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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****1986 
alias *****, geb. *****1986 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwältin ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Flüchtlingsanerkennung und Abschiebungsschutz 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, durch den  
Vizepräsidenten Mages als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom 10. 
Juni 2014 
 

am 11. Juni 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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Tatbestand :  

 

Der Kläger ist nach seinen Angaben äthiopischer Staatsangehöriger. Er will sein Heimatland 

am 21.8.2012 auf dem Luftweg nach Frankfurt a. Main verlassen haben.  

 

Bei seiner Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gab er an, er habe sich 

für die OLF politisch betätigt. Er sei als Elektroingenieur für die Stadtwerke Addis Abeba tätig 

gewesen. Ihm seien Dokumente zur Unterschrift vorgelegt worden, die er aber nicht unter-

schrieben habe. Am 30.1.2012 hätten Sicherheitsleute seine Wohnung durchsucht und ihm 

vorgehalten, seinen Arbeitsplatz verlassen zu haben und die Abnahme verweigert zu haben. 

Bei der Durchsuchung der Wohnung sei eine Namensliste von OLF-Sympathisanten gefun-

den worden, außerdem Spendenbelege. In einem ihm unbekannten Polizeirevier sei er bis 

12.3.2012 gewesen, gegen eine Bürgschaft sei er freigekommen. Am 24.7.2012 sei er auf 

dem Weg von der Arbeit nach Hause von Sicherheitsleuten aufgegriffen worden, zum Poli-

zeirevier gebracht worden, geschlagen worden und er habe verdorbenes Essen erhalten. 

Man habe ihm zu verstehen gegeben, dass er als Student für die OLF gewesen sei und man 

habe wissen wollen, mit wem er sich treffe und Geld sammle. Am 26.7.2012 sei er mit der 

Auflage, die Zahlungsabrechnung, die er nicht freigegeben habe, innerhalb von einer Woche 

zu unterschreiben. Am 14.8.2012 sei eine einwöchige Videokonferenz einberufen worden. Er 

habe schon am ersten Tag sämtliche Missstände geschildert. Am nächsten Tag sei er nicht 

mehr zur Arbeit gegangen, sondern zu seinem Onkel.  

 

Mit Bescheid vom 17.3.2014 erkannte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die 

Flüchtlingseigenschaft nicht zu (Ziffer 1), lehnte den Antrag auf Asylanerkennung ab (Ziffer 

2) und erkannte den subsidiären Schutzstatus nicht zu (Ziffer 3). Darüber hinaus stellte es 

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

(AufenthG) nicht vorliegen (Ziffer 4) und forderte den Kläger unter Androhung der Abschie-

bung nach Äthiopien auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach 

Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen (Ziffer 5). Auf die Begründung des Be-

scheids wird Bezug genommen.  

 

Mit Schriftsatz vom 29.3.2014 erhob der Kläger Klage mit dem Antrag, 

 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheids vom 17.3.2014 zu verpflichten, dem 

Kläger die Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG i.V.m. § 3 Abs. 1 

AsylVfG zuzuerkennen, hilfsweise subsidiären Schutzstatus nach § 4 AsylVfG zuzu-

erkennen, weiter hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsverbote gem. § 60 

Abs. 5 oder Abs. 7 Satz 1 AufenthG vorliegen. 
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Zur Begründung wurde im Wesentlichen ausgeführt, nach dem Vorbringen des Klägers müs-

se davon ausgegangen werden, dass er vorverfolgt ausgereist sei. Er habe sich in Äthiopien 

politisch betätigt und mit der OLF sympathisiert. Wegen seiner politischen Einstellung und 

Betätigung sei er ständigen Repressalien und Schikanen ausgesetzt worden, die sich in 

seiner beruflichen Tätigkeit ausgewirkt hätten. Es lägen beachtliche Nachfluchtaktivitäten 

des Klägers vor. U.a. betreue er seit Oktober 2013 die Web-Site der TBOJ/UOSG und übe 

damit eine besondere verantwortungsvolle politische Tätigkeit aus. Die exilpolitischen Aktivi-

täten des Klägers seien asylrechtlich erheblich und führten für sich betrachtet zur Zuerken-

nung der Flüchtlingseigenschaft, weil die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer asylrelevanten 

Rückkehrgefährdung bestehe.  

 

Die Beklagte beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung verweist sie auf die angefochtene Entscheidung. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die beigezogene Behördenakte, die gewechselten 

Schriftsätze und auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig und ver-

letzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 VwGO). 

 

1.  Die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft liegen nicht vor 

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

 

Das Gericht teilt die Auffassung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im ange-

fochtenen Bescheid, dass der Kläger schon nicht hat glaubhaft machen können, dass er 

in Äthiopien politisch verfolgt worden ist. Es folgt insoweit den Feststellungen und der Be-

gründung des angefochtenen Verwaltungsakts (§ 77 Abs. 2 AsylVfG).  

 

Ergänzend wird ausgeführt, dass es dem Kläger auch in der mündlichen Verhandlung 

nicht gelungen ist, ein Verfolgungsschicksal glaubhaft zu machen. Auf fällt zunächst 
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schon, dass sowohl im Fragenkatalog der Regierung von Mittelfranken als auch in der 

Niederschrift über die Asylantragstellung vom 18.9.2012 davon die Rede ist, dass der 

Kläger amharischer Volkszugehöriger ist. Erstmals bei der Anhörung beim Bundesamt am 

17.1.2013, nachdem der Kläger sich schon exilpolitisch betätigt hat, weist er darauf hin, 

oromischer Volkszugehöriger zu sein. Seine Angaben stimmen auch sonst nicht immer 

überein. So gab er bei der Regierung von Mittelfranken an, er habe seinen Personalaus-

weis seinem Onkel gegeben, beim Bundesamt aber, er habe in Äthiopien nur den Reise-

pass, sonst keine Personalpapiere besessen. In der mündlichen Verhandlung führte er 

aber aus, der Kebele-Ausweis sei im Elternhaus geblieben, dem Onkel habe er ihn zur 

Vorbereitung der Reise gegeben. Seine Schilderung zum Reisepass ist ebenfalls nicht in 

Übereinstimmung zu bringen. So ist bei der Regierung von Mittelfranken davon die Rede, 

er sei legal mit einem äthiopischen Reisepass und deutschem Visum nach Frankfurt ge-

flogen, und beim Bundesamt davon, er sei mit dem Schleuser bei der deutschen Bot-

schaft gewesen, in der mündlichen Verhandlung aber erklärte er, er sei mit einem ge-

fälschten Reisepass, der nicht auf seinen Namen gelautet habe – den Namen im Reise-

pass wisse er nicht – gereist, auch wisse er nicht, ob es ein Visum für den Reisepass ge-

geben hat. Unterschiedliche Angaben machte er auch dazu, mit welchem Fahrzeug er 

von Frankfurt nach Berlin gefahren ist. Bei der Regierung von Mittelfranken war es eine 

Fahrt mit dem Zug, in der mündlichen Verhandlung eine Fahrt mit einem Privat-PKW. 

Seine Äußerungen, wann er die Arbeit bei der ***** Corporation beendet hat, gehen auch 

auseinander. So spricht er beim Bundesamt davon, er sei am Tag nach Beginn der Vide-

okonferenz – deren Beginn war der 8.12.2004 – nicht mehr zur Arbeit gegeben, in der 

mündlichen Verhandlung aber davon, er sei bis 14.12.2004 bei der Firma gewesen. Das 

ist auch deshalb von Bedeutung, weil er am 1. Tag der Videokonferenz Missstände auf-

gezeigt haben will und weggelaufen sein will, als es eine Unruhe gegeben habe. Auch 

gab der Kläger in der mündlichen Verhandlung zunächst er, am 3.8.2003 habe er das ers-

te Mal im Außendienst gearbeitet, später aber unter Angabe früherer Außendienste, dies 

sei sein letzter Außendienst gewesen. Außer Acht kann auch nicht gelassen werden, dass 

seine Angaben zur Aufbringung der Schleuserkosten von 190.000 Birr nicht stimmig sind. 

Selbst unter Einrechnung der zweimaligen Gehaltserhöhung von jeweils 25 % und einer 

Zuwendung der Mutter von 30.000 bis 40.000 Birr sowie von Außendienstzulagen von 

monatlich 4.100 Birr bleibt noch ein großer ungedeckter Betrag, dies vor allem auch unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass er „sein Erspartes“ dem Onkel, so der Kläger beim 

Bundesamt, am 11.7.2004 gegeben haben will und er bei der Ausreise noch 300,-- Euro 

im Rucksack gehabt haben will. Auf fällt weiter, dass der Kläger angibt, 11 Monate im Au-

ßendienst gearbeitet zu haben, obwohl die Zusammenrechnung der von ihm konkret an-

gegebenen Zeiten des Außendienstes in der mündlichen Verhandlung allenfalls ca. 7 Mo-

nate ergeben. Es ist auch schwer nachvollziehbar, dass die Sicherheitsbehörden ihn we-
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gen der Nichtabnahme eines Kraftwerks und wegen der bei ihm gefundenen Belege von 

OLF-Sympathisanten und Spendenbelegen am 22.5.2004 verhaftet haben sollen, er aber 

trotzdem bei der staatlichen Firma bleiben konnte und sie ihm zudem am 16.9.2004 eine 

Gehaltserhöhung von 25 % gewährt haben soll.  

 

Bei diesen nicht abschließend aufgezeigten Unstimmigkeiten gibt es auch nach Durchfüh-

rung der mündlichen Verhandlung keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass die Entscheidung 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dass der Kläger eine politische Verfol-

gung in Äthiopien nicht hat glaubhaft machen können, nicht zutreffen würde.  

 

Auch die exilpolitische Betätigung des Klägers führt nicht zur Bejahung der Flüchtlingsei-

genschaft. 

 

Nach den zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Erkenntnisquellen stellt sich die 

Verfolgungssituation bezüglich der exilpolitischen Tätigkeit von äthiopischen Staatsange-

hörigen wie folgt dar: Es ist davon auszugehen, dass der äthiopische Geheimdienst die 

Aktivitäten der Exilszene in Deutschland beobachtet und er bemüht ist, sich Informationen 

über die Mitglieder exilpolitischer Organisationen und über die Tätigkeit von exilpolitisch 

tätigen Personen zu verschaffen (vgl. z.B. Stellungnahme des Instituts für Afrikakunde 

vom 24.4.2008). Das Institut für Afrikakunde legt in seiner Stellungnahme vom 1.10.2006 

dar, dass die äthiopische Regierung bei UEDF-Mitgliedern in Äthiopien und im Ausland 

auch zwischen hochrangigen Funktionären der EPRP und von den Parteien angeworbe-

nen Mitläufern unterscheidet und dass daher auch gewisse Unterschiede bezüglich der 

Verfolgungsgefahr im Falle der Rückkehr bestehen. In der Stellungnahme vom 24.4.2008 

führt das Institut für Afrikakunde aus, dass im Rundschreiben der Abteilung für Diaspora-

Angelegenheiten des äthiopischen Außenministeriums auch die Strategie verfolgt wird, 

Oppositionsführer namentlich zu erfassen und das Oppositionslager generell zu schwä-

chen und dass im Papier teilweise von „radikalen Oppositionsgruppen“ und „radikalen 

Oppositionsführern“ gesprochen werde, ohne dass der Begriff definiert werde. Es bleibe 

unklar, ob hiermit bei den Wahlen zugelassene Parteien wie die CUD (Kinijit) oder ledig-

lich militante Gruppierungen wie z.B. OLF und ONLF gemeint seien. Personen, die im 

Verdacht der Mitgliedschaft für die UOSG stünden oder die Mitglieder der UOSG, die als 

Massenorganisation der OLF gelte, die wiederum von der äthiopischen Regierung als ter-

roristische Vereinigung eingestuft werde, hätten mit Verfolgung zu rechnen. Das Auswär-

tige Amt spricht in seinen zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemachten La-

geberichten und Auskünften seit Jahren davon, dass allein die Betätigung für eine opposi-

tionelle Organisation im Ausland bei einer Rückkehr nach Äthiopien nicht zu staatlichen 

Repressionen führe. Grundsätzlich komme es darauf an, ob eine Organisation von den 
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äthiopischen Stellen als terroristisch eingestuft werde und welche Art von exilpolitischen 

Aktivitäten festgestellt werde. Schröder (vgl. z. B. Stellungnahmen vom 20.4.2005, 

4.6.2010) spricht davon, dass eine Unterscheidung in unbedeutende und herausgehobe-

ne bzw. exponierte Tätigkeiten und Stellungen in einer Oppositionsorganisation als nicht 

relevant für die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit einer Verfolgungsgefahr angesehen 

werde. Dem Handeln der äthiopischen Sicherheitsbehörden sei in der Verfolgung von 

wirklichen oder putativen Gegnern ein beachtliches Maß an Willkür und Beliebigkeit eigen. 

Bei einer Verfolgungsprognose sei u.a. eine Gesamtbetrachtung aller in der betroffenen 

Person vorhandenen Merkmale zu berücksichtigen.  

 

Bei Würdigung dieser Auskunftslage ist das Gericht davon überzeugt, dass die äthiopi-

schen Stellen die exilpolitische Betätigung ihrer Staatsbürger überwachen und dass bei 

der gebotenen Gesamtbetrachtung der Umstände des Einzelfalls von einer Verfolgungs-

gefahr bereits dann ausgegangen werden kann, wenn sich der betreffende aus dem Kreis 

der bloßen Mitläufer als ernsthafter Oppositioneller hervorhebt (so auch OVG NW v. 

17.10.2010 Az. 8 A3806/05.A).  

 

Die exilpolitische Betätigung des Klägers erfüllt nach Überzeugung des Gerichts diese Vo-

raussetzungen nicht. 

 

Das Gericht glaubt dem Kläger zwar die von ihm vorgetragenen und belegten exilpoliti-

schen Betätigungen. Sie erschöpfen sich aber im Wesentlichen in der Mitgliedschaft in 

der TBOJ, der Teilnahme an Versammlungen und Demonstrationen, bei denen der Kläger 

keine herausgehobene Funktion hatte. Außerdem ist er nach seinen Angaben 2. Betreuer 

der Web-Site der TBOJ. Auf dieser ist im Impressum aber nicht einmal der 1. Betreuer 

angegeben. Einen Hinweis auf seine Person enthält die Web-Site nicht. Zudem übt er 

diese Funktion erst seit 5.10.2013 aus. Dass er in dieser kurzen Zeit herausgehobene Tä-

tigkeiten gemacht hätte, hat er nicht einmal selbst vorgetragen.  

 

Die Mitgliedschaft in einer exilpolitischen Vereinigung, die Teilnahme an Versammlungen 

und Demonstrationen wird von äthiopischen Asylbewerbern regelmäßig vorgetragen, 

ebenso das Schreiben von oppositionellen Zeitschriftenartikeln unter eigenem Namen. Mit 

seiner exilpolitischen Betätigung, auch unter Berücksichtigung seiner kurzzeitigen Tätig-

keit als 2. Betreuer für die Web-Site, fällt der Kläger nicht aus dem Rahmen der „norma-

len“ Asylbewerber, die versuchen, sich ein Bleiberecht in Deutschland zu verschaffen. 

Dass die äthiopischen Asylbewerber versuchen, sich durch exilpolitische Betätigungen in 

Deutschland ein Bleiberecht zu verschaffen, ist nach Überzeugung des Gerichts dem 

äthiopischen Gemeindienst bei der Überwachung der Exilszene in Deutschland sicher 
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nicht entgangen. Entsprechend ist er auch in der Lage zu bewerten, ob jemand ernsthaft 

gegen die Regierung tätig ist oder ob es nur für Zwecke des Asylverfahrens ist. Falls der 

Kläger tatsächlich in das Blickfeld des äthiopischen Geheimdienstes geraten sein sollte – 

es ist schon offen, ob der äthiopische Geheimdienst überhaupt alle Aktivitäten des Klä-

gers wahrgenommen hat, zumal es sehr schwierig ist, z.B. Personen in größeren De-

monstrationen oder Versammlungen namentlich zu identifizieren – wird ihm nach Über-

zeugung des Gerichts auch nicht verborgen geblieben sein, dass die exilpolitische Betäti-

gung des Klägers über den „üblichen Rahmen“ exilpolitischer Betätigung von Asylbewer-

bern nicht hinausgeht. Als ernsthafter Oppositioneller wird er damit nicht wahrgenommen. 

Das Gericht ist nach allem davon überzeugt, dass es zwar nicht ausgeschlossen ist, dass 

der Kläger trotzdem verfolgt wird, beachtlich wahrscheinlich ist dies aber nicht. 

 

2.  Die Voraussetzungen für die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus liegen ebenso 

wenig wie Abschiebungsverbote gem. § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG vor. Das Ge-

richt folgt auch insoweit den Feststellungen und der Begründung des angefochtenen Ver-

waltungsaktes (§ 77 Abs. 2 AsylVfG).  

 

Nach alledem war die Klage abzuweisen. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO, § 83b AsylVfG. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. 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 
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. 
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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. 
 
 
 
Mages 
 

 

 

 

 


