begleitung zur Angst-

überwindung notwendig erscheine. Auch sei dem Attest nicht zu entnehmen, welche Medi-

kamente der Kläger derzeit und künftig einnehmen müsse bzw. ob neben den allgemein 

formulierten „Akut-Medikament(en)“ weitere Medikamente überhaupt notwendig seien. Ge-

gebenenfalls sollte die aktuell als notwendig erachtete Medikation explizit aufgezeigt werden. 

Eine therapeutische Behandlungsnotwendigkeit wegen einer/der „diagnostizierten“ Post-
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traumatischen Belastungsstörung habe hingegen nicht glaubhaft gemacht oder gar belegt 

werden können. Es seien bis dahin keine gutachterlichen Stellungnahmen, etc. vorgelegt 

worden, die die behauptete Diagnose PTBS schlüssig herleiteten. Traumata aus der Kind-

heit, Jugendzeit und jungen Erwachsenenzeit seien dem bisherigen Asylverfahren ebenfalls 

nicht zu entnehmen, bzw. seien nicht glaubhaft gemacht worden. So habe der Kläger z.B. im 

Rahmen der Anhörung beim Bundesamt zwar behauptet, dass sein (einziger!) Bruder vor 

zehn Jahren zusammen mit dem Vater „im Krieg gestorben“ sei, in dem in der Bundesamts-

akte befindlichen Aufgriffsprotokoll der Polizei werde der Kläger jedoch mit folgenden Worten 

zitiert: „Ich musste für meine Schleusung zwar bezahlen; geregelt hat das aber mein Bruder“. 

Auch sein Verhalten in den Jahren vor der Ausreise, insbesondere seine behauptete freiwilli-

ge Zusammenarbeit mit den Taliban, entspreche gerade nicht dem Verhalten, welches man 

von einem kriegstraumatisierten jungen Menschen erwarten würde. Entsprechend seien im 

Bescheid des Bundesamtes der diesbezügliche Sachvortrag des Klägers, wie auch seine 

fluchtauslösenden Ausführungen, als unglaubhaft angesehen und gewürdigt worden. Somit 

sei auch nicht davon auszugehen, dass die Angstattacken auf frühere posttraumatische Er-

lebnisse zurückzuführen seien. Möglicherweise seien die tatsächlichen Auslöser der eben 

erst seit einigen Monaten bestehenden Angstattacken/psychischen Probleme, die derzeiti-

gen Lebensumstände, die Isoliertheit, der „Kulturschock“, allgemein eine Desillusionierung 

des Klägers, etc., somit Umstände, die bei Rückkehr in sein Heimatland wegfallen würden. 

Es verwundere, dass in der ärztlichen Bescheinigung vom 15. April 2014 einerseits von ei-

nem Verdacht auf PTBS gesprochen werde, sie aber andererseits als diagnostiziert bezeich-

net werde. Des weiteren irritierten Ausführungen, wonach das Asylverfahren letztlich der 

Auslöser einer (so wohl gemeint) Retraumatisierung gewesen sein sollte. Bereits diese As-

pekte dürften einer größeren Wertschätzung der Bescheinigung entgegen stehen. 

 
Mit Beschluss vom 28. März 2014 wurde der Rechtsstreit der Einzelrichterin zur Entschei-

dung übertragen. 

 

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

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

lung am 13. Mai 2014 Bezug genommen. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

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

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

nicht die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 

AufenthG, § 3 AsylVfG (vgl. unter 1.). Auch steht dem Kläger kein subsidiärer Schutz nach 

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

keine Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG (vgl. unter 2. und 

3.). Nicht zu beanstanden sind schließlich Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandro-

hung (vgl. unter 4.). Der Bescheid des Bundesamtes vom 18. Juni 2013 ist daher rechtmäßig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten. 

 

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

§ 3 AsylVfG i.V.m. § 60 Abs. 1 AufenthG. 

 
a) Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf in Anwendung des Abkommens vom 28. Ju-

li 1951 über die Rechtstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskommission - GFK) ein 

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

Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu ei-

ner bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht 

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

insbesondere voraus, dass der Ausländer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen 

seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu ei-

ner bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet, 

dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen 

kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will oder in dem er als Staa-

tenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkeh-

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

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

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

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

jedoch nur, sofern die staatlichen Akteure einschließlich internationaler Organisationen 

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

Schutz vor der Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure zu bieten, unabhängig davon, 

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

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

nes Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz 

vor Verfolgung nach § 3 d AsylVfG hat und sicher und legal in diesen Landesteil reisen 



 
- 13 - 

kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich 

dort niederlässt (vgl. § 3 e AsylVfG). Die Auslegung der nationalen Rechtsvorschriften 

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

onsrichtlinie – 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 er-

wartet werden, dass er sich nach Möglichkeit unter Vorlage entsprechender Urkunden 

bemüht, seine Identität und persönlichen Umstände sowie die geltend gemachte Verfol-

gung und Furcht vor einer Rückkehr nachzuweisen oder jedenfalls substantiiert glaub-

haft zu machen. 

 
b) Gemessen an diesen Maßstäben sind aber im Fall des Klägers keine hinreichenden 

Anhaltspunkte für eine relevante Verfolgung geltend gemacht oder sonst ersichtlich. 

 
aa) Dass dem Kläger in Afghanistan relevante staatliche Verfolgungsmaßnahmen dro-

hen könnten, ist weder dargetan noch sonst ersichtlich (vgl. nur Lagebericht des Aus-

wärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Re-

publik Afghanistan vom 31. März 2014, S. 8 ff.). Eine Verfolgung durch nichtstaatliche 

Akteure wäre nur dann relevant, wenn die staatlichen oder quasi-staatlichen Akteure 

einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder 

nicht willens wären, Schutz vor Verfolgung zu bieten. 

 

Der Kläger begründet sein Begehren auf Zuerkennung von Flüchtlingsschutz letztlich 

damit, dass die Taliban, für die er gearbeitet habe, ihn verdächtigen, einen Waffentrans-

port an die Regierung verraten zu haben, so dass er nun Verfolgung durch die Taliban 

befürchten müsse. 

 

Wie sich aus Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 Qualifikationsrichtlinie ergibt, kann im Rahmen des 

§ 60 Abs. 1 AufenthG entsprechend der überkommenen Rechtsprechung (vgl. z.B. 

BVerwG, U.v. 22.3.1983 - 9 C 68/81) 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 ma-

chen.  

 

Das Vorbringen des Klägers wird aber nicht den genannten Anforderungen an eine 

Glaubhaftmachung gerecht. Dem Kläger ist es nicht gelungen, das Gericht davon zu 

überzeugen, dass sein Vorbringen hinsichtlich der Bedrohung durch die Taliban und der 

daraus resultierenden Verfolgungsgefahr, der Wahrheit entspricht. Das Gericht teilt die 
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Einschätzung des Bundesamts, dass sein Vortrag zu unsubstantiiert, vage und nicht 

plausibel gehalten ist, um für den Fall einer Rückkehr des Klägers nach Afghanistan tat-

sächlich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer Lebensgefahr für den Kläger 

ausgehen zu müssen.  

 

Widersprüchlich ist bereits wie der Dienst des Klägers für die Taliban begonnen haben 

soll. Während der Kläger beim Bundesamt angegeben hat, dass ihn seine drei Taliban-

Freunde in die Zentrale der Taliban gebracht hätten, um ihn dort als Mitarbeiter anzumel-

den, hat er in der mündlichen Verhandlung angegeben, dass es keinen speziellen Auf-

nahmeakt und kein Aufnahmepapier gegeben habe. Er habe mitgehen und mit ihnen ar-

beiten müssen. Schwer nachvollziehbar ist auch, dass sich der Kläger in der mündlichen 

Verhandlung nicht mehr daran erinnern konnte, wo sich die Zentrale der Taliban befun-

den haben soll. Bei seiner Befragung durch dass Bundesamt hat er angegeben, dass 

sich die Zentrale in M*****, einem Dorf, das zur Provinz Ghazni gehöre, befunden habe. 

In der mündlichen Verhandlung konnte er sich daran nicht mehr erinnern. Auf den Vorhalt 

seines Bevollmächtigten, ob ihm M*****  etwas sage, führte der Kläger nur aus, dass dies 

ein Gebiet sei. Auf weitere Nachfrage, dass der Kläger beim Bundesamt angegeben ha-

be, dass M*****  ein Dorf sei, in dem sich die Zentrale der Taliban befinde, hat der Kläger 

nur erklärt, dass dies richtig sei und dass in diesem Gebiet auch ein Dorf sei, in welches 

er aber nicht habe gehen dürfen. Dies steht aber gerade wieder in Widerspruch zu seiner 

Aussage beim Bundesamt, dass ihn seine drei Freunde in die Zentrale in M*****  mitge-

bracht hätten. Widersprüche weisen auch die Ausführungen des Klägers im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung zu seiner genauen Tätigkeit für die Taliban mit denen beim 

Bundesamt auf. Während der Kläger beim Bundesamt angegeben hat, dass er nur Autos 

kontrolliert und ab und an Baustoffe abgeladen habe, hat er in der mündlichen Verhand-

lung angegeben, dass sie nur Motorräder beschlagnahmt und Zement ausgeleert hätten. 

Von der Beschlagnahme von Motorrädern war aber im Rahmen der Bundesamtsanhö-

rung nicht die Rede. Schwer nachvollziehbar ist für das Gericht auch, wieso der Kläger 

beim Bundesamt nichts von dem – in der mündlichen Verhandlung ausgeführten – Bom-

bardement des verratenen Waffentransportes erwähnt hat. Beim Bundesamt war nur die 

Rede davon, dass diese Ladung dem örtlichen Kommandeur anvertraut worden sei. Ent-

gegen seiner eigenen Erklärung, dass er beim Bundesamt nicht frei sprechen habe kön-

nen, hat der Kläger beim Bundesamt seine Geschichte zuerst mit eigenen Worten vorge-

tragen und wurde erst anschließend zu Details befragt. Es erscheint deshalb nicht be-

sonders naheliegend ein durchaus bedeutsames Geschehen nicht zu erwähnen. Das 

Gericht hat daher den Eindruck, dass der Kläger versuchte, seine erfundene Geschichte 

in der mündlichen Verhandlung weiter auszuschmücken und zu steigern. Widersprüchlich 

ist zudem, wer dem Kläger vorgeworfen haben soll, dass er den Waffentransport verraten 
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habe. Beim Bundesamt hat der Kläger hierzu ausgeführt, dass G1***** gekommen sei 

und ihm vorgeworfen habe, dass er derjenige gewesen sei. In der mündlichen Verhand-

lung wiederum hat der Kläger angegeben, dass G***** nach dem Frühstück zu ihm ge-

kommen sei und ihm gesagt habe, dass sie hundertprozentig sicher seien, dass der Klä-

ger das ausgeplaudert habe. Widersprüchlich ist auch, ob M***** ***** ***** nach dem 

Besuch des Taliban (wie in der mündlichen Verhandlung behauptet) zum Kläger gekom-

men sei oder ob der Kläger anschließend selbst wieder zu M***** ***** ***** gegangen sei 

(wie beim Bundesamt angegeben). Nicht übereinstimmend sind zudem die Angaben des 

Klägers, ob M***** ***** ***** ihm gegenüber bestätigt habe, dass er den Waffentransport 

verraten habe. Während der Kläger beim Bundesamt angegeben hat, dass M***** ***** 

***** sich diesbezüglich ihm gegenüber nicht geäußert habe, hat er in der mündlichen 

Verhandlung ausgeführt, dass M***** ***** ***** zu ihm gesagt habe, dass er alle Informa-

tionen weitergegeben habe. Nicht völlig übereinstimmend sind zudem die Ausführungen 

des Klägers, wer das Hotel in der Stadt Ghazni und die Ausreise des Klägers organisiert 

habe. Während er beim Bundesamt angegeben hat, dass er alles verkauft habe und von 

sich aus in die Stadt Ghazni gegangen sei, hat er es in der mündlichen Verhandlung so 

hingestellt, dass dies alles von M***** ***** ***** organisiert worden sei. Nicht nachvoll-

ziehbar ist auch, wieso der Kläger das angeblich mit M***** ***** ***** geführte Streitge-

spräch und die Bedrohung seitens diesem nicht schon beim Bundesamt vorgetragen hat. 

Für das Gericht erhärtet sich daher der Verdacht, dass der Kläger Details zu seiner er-

funden Geschichte hinzugefügt hat. Widersprüchlich sind auch die Angaben des Klägers, 

wen er während seines Aufenthalts in der Stadt Ghazni getroffen habe. Beim Bundesamt 

hat er ausgeführt, dass ihm von M***** ***** *****, dessen Söhnen und anderen Leuten, 

die aus ihrem Dorf in die Stadt gekommen seien, berichtet worden sei, dass fast jeden 

Tag Leute nach ihm suchten. M***** ***** ***** habe in Ghazni viele Freunde, welche ihn 

im Hotel besucht hätten. In der mündlichen Verhandlung hingegen gab der Kläger an, 

dass er von überhaupt niemanden besucht worden sei. Er sei allein in diesem Zimmer 

gewesen. Der einzige Besucher sei M***** ***** ***** gewesen.  

 

Damit ist das Vorbringen des Klägers in sich insgesamt nicht stimmig und plausibel; es 

enthält so viele Ungereimtheiten, dass ihm sein Vorbringen zum Verfolgungsschicksal 

insgesamt nicht geglaubt werden kann. Bestätigt wird die fehlende Glaubhaftigkeit 

schließlich durch die in weiten Teilen immer wieder nur oberflächlichen und substanzar-

men Darstellungen des Klägers. Das Vorbringen ist damit auch der weiteren Prüfung 

nicht mehr zu Grunde zu legen, etwa als gefahrerhöhender Umstand. 

 

bb) Dem Kläger droht wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara derzeit 

auch keine Gefahr einer landesweiten Verfolgung durch die Taliban. 
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(1) Die Gefahr eigener Verfolgung für einen Ausländer kann sich nicht nur aus gegen ihn 

selbst gerichteten Maßnahmen ergeben (anlassgeprägte Einzelverfolgung), sondern 

auch aus gegen Dritte gerichteten Maßnahmen, wenn diese Dritten wegen eines asyler-

heblichen Merkmals verfolgt werden, das er mit ihnen teilt, und wenn er sich mit ihnen in 

einer nach Ort, Zeit und Wiederholungsträchtigkeit vergleichbaren Lage befindet (Gefahr 

der Gruppenverfolgung). Die rechtlichen Voraussetzungen für die Annahme einer Grup-

penverfolgung sind in der höchstrichterlichen Rechtsprechung grundsätzlich geklärt 

(BVerwG, U.v. 18.7.2006 - 1 C 15/05; BVerwG, BVerwG, U.v. 1.2.2007 - 1 C 24/06; 

BVerwG, U.v. 21. 4.2009 - 10 C 11/08). Danach setzt die Annahme einer alle Gruppen-

mitglieder erfassenden gruppengerichteten Verfolgung voraus, dass eine bestimmte 

„Verfolgungsdichte“ vorliegt, die die Vermutung eigener Verfolgung rechtfertigt. Hierfür ist 

die Gefahr einer so großen Vielzahl von Eingriffshandlungen in flüchtlingsrechtlich ge-

schützte Rechtsgüter erforderlich, dass es sich dabei nicht mehr nur um vereinzelt blei-

bende individuelle Übergriffe oder um eine Vielzahl einzelner Übergriffe handelt. Die Ver-

folgungshandlungen müssen vielmehr im Verfolgungszeitraum und Verfolgungsgebiet auf 

alle sich dort aufhaltenden Gruppenmitglieder zielen und sich in quantitativer und qualita-

tiver Hinsicht so ausweiten, wiederholen und um sich greifen, dass daraus für jeden 

Gruppenangehörigen nicht nur die Möglichkeit, sondern ohne Weiteres die aktuelle Ge-

fahr eigener Betroffenheit entsteht. Ob Verfolgungshandlungen gegen eine bestimmte 

Gruppe von Menschen in deren Herkunftsstaat die Voraussetzungen der Verfolgungs-

dichte erfüllen, ist aufgrund einer wertenden Betrachtung im Sinn der Gewichtung und 

Abwägung aller festgestellten Umstände und ihrer Bedeutung zu entscheiden (BVerwG, 

U.v. 21.4.2009 - 10 C 11/08). Zudem gilt auch für die Gruppenverfolgung, dass sie mit 

Rücksicht auf den allgemeinen Grundsatz der Subsidiarität des Flüchtlingsrechts den Be-

troffenen einen Schutzanspruch im Ausland nur vermittelt, wenn sie im Herkunftsland 

landesweit droht, das heißt wenn auch keine innerstaatliche Fluchtalternative besteht, die 

vom Zufluchtsland aus erreichbar sein müsste. Diese ursprünglich für die unmittelbare 

und die mittelbare staatliche Gruppenverfolgung entwickelten Grundsätze sind prinzipiell 

auch auf die private Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure übertragbar, wie sie nun-

mehr durch § 60 Abs. 1 Satz 4 Buchst. c) AufenthG ausdrücklich als schutzbegründend 

geregelt ist.  

 

(2) Nach diesen von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Maßstäben 

sind keine Anhaltspunkte für eine Gruppenverfolgung durch die Taliban oder andere 

nichtstaatliche Akteure wegen der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara zu erken-

nen. 
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Zwar sind die Hazara in der Vergangenheit traditionell Diskriminierungen ausgesetzt ge-

wesen. Nach dem Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islami-

schen Republik Afghanistan, Stand Februar 2014, hat sich die Situation dieser Volks-

gruppe aber insgesamt verbessert, obwohl die hergebrachten Spannungen in lokal un-

terschiedlicher Intensität fortbestehen und auch immer wieder aufleben. Die Hazara sei-

en in der öffentlichen Verwaltung zwar noch immer stark unterrepräsentiert, aber dies 

scheine eher eine Folge der früheren Marginalisierung zu sein als eine gezielte Benach-

teiligung neueren Datums. Nach Erkenntnissen der Schweizerischen Flüchtlingshilfe 

führten insbesondere Fragen in Bezug auf Land-, Wasser- und Weiderechte zu ethni-

schen Spannungen; im Landeszentrum fänden Streitigkeiten um Landkonflikte insbeson-

dere zwischen Hazara und Kuchis statt (Afghanistan-Update der Schweizerischen Flücht-

lingshilfe vom 23. August 2011). Nach Einschätzung des UNHCR sind Hazara trotz eines 

Rückgangs an ethnisch-motivierten Spannungen und Gewalt seit 2001 im Vergleich zu 

früheren Phasen und trotz der verfassungsrechtlichen Garantie der Gleichheit aller ethni-

schen Gruppen und Stämme und der Bestrebungen der Regierung, sich mit den Proble-

men der ethnischen Minderheiten zu befassen, weiterhin einem gewissen Grad an Dis-

kriminierung ausgesetzt. Es werde von Diskriminierungen auf Grund der Ethnie im Be-

reich des Zugangs zu Dienstleistungen, Bildung und Beschäftigung berichtet; ethnische 

Konflikte träten insbesondere im Zusammenhang mit Land- und Eigentumsfragen auf 

(UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender - Zusammenfassende Übersetzung - vom 6. August 2013, S. 10). Die 

Verfolgungshandlungen, denen die Hazara ausgesetzt sind, weisen aber weder in ganz 

Afghanistan noch in der Heimatprovinz des Klägers, Ghazni, die für die Annahme einer 

Gruppenverfolgung erforderliche kritische Verfolgungsdichte auf (vgl. auch BayVGH, 

B.v. 28.1.2014 - 13a ZB 13.30390; BayVGH, U.v. 8.11.2012 – 13a B 11.30391; BayVGH, 

U.v. 3.7.2012 – 13a B 11.30064; zur Heimatprovinz des Klägers vgl. BayVGH, U.v. 

3.7.2012 - 13a B 11.30064; BayVGH, U.v. 8.12.2011 – 13a B 11.30276). Die Gesamtbe-

völkerung von Afghanistan wird auf zwischen 26,5 Mio. (Central Statistics Office Afgha-

nistan) und 29,8 Mio. Menschen geschätzt (Wikipedia). Davon sind ca. 19 % (Lagebe-

richt des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Isla-

mischen Republik Afghanistan vom 31. März 2014, S. 10), also knapp 6 Mio. Hazara. 

Dem ist die Zahl der gegen Angehörige der Hazara gerichteten Verfolgungshandlungen 

gegenüberzustellen. Genaue Zahlen hierüber sind jedoch nicht verfügbar. Lediglich die 

Zahl aller Opfer in der Zivilbevölkerung in Gesamtafghanistan ohne Berücksichtigung der 

Volkszugehörigkeit und Zielgerichtetheit ist bekannt. Auch wenn der Vergleich der Opfer-

zahlen mit der Zahl der Angriffe nicht exakt auf die tatsächliche Opferzahl schließen 

lässt, gibt er doch eine realistische Basis für die erforderliche Risikoabschätzung. Nach 

Angaben der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (United Na-
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tions Assistance Mission in Afghanistan – UNAMA) gab es Jahr 2013 2.959 getötete und 

5.656 verletzte Angehörige der Zivilbevölkerung (UNAMA, Annual Report 2013, S. 1). 

Selbst unter der unrealistischen und durch nichts belegten Annahme, dass 50% der Op-

fer der Volksgruppe der Hazara angehören würden (also weit über ihrem Anteil an der 

Bevölkerung), läge die Wahrscheinlichkeit für einen Hazara in Afghanistan im Jahre 2013 

an Leib oder Leben verletzt zu werden bei angenommen ca. 4.308 Opfern im Jahr und 

6 Mio. Hazara bei rund 0,07 % (vgl. zur Berechnung BayVGH, U.v. 3.7.2012 – 13a B 

11.30064). Das Gericht kommt daher zu der Überzeugung, dass Hazara in Afghanistan 

zwar noch einer gewissen Diskriminierung unterliegen, derzeit und in überschaubarer 

Zukunft aber keiner an ihre Volks- oder Religionszugehörigkeit anknüpfenden gruppen-

gerichteten politischen oder religiösen Verfolgung ausgesetzt sind. So wird eine politi-

sche oder religiöse Verfolgung durch die derzeitige Regierung in den Auskünften über-

einstimmend verneint. Auch die berichteten Nachstellungen durch regierungsfeindliche 

Gruppierungen einschließlich der Taliban erreichen bei der Anzahl der Rechtsverletzun-

gen im Verhältnis zur Gesamtzahl dieser Gruppe nicht die Schwelle, ab der eine Verfol-

gungsdichte anzunehmen ist. 

 

cc) Auch andere Verfolgungsgründe bestehen nicht. 

 

2. Dem Kläger steht auch kein subsidiärer Schutz nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 

Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG (Todesstrafe), § 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG (Folter, unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung oder Bestrafung) oder § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG i.V.m. Art. 15 

Buchst. c der Richtlinie 2011/95/EU (Qualifikationsrichtlinie) in Bezug auf Afghanistan, 

wohin dem Kläger die Abschiebung angedroht wurde, zu. 

 

Insoweit bedarf vorliegend lediglich noch Schutzregelung 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 Zivilbe-

völkerung einer ernsthaften individuellen Gefahr für Leib oder Leben infolge 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 Ausländers zurückzuführen 

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

den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so 

hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme vorliegen, eine Zivil-

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

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

gesetzt zu sein (vgl. EuGH, U.v. 17.2.2009 – C-465/07). 
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Davon ist nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht auszugehen. Zwar besteht auch 

nach Auffassung der Beklagten (vgl. Regierungserklärung durch den Bundesminister des 

Auswärtigen vom 10. Februar 2010, Plenarprotokoll 17/22 des Deutschen Bundestags, 

S. 1894/1896) in Afghanistan landesweit ein bewaffneter Konflikt im Sinne des humanitä-

ren Völkerrechts. Auch hat die Zahl der zivilen Opfer Jahr 2013 gegenüber dem Vorjahr 

wieder zugenommen, so dass die hohen Opferzahlen von 2011 wieder erreicht worden 

sind (vgl. UNAMA, Annual Report 2013, S. 1). Daraus allein kann jedoch weder für das 

ganze Land noch für einzelne Gebiete auf eine Extremgefahr im Sinne von § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG i.V.m. Art. 15 c QRL geschlossen werden. Eine solche lässt sich für die 

Herkunftsregion des Klägers, die Provinz Ghazni (Südostregion) nicht feststellen. Auch 

der Bayerische Verwaltungsgerichtshof geht nach einer eingehenden Auswertung der ak-

tuellen Auskunftslage davon aus, dass afghanische Staatsangehörige bei einer Rückkehr 

in die Südostregion (explizit in die Provinz Ghazni) im Allgemeinen keiner erheblichen in-

dividuellen Gefahr für Leib oder Leben ausgesetzt sind (vgl. BayVGH, U.v. 5.2.2014 – 

13a ZB 13.30224; BayVGH, U.v. 4.6.2013 - 13a B 12.30111 m.w.N.). Dass nicht gleich-

sam jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer ernsthaften individuellen 

Bedrohung ausgesetzt ist, folgt im Übrigen bereits daraus, dass die Zahl der zivilen Opfer 

im Jahr 2013 für ganz Afghanistan (knapp 30 Millionen Einwohner) von UNAMA 

(vgl. UNAMA, Annual Report 2013, S. 1) mit 2.959 Toten und 5.656 Verletzten angege-

ben wird. Die abstrakte Gefahr, angesichts der fragilen Sicherheitslage in Afghanistan 

Opfer kriegerischer Auseinandersetzungen zu werden, reicht für die Zuerkennung eines 

Abschiebungsverbots jedenfalls nicht aus. 

 
Eine derartige Bedrohung ergibt sich vorliegend auch nicht aus gefahrerhöhenden Um-

ständen in der Person des Klägers. Es ist auch nicht anzunehmen, dass sich die allge-

meine Gefahr beim Kläger durch individuelle gefahrerhöhende Umstände, insbesondere 

wegen seiner Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara zuspitzt (so auch: BayVGH, U.v. 

1.2.2013 – 13a B 12.30045). Die individuell geltend gemachten Fluchtgründe sind der 

Entscheidung – wie oben aufgezeigt – mangels Glaubhaftigkeit ebenfalls nicht zu Grunde 

zu legen. Damit ist nicht ersichtlich, dass die aufgezeigten Risiken beim Kläger in gefähr-

licher Weise kumulieren könnten. Nach einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Wür-

digung der medizinischen Versorgungslage in Afghanistan auf Grundlage der in das Ver-

fahren eingeführten Erkenntnismittel ist damit nicht von der für einen subsidiären Schutz 

nach § 60 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG erforderlichen Gefahrendichte 

in der Südostregion Afghanistans auszugehen. 

3. Auch die Voraussetzungen für die hilfsweise begehrte Zuerkennung von Abschiebungs-

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

enthG (verfolgungsunabhängige konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit) sind nicht 
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erfüllt. Nach Sachlage ist auch hier wiederum nur auf den zuletzt genannten Schutzan-

spruch einzugehen. 

 

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

abgesehen werden, wenn dort für ihn eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben 

oder Freiheit besteht.  

 

a) Soweit der Kläger vorträgt, dass er an einer psychischen Erkrankungen leide, reicht dies 

nicht für die Zuerkennung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

aus. 

 

§ 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG verlangt eine zielstaatsbezogene, erhebliche und konkrete 

Gefahr für den betreffenden Ausländer, die landesweit gegeben sein muss. Dies gilt auch 

für die Geltendmachung von Erkrankungen als Abschiebungshindernis. Nur wenn eine in 

Deutschland diagnostizierte Erkrankung eine ärztliche Behandlung erfordert, die dem Be-

troffenen in seinem Heimatland nicht oder nicht in ausreichendem Maße zuteil werden 

kann und sich deshalb sein Gesundheitszustand bei einer Rückkehr wesentlich oder gar 

lebensbedrohlich verschlechtern würde, kommt ein Abschiebungshindernis in Betracht 

(vgl. BVerwG, U.v. 25.11.1997 – 9 C 58/96; BVerwG, U.v. 29.10.2002 – 1 C 1.02). 

 

Es bestehen keine hinreichenden konkreten Anhaltspunkte für das Vorliegen der geltend 

gemachten psychischen Erkrankungen beim Kläger. Solche können insbesondere nicht 

aus den vom Kläger vorgelegten ärztlichen Stellungnahmen hergeleitet werden. Es wur-

de nämlich nicht entsprechend den vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellten 

Grundsätzen (BVerwG, U.v. 11.9.2007 – 10 C 8/07) dargelegt, dass der Kläger an einer 

psychischen Erkrankung leidet, die im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan eine er-

hebliche konkrete Gefahr für Leib und Leben bedeuten würde. Nach Ansicht des Gerichts 

ist diese Rechtsprechung zur Substantiierung eines Sachverständigenantrags, der das 

Vorliegen einer behandlungsbedürftigen PTBS zum Gegenstand hat, auch auf andere 

psychische Erkrankungen zu übertragen (so wohl auch BayVGH, B.v. 7.4.2014 - 2 ZB 

14.30085). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gehört zur Sub-

stantiierung eines Sachverständigenbeweisantrags, der das Vorliegen einer behand-

lungsbedürftigen PTBS zum Gegenstand hat, angesichts der Unschärfen des Krank-

heitsbildes sowie seiner vielfältigen Symptome regelmäßig die Vorlage eines gewissen 

Mindestanforderungen genügenden fachärztlichen Attests. Aus diesem muss sich nach-

vollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt hat und 

wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. Dazu gehören etwa Angaben darüber, 

seit wann und wie häufig sich der Patient in ärztlicher Behandlung befunden hat und ob 
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die von ihm geschilderten Beschwerden durch die erhobenen Befunde bestätigt werden. 

Des Weiteren sollte das Attest Aufschluss über die Schwere der Krankheit, deren Be-

handlungsbedürftigkeit sowie den bisherigen Behandlungsverlauf (Medikation und The-

rapie) geben. Wird das Vorliegen einer PTBS auf traumatisierende Erlebnisse im Heimat-

land gestützt und werden die Symptome erst längere Zeit nach der Ausreise aus dem 

Heimatland vorgetragen, so ist in der Regel auch eine Begründung dafür erforderlich, wa-

rum die Erkrankung nicht früher geltend gemacht worden ist. Diese 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.  

 

Was die ärztlichen Atteste des Facharztes für Allgemeinmedizin Dr. med. ***** p***** vom 

16. August 2013 und vom 15. November 2013 anbelangt, weist der Ersteller des Gutach-

tens nicht die Ausbildung auf, um fundiert eine am ICD-10 orientierte Diagnose einer 

PTBS beim Kläger stellen zu können. Diese ärztlichen Atteste sind von einem Allge-

meinmediziner erstellt worden, nicht aber von einem Facharzt für Psychiatrie oder für 

psychotherapeutische Medizin oder einem psychologischer Psychotherapeuten. Auf-

grund des komplexen psychischen Krankheitsbildes einer PTBS bestehen aber entspre-

chende Anforderungen an das ärztliche Vorgehen, die ärztliche Diagnostik und die ärztli-

che Therapie, welche von vorneherein nur von Fachärzten für Psychiatrie oder für psy-

chotherapeutische Medizin erfüllt werden können (so wohl auch VG Augsburg, U.v. 

4.5.2011 – Au 7 K 10.30518; VG Augsburg, U.v. 15.6.2012 – Au 7 K 12.30023; VG 

Augsburg, U.v. 28.1.2003 – Au 6 K 02.30119; VG Augsburg, U.v. 21.6.2013 - Au 7 K 

13.30077; VG Ansbach, U.v. 27.2.2014 - AN 11 K 13.31170; OVG NRW, B. v.19.12.2008 

– 8 A 3053/08.A). Das ärztliche Attest des Hausarztes ist daher nicht geeignet, das Vor-

liegen bzw. die Behandlungsbedürftigkeit einer psychischen Erkrankung nachzuweisen 

oder glaubhaft zu machen. Entsprechendes gilt für die Kurzbriefe des Krankenhauses 

V*****  über die stationären Behandlungen vom 1. bzw. vom 18. bis 19. August 2013 und 

vom 5. September 2013 sowie des D***** Klinikums          D*****         25. September 

2013. Auch hier wurde die Diagnose nicht von einem Facharzt für Psychiatrie bzw. psy-

chotherapeutische Medizin, sondern vom Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin bzw. 

einer Assistenzärztin des Zentrums für Innere Medizin gestellt. Im vorgelegten Kurzattest 

des Facharztes für Allgemeinmedizin Dr. med. ***** p***** vom 16. August 2013 wird zu-

dem nur in einem Satz ein psychischer Befund des Hausarztes angegeben. Es werden 

nicht einmal die vom Kläger geschilderten Beschwerden wiedergegeben. Eine Beschrei-

bung wie die ärztliche Exploration und Befunderhebung des behandelnden Hausarztes 

methodisch vor sich gegangen ist, findet sich darin auch nicht. Es ist daher hier nicht 

nachvollziehbar auf welcher Grundlage der Hausarzt seine Diagnose gestellt hat. Ent-
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sprechendes gilt auch hier wieder für den Kurzbrief des Krankenhauses V*****  über den 

stationären Aufenthalt vom 18. bis 19. August 2013. Abgesehen von der Hyperventilation 

werden die vom Kläger angegebenen Beschwerden nicht geschildert. Mit Ausnahme der 

Angabe, dass sich laborchemisch ein unauffälliger Befund gezeigt habe, wurde auch hier 

nicht beschrieben wie die ärztliche Exploration und Befunderhebung methodisch vor sich 

gegangen ist. Die Diagnose wurde zudem bereits nach knapp zweitägiger Behandlung 

gestellt. Tragfähige Aussagen zur Traumatisierung sind aber regelmäßig erst nach meh-

reren Sitzungen über eine längere Zeit möglich. Die getroffenen Feststellungen des 

Krankenhauses V*****  erwecken daher auch den Eindruck, auf nicht hinreichend gesi-

cherten Annahmen zu beruhen (so wohl auch VG Ansbach, U.v. 18.10.2011 – AN 11 K 

11.30309). In den Berichten über die stationären Aufenthalte vom 1. August 2013 und 

vom 5. September 2013 wurde dann auch von der Diagnose einer Posttraumatischen 

Belastungsstörung Abstand genommen. Es wurden lediglich Hyperventilation bzw. eine 

Hyperventilation, Hypokaliämie und psychogene Erregungszustände diagnostiziert. Was 

die ärztliche Bescheinigung der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie vom 26. 

September 2013 anbelangt, so sind wieder weder die vom Kläger geschilderten Be-

schwerden wiedergegeben, noch findet sich darin eine Beschreibung wie die ärztliche 

Exploration und Befunderhebung der behandelnden Ärztin methodisch vor sich gegan-

gen ist. Es ist daher wiederum nicht nachvollziehbar auf welcher Grundlage die Fachärz-

tin ihre Diagnose gestellt hat. Die Diagnose wurde zudem bereits nach der zweiten Be-

handlung gestellt. Auch die getroffenen Feststellungen der behandelnden Fachärztin für 

Psychiatrie und Psychotherapie erwecken daher den Eindruck, auf nicht hinreichend ge-

sicherten Annahmen zu beruhen. Im ärztlichen Attest der Fachärztin für Psychiatrie und 

Psychotherapie vom 21. November 2014 werden hingegen nur die vom Kläger geschil-

derten Beschwerden wiedergegeben. Hier wurde aber nicht beschrieben wie die ärztliche 

Exploration und Befunderhebung methodisch vor sich gegangen ist. Schließlich hat das 

Gericht aber vor allem aufgrund der äußerst widersprüchlichen Angaben des Klägers zu 

seinem Verfolgungsschicksal erhebliche Zweifel an der Schlüssigkeit der Begutachtung, 

jedenfalls was die angeblich der Traumatisierung des Klägers zugrundeliegenden Ereig-

nisse anbelangt. Nicht überzeugend ist auch, dass die Vorgeschichte des Klägers im 

ärztlichen Attest der Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie nicht einmal selbst 

geschildert, sondern nur als bekannt vorausgesetzt wird. Auch in der ärztlichen Beschei-

nigung vom 15. April 2014 werden zwar die vom Kläger geschilderten Beschwerden wie-

dergegeben. Es wird aber nicht ausgeführt, welche Befunde die behandelnde Ärztin 

selbst erhoben hat. Auch eine nähere Beschreibung wie die ärztliche Exploration und Be-

funderhebung der behandelnden Ärztin methodisch vor sich gegangen ist, findet sich da-

rin nicht. Es ist daher hier wiederum nicht nachvollziehbar auf welcher Grundlage die Ärz-

tin ihre Diagnose gestellt hat. Nicht ausgeführt wird auch, mit welchen Medikamenten der 
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Kläger genau behandelt wird. Die Ausführungen im Attest beschränken sich auf angstlö-

sende und antidepressiv wirkende Medikamente. Beim angeführten Notfall-Medikament 

handelt es sich nach den Ausführungen des Klägers in der mündlichen Verhandlung so-

gar nur um ein Bachblüten Rescue Spray, also um ein rein alternativmedizinisches Pro-

dukt, welches von Wissenschaftlern als pseudowissenschaftlich eingestuft wird (vgl. nur 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bach-Bl%C3%BCtentherapie). Zudem befindet sich der Klä-

ger bereits seit August 2011 in Deutschland. Insofern hätte es in den ärztlichen Attesten 

auch einer Begründung bedurft, warum die geltend gemachten Beschwerden beim Klä-

ger erst zwei Jahre und drei Monate nach der Flucht aus seiner Heimat und nach knapp 

zweijährigem Aufenthalt in der Bundesrepublik aufgetreten sind. Dies lässt sich entgegen 

der Angaben in den ärztlichen Attesten der Fachärztin für Psychiatrie und Psychothera-

pie vom 21. November 2013 und vom 15. April 2014 auch nicht durch die Erinnerung an 

die Geschehnisse in Afghanistan im Rahmen des Asylverfahrens erklären. Der Kläger 

wurde bereits am 12. August 2011 und am 11. November 2011 zu seinen Asylgründen 

befragt, ohne dass – nach den eigenen Angaben des Klägers in der mündlichen Ver-

handlung – anschließend psychische Beeinträchtigungen bei ihm aufgetreten seien. Dem 

Gericht drängt sich aufgrund der Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung, 

dass die Beschwerden erstmals aufgetreten seien nachdem er bei seinem Anwalt gewe-

sen sei, vielmehr der Eindruck auf, dass der Kläger die Hyperventilation aus asyltakti-

schen Gründen simulierte. Das Gericht geht entgegen den Ausführungen des Hausarztes 

davon aus, dass auch medizinische Laien den Zusammenhang zwischen einer Panikat-

tacke und einer Hyperventilation leicht in Erfahrung bringen können. Sucht man im Inter-

net nach dem Stichwort „Panikattacke“ führt bereits der erste Treffer zu einem Wikipedia-

Artikel in welchem unter den typischen Symptomen einer Panikattacke auch das Stich-

wort „Hyperventilation“ verlinkt ist. Auch hinsichtlich des Vortäuschens einer Hyperventi-

lation finden sich viele Internettreffer. Nach alledem konnte das Gericht trotz der vorge-

legten ärztlichen Atteste nicht den Eindruck gewinnen, dass der Kläger tatsächlich an 

den geltend gemachten psychischen Erkrankungen leidet. 

 

b) Der Kläger ist im Falle seiner Rückkehr nach Afghanistan trotz der bekanntermaßen 

schlechten Sicherheits- und Versorgungslage keiner konkreten und zudem landesweiten 

Gefährdung für Leib, Leben oder Freiheit ausgesetzt. 

 

Die allgemeine Not- und Gefahrenlage in Afghanistan ist nach Maßgabe von § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG bei Anordnungen nach § 60 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichti-

gen, d.h. im Wege einer generellen politischen Leitentscheidung der obersten Landesbe-

hörden und nicht durch Einzelfallentscheidungen des Bundesamts. Fehlt es – wie hier – 

an einem solchen Abschiebestopp-Erlass oder einem sonstigen vergleichbar wirksamen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bach-Bl%C3%BCtentherapie
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Abschiebungshindernis, ist die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG bei ver-

fassungskonformer Auslegung ausnahmsweise dann, aber nur dann unbeachtlich, wenn 

dem Ausländer auf Grund der allgemeinen Verhältnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit 

extreme Gefahren drohen. Diese Voraussetzungen hat das Bundesverwaltungsgericht in 

ständiger Rechtsprechung (vgl. z.B.: BVerwG, B.v. 14.11.2007 – 10 B 47/07) mit der 

Formulierung umschrieben, eine Abschiebung müsse ungeachtet der Erlasslage dann 

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

cheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert würde“. Von einer extremen Ge-

fahrenlage in diesem Sinn wäre auch dann auszugehen, wenn dem Ausländer mangels 

jeglicher Lebensgrundlage in seiner Heimat landesweit der alsbaldige sichere Hungertod 

drohen würde (vgl. BVerwG, U.v. 29.6.2010 – 10 C 10/09). 

 

Trotz der sich aus den verwerteten Erkenntnisquellen ergebenden desolaten Sicherheits- 

und Versorgungslage kann gleichwohl nicht mit der erforderlichen hohen Wahrschein-

lichkeit davon ausgegangen werden, dass jeder Rückkehrer in Afghanistan alsbald in 

existenzielle Gefahr gerät. Zwar weist der UNHCR darauf hin, dass die traditionell erwei-

terten Familien- und Gemeinschaftsstrukturen der afghanischen Gesellschaft – insbe-

sondere in ländlichen Gebieten, in denen die Infrastruktur nicht so entwickelt ist – weiter-

hin den vorwiegenden Schutzmechanismus bieten und insbesondere rückkehrende Fa-

milien ohne männlichen Familienvorstand auf diese familiären Strukturen und Verbindun-

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

Niveaus des Lebensunterhalts angewiesen seien (Richtlinien zur Feststellung des inter-

nationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender - Zusammenfassende Überset-

zung - vom 24. März 2011, S. 14). Alleinstehende Männer und Kernfamilien können unter 

gewissen Umständen auch nach Einschätzung des UNHCR (UNHCR-Richtlinien zur 

Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender - Zusam-

menfassende Übersetzung - vom 24. März 2011, S. 15) aber auch ohne Unterstützung 

von Familie und Gemeinschaft insbesondere in städtischen Gebieten mit entwickelter Inf-

rastruktur und unter effektiver Kontrolle der Regierung ihr Auskommen finden. In der 

Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes ist dementsprechend mitt-

lerweile geklärt, dass insbesondere ein arbeitsfähiger, gesunder junger Mann, der man-

gels familiärer Bindungen keine Unterhaltslasten zu tragen hat, auch ohne nennenswer-

tes Vermögen im Fall einer zwangsweisen Rückführung in seinen Heimatstaat Afghanis-

tan in der Lage wäre, durch Gelegenheitsarbeiten etwa in Kabul zumindest ein kümmerli-

ches Einkommen zu erzielen und damit wenigstens ein Leben am Rande des Existenz-

minimums zu bestreiten (vgl. BayVGH, U.v. 3.2.2011 – 13a B 10.30394 und seither in 

ständiger Rechtsprechung, vgl. z.B. BayVGH U.v. 15.3.2013 – 13a B 12.30406). 
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Entsprechendes gilt auch für ledigen und kinderlosen Kläger: Der Kläger hat er bereits in 

jungen Jahren Arbeitserfahrung als Teppichknüpfer und später als Konditor erworben. 

Zudem hat lange Zeit als Landwirt gearbeitet. Diese Tätigkeit könnte er auch nach seiner 

Rückkehr nach Afghanistan wieder aufnehmen. Auch wenn er sein Land vor seiner Aus-

reise aus Afghanistan verkauft hat, so ist der Kläger aufgrund seiner bisherigen vielseiti-

gen Arbeitserfahrung in einer Art qualifiziert, um auf dem Arbeitsmarkt in Afghanistan, der 

erheblich vom Fehlen jedweder Qualifikation von Arbeitswilligen geprägt ist, eine Arbeit 

zu finden, die ihm ein Auskommen im notwendigen Umfang ermöglicht. Es ist auch nicht 

anzunehmen, dass der Kläger als Angehöriger der Minderheit der Hazara keine Chance 

hätte, sich als Tagelöhner oder Gelegenheitsarbeiter zu verdingen (vgl. hierzu auch 

BayVGH, U.v. 30.1.2014 - 13a B 13.30279). Nach allem ist davon auszugehen, dass es 

dem Kläger, einem arbeitsfähigen jungen Mann, möglich sein wird, sein Leben in Afgha-

nistan zu bestreiten (vgl. BayVGH, U.v. 3.2.2011 – 13a B 10.30394). 

 

4. Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung beruhen als gesetzliche Folge der 

Nichtanerkennung als Asylberechtigte, der Nichtzuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

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

 
Nach alledem war die Klage mangels Begründetheit insgesamt abzuweisen. 

 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO i.V. m. § 83 b Abs. 1 AsylVfG. 

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 

Nr. 11, § 711 ZPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

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

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

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

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. 

 
 
 
 
Holzinger 
Richterin 
 

 

 
 


