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Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *****, geb***** 
2. *****, geb. ***** 
3. *****, geb. ***** 
4. *****, geb. ***** 
 
zu 3 und 4: 
vertreten durch den Vater ***** 
vertreten durch die Mutter ***** 
zu 1 bis 4 wohnhaft: *****, ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 4 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

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

wegen 
 
Flüchtlingseigenschaft u.a. (Aserbaidschan) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Bedane als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhand-
lung vom 23. Juli 2014 
 

am 1. August 2014 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens tragen die Kläger. Ge-

richtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Ziel der Klage ist die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise subsidiären Schut-

zes, hilfsweise die Feststellung von Abschiebungsverboten im Folgeverfahren. 

 

Die Kläger sind aserbaidschanische Staatsangehörige. Die Kläger zu 1. bis 3. stellten bereits 

am 11. Juli 2011 Asylanträge in der Bundesrepublik Deutschland (BAMF-Az. 5491436-425). 

Sie nahmen diese mit Erklärungen vom 23. August 2011 zurück, woraufhin das Bundesamt 

die Asylverfahren mit zwischenzeitlich bestandskräftigem Bescheid vom 29. September 2011 

einstellte. Die Kläger zu 1. bis 3. kehrten wieder nach Aserbaidschan zurück, reisten aber 

Ende September 2012 wieder in das Bundesgebiet ein und stellten am 2. Oktober 2012 

Folgeanträge.  

 

Der Kläger zu 1. ließ sich im Verwaltungsverfahren zusammenfassend wie folgt ein: 

 

- Schriftliche Erklärung vom 2. Oktober 2012: 

Darin gab er an, dass gegenwärtig in Aserbaidschan für dessen Leib und Leben Gefahr 

bestehe. Der Grund dafür sei sein offener Protest gegen die Herrschaft des A*****-Clans. 

Er habe an vielen Protestkundgebungen teilgenommen und sich dem Regime widersetzt. 

Ab 2010 habe er begonnen, als Korrespondent für die Zeitung „*****“ zu arbeiten. Artikel 

habe er immer mit „***** *****“ unterschrieben. Schon 2011 sei es zu Schwierigkeiten ge-

kommen. Seine Frau habe wegen ihm ihre Arbeitsstelle verloren. Während eines Polizei-

überfalls am 2. April 2011 habe sich seine schwangere Frau so erschreckt, dass sie eine 

Fehlgeburt gehabt habe. Sie seien dann nach Deutschland geflogen und inspiriert vom 

arabischen Frühling drei Monate später freiwillig zurückgekehrt. Nach seiner Rückkehr 

habe er wieder an Kundgebungen teilgenommen und wieder begonnen, als Journalist zu 

arbeiten. Er sei jederzeit bereit, sein Leben für die Freiheit seines Volkes zu geben. Er 

habe jedoch Angst, wieder wegen haltlosen Verdachts auf illegalen Waffen- bzw. Dro-
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genbesitzes in Gefängnis gesteckt und dort unmenschlichen Folterungen ausgesetzt zu 

werden. 

 

- Weitere schriftliche Erklärung (Bl. 55 f. d. A.): 

Dort schildert er Probleme im Jahre 2002 wegen Wehrdienstverweigerung und Miss-

handlungen durch die Polizei im Oktober 2003. Auch aufgrund entsprechenden familiä-

ren Hintergrundes habe er begonnen, als Berichterstatter zu schreiben. Am meisten habe 

er über K***** H***** und Z***** M***** berichtet. Diese hätten dem aserbaidschanischen 

Haushalt am meisten Schaden zugefügt. Er sei von der Mordkommission verfolgt wor-

den. Seiner Frau sei die Arbeit gekündigt worden. Am 21. Mai 2012 sei er während sei-

ner Reportagen über Enteignungen in ***** mit Polizeigewalt konfrontiert worden. Den 

Polizisten sei es egal gewesen, ob sie es mit einem alten Menschen oder mit einer Frau 

oder mit einem Journalisten zu tun gehabt hätten. Sie hätten jeden verprügelt und diese 

mit Autos von den Grundstücken entfernt. Nach der Eurovision habe er seine eigentliche 

Arbeit fortgesetzt und viele seiner Artikel veröffentlicht. Das letzte Mal seien Polizisten 

und ein in zivil gekleideter Beamter am 12. September 2012 in seine Wohnung gekom-

men und hätten nach ihm gefragt. Als seine Eltern gesagt hätten, dass er nicht zuhause 

sei, seien sie eingedrungen, hätten alles ohne rechtliche Grundlage durchsucht und sei-

ne Eltern schlecht behandelt. Seinen Computer und andere persönliche Sachen hätten 

sie mitgenommen. Er habe dann gewusst, dass er ins Gefängnis müsse. Dies habe ihm 

auch ihr Hauptredakteur ***** gesagt. Die Polizisten seien bereits mehrfach in der Redak-

tion gewesen und hätten Informationen über ihn und andere Journalisten eingeholt. Er 

habe keine Angst vor dem Gefängnis, aber vor Foltermethoden. 

 

- Anhörung beim Bundesamt am 13. Mai 2013: 

Im Flughafen habe es angefangen. Dort sei ihm gedroht worden, er solle alles hergeben, 

was er habe, sonst würden sie Frau und Familie in den Keller stecken. In Aserbaidschan 

herrsche überall Korruption. Ab Januar 2012 habe man wieder angefangen, seine Artikel 

zu veröffentlichen. Er habe vor allem zwei wichtige Leute des Regimes namens K***** 

H***** (Minister für Ausnahmezustände) und Z***** M***** (Verkehrsminister) kritisiert. Er 

habe geschrieben, dass die insgesamt mehr als 30 Milliarden Dollar aus der Staatskasse 

geklaut hätten. Er habe dies in der Zeitung „*****“ geschrieben, wo er seit 2010 angestellt 

gewesen sei und monatlich 110 Euro verdient habe. Das Geld habe er aber jeweils im-

mer wieder der Zeitung geschenkt, weil er gewollt habe, dass sie weiterhin bestehen 

könne. Er habe auch noch anderes Einkommen aus der Familie gehabt. Die Zeitung mit 

Sitz in ***** sei 1991 gegründet worden und erscheine zweimal wöchentlich mit einer Auf-

lage von 2.000 Blatt. Die Minister hätten ihn dann verfolgen und sich an ihm rächen wol-

len. So habe er etwa ab 20 Tage vor Beginn der Eurovision von unterschiedlichen Leuten 
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jeden dritten oder vierten Tag auf seinem Handy Drohanrufe bekommen. Der Artikel sei 

vor einem Jahr geschrieben worden, danach habe man ihn angerufen. Mit Beginn der 

Eurovision sei Pause gewesen. Während dieser Zeit habe man ihn verschont, weil er 

über etwas anderes geschrieben habe. Warum solle man auch auf ihn wütend sein, 

wenn er niemanden verletze und zur Verantwortung ziehe. Nach den Anrufen sei er in 

***** auf der Straße gewesen. Zwei Männer hätten ihn plötzlich beleidigt und nach Zu-

rückbeleidigung geschlagen. Er habe diese Tat bei der Polizei angezeigt. 15 Tage später 

habe die Polizei angerufen. Sie wüssten, dass er Journalist sei und der Sachbearbeiter 

habe vor seinen Augen die Anzeige zerrissen und gesagt, dass sie das nicht weiter ver-

folgten. Man habe ihn zur Polizeistation gebeten. Während der Zeit der Eurovision habe 

es auch öfter Versammlungen in ***** gegeben. Er sei am 21. Mai 2012 in *****, *****, auf 

einer Demonstration gewesen. Die Polizei habe sie in einen Bus reingezerrt. Dort sei so 

eine Hektik gewesen und es sei nicht klar geworden, wer Unterstützer der Demonstration 

oder wer Journalist gewesen sei. Als die auf dem Revier gesehen hätten, dass sie einen 

Presseausweis trügen, seien sie gegen die Journalisten brutaler vorgegangen. So habe 

er einen Cousin, der bei einer anderen Oppositionszeitung sei. Er habe gesehen, wie der 

geschlagen worden sei. Er habe den Verwandten beobachtet und wer nicht Journalist 

oder von der Opposition gewesen sei, sei freigelassen worden. Ihn selbst habe man 14 

oder 15 Mal mit dem Stock geschlagen. Der Bus sei aus der Stadt rausgefahren worden 

und dort seien sie geschlagen worden und man habe ihnen Angst eingejagt. Am gleichen 

Tage seien alle freigelassen worden. Er sei nicht bereits damals ausgereist, weil er sich 

von solchen Sachen nicht so besonders bedroht gefühlt habe, dass er sogar das Land 

verlasse. Und da sei er auch mit vielen Personen zusammen verhaftet worden. Wenn er 

nichts riskiere, dann passiere auch nichts. Ende August habe er dann in der Region ***** 

wegen Überschwemmungen recherchiert. Die Regierung habe der örtlichen Leitung an-

geblich 150 Millionen Manat (später schriftlich in 450 Millionen Manat berichtigt) für die 

notleidende Bevölkerung gegeben. Er habe festgestellt, dass nicht einmal 50 Millionen 

von dem Geld investiert worden seien. 99 oder 101 Personen hätten deswegen beim 

Amtsgericht eine offizielle Anzeige erstattet. Sie wollten herausfinden, wo der Rest des 

Geldes sei. Das sei alles in die Tasche von K***** H***** gegangen. Beweise dafür habe 

er aber nicht. Einen entsprechenden Artikel habe er am 3. September 2012 in „*****“ un-

ter einem Pseudonym veröffentlicht. Er habe noch weitere Zeitungsartikel gegen das Re-

gime geschrieben. Diese seien bei ihm zuhause gelegen und er habe sie nach Deutsch-

land mitgenommen. Zu den Vorkommnissen am 12. September habe sein Vater ihm ge-

sagt, er solle ihm sagen, dass sich der Kläger zu 1. beim Polizeirevier melden solle. 

Journalisten könnten kritische Artikel in der Zeitung schreiben, wenn sie niemanden be-

leidigten. Dieses Mal sei es nicht um einfache Kritik, sondern ums Geld gegangen. Bei 

diesem Thema seien die halt dahinter und auch gegen die Familien. Und sie hätten zum 
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Vater gesagt, wenn er nicht käme, leide die ganze Familie. Soweit der Hauptredakteur 

gewusst habe, dass er ins Gefängnis müsse, habe sich diese Äußerung nicht auf die Er-

eignisse am 3. oder 12. September bezogen. Dieser habe zu jedem seiner Journalisten 

gesagt, dass man vorsichtig sein müsse und nirgendwo sicher sei und jederzeit etwas 

passieren könne. Die noch existierende Zeitung „*****“ werde deshalb nicht geschlossen 

und der verantwortliche Redakteur verfolgt, weil man in Aserbaidschan Beweise für eine 

Schließung haben müsse und es örtlich zu nahe an Europa gelegen sei. Schließlich sei 

der Kläger zu 1. auch noch in Teehäuser gegangen, habe dort mit jungen Leuten ge-

sprochen und erklärt, dass man etwas gegen das Regime machen müsse. Der Polizei 

und den anderen Behörden sei er deshalb aufgefallen. Sein Vater sei geschlagen wor-

den. Der Besitzer des Teehauses sei gekommen, habe sie rausgeworfen und mit der Po-

lizei gedroht. 

 

Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ setzte sich mit Schreiben vom 13. August 2013 

ebenfalls für den Kläger zu 1. ein. Ihr sei bekannt, dass er als Journalist von 2010 bis Ende 

2012 für die zweimal pro Woche erscheinende aserbaidschanische Zeitung „*****“ gearbeitet 

habe. Er sei von einer von der Opposition organisierten Protestkundgebung im Mai 2012 in 

***** inhaftiert worden, nachdem er zuvor fotografiert habe. Diese journalistischen Aktivitäten 

sähe sie auch im Kontext zur generellen Einschätzung der Pressefreiheit in Aserbaidschan. 

Sie hielt es für nachvollziehbar, dass Journalisten wie der Kläger zu 1. in Konflikt mit den 

staatlichen Autoritäten gerieten. 

 

Die Klägerin zu 2. schilderte bei ihrer Anhörung, dass die Polizei ihnen am 11. September 

2012 wegen einer Verfolgung ihres Mannes alle Papiere weggenommen habe. Am 12. Sep-

tember 2012 sei die Polizei bei ihnen gewesen, den Entschluss zur Ausreise hätten sie dann 

am 13. oder 14. September 2012 gefasst. Sie hätten aber bereits 2011 Probleme am Flugha-

fen bei der Heimkehr nach Aserbaidschan gehabt. Die Polizei habe ihnen die ganzen Rück-

kehrgelder abgenommen. Ihr Mann habe dann wieder für die Zeitung ***** angefangen, Arti-

kel gegen den Präsidenten, das Regime und die Behörden zu schreiben. Sie wisse nicht, wie 

oft er Artikel geschrieben habe. Sie habe sie nicht gezählt, das Thema habe sie nicht so sehr 

beschäftigt. Im Mai 2012 zur Zeit der Eurovision sei er brutal geschlagen worden. Er habe 

schon morgens gesagt, dass er zu einem Meeting gehe. Die Polizei habe die Leute nur mit-

genommen und wieder freigelassen. Er habe ihr gesagt, dass man ihn mitgenommen habe. 

Er habe ihr aber schon immer nicht viel erzählt, was draußen los gewesen sei. Er habe alles 

verheimlichen wollen. Sie habe aber nicht gemocht, dass mit dem Kind etwas passiere und 

habe ihn gebeten, das alles zu lassen, dass er das nicht schreibe. Seine Kollegen hätten 

viele Schwierigkeiten bekommen und nirgendwo mehr Arbeit finden können, diese seien 

unterdrückt worden. Sie habe deswegen zu ihrem Mann gesagt, sie bekomme Angst und er 
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solle besser nichts mehr schreiben. Er habe gesagt, wenn er nicht schreibe und auch sonst 

niemand, dann würden sie noch mehr leiden. Sie speziell sei noch vor der ersten Ausreise 

ohne Wenn und Aber von der Arbeit gekündigt worden und ihr Gehalt sei ohne Angaben von 

Gründen gekürzt worden. Bei einer Kontrolle des Bildungsministeriums habe der Kontrolleur 

zu ihr gemeint, ihr Mann solle sich zurückziehen. Ihr Mann habe auch schon vor der ersten 

Ausreise solche Artikel geschrieben. Der Grund für die Rückkehr nach Aserbaidschan seien 

die Ereignisse in den arabischen Ländern gewesen. Ihr Mann habe gedacht, jetzt sei der 

richtige Zeitpunkt, auch in Aserbaidschan solche Sachen zu machen. Konkret zur Wieder-

ausreise geführt hätten die Ereignisse am 12. September 2012. Ihr Mann sei auf Geschäfts-

reise, sie selbst sei bei den Schwiegereltern in ***** gewesen. Die Polizei dachte, er sei auch 

dort, weil sie ihn dort öfter verfolgt hätten. Vier bis fünf Polizisten, davon einer in Uniform mit 

Schnurrbart und einem sehr großen Bauch seien gekommen und rein gestürmt. Der unifor-

mierte Polizist habe den Schwiegervater ins Gesicht geschlagen. Sie seien im ganzen Haus 

gewesen. Später habe sie erfahren, dass sie die ganzen Dokumente und auch den Laptop 

ihres Mannes mitgenommen hätten. Sie hätten geschrien: „Wenn dein Sohn nicht kommt, 

passiert was mit seiner Frau und sie wird sehr leiden“. Sie hätten den Schwiegervater nur 

geschlagen, weil er die Durchsuchung habe verhindern wollen. Noch am selben Abend hät-

ten sie alles ihrem Mann erzählt. Der Schwiegervater habe verhindert, dass er zur Polizei 

gehe. Wenn die ihn in ein Gefängnis steckten, dann nicht aus politischen Gründen, dann 

würde ein Rauschgiftdelikt fingiert werden. Ihr Mann habe sich dann entschlossen, sie zu 

ihrem Schutz aus der Stadt zu bringen. Sie würden jedes Mal drohen, ihr etwas anzutun. Ihr 

Mann habe sie öfter telefonisch gesprochen und die hätten dann etwas in der Richtung ge-

sagt, auch nach der Demonstration im Mai. Manchmal sei er auch auf der Straße verfolgt 

worden. Sie hätten sich schließlich zur Ausreise entschlossen. Von ihrem Eltern aus, wel-

ches sie zwischenzeitlich aufgesucht hätten, seien sie dann zu ihrer Wohnung und hätten 

dort Sachen gepackt. Dann seien sie mit dem Taxi nach ***** zu ihrer Wohnung und nach 

zwei Tagen ausgereist. Eigene politische Aktivitäten oder Probleme mit den Behörden habe 

sie in Aserbaidschan nicht gehabt. 

 

Für die Klägerin zu 3. wurde im Verwaltungsverfahren vorgebracht, dass sie an einer laten-

ten Tuberkulose leide und dringender ärztlicher und medikamentöser Behandlung bedürfe. 

Lt. Arztbrief der Kliniken N***** ***** vom 23. Mai 2013 befinde sich die Klägerin zu 3 nach 

einer stationär durchgeführten Bronchoskopie in tadellosem Allgemeinzustand. Sie nehme 

Isoniazid und Eisen ohne Probleme ein. Ein Fortführen der tuberkolostatischen Monothera-

pie mit Isoniazid in gewohnter Dosierung über insgesamt neun Monate werde empfohlen. 

 
Mit Bescheid vom 17. April 2014 wurden sowohl die Anträge auf Durchführung weiterer Asyl-

verfahren als auch auf Abänderung des Erstbescheides bezüglich der Feststellung zu § 60 

Abs. 5 und 7 AufenthG abgelehnt. Der Kläger zu 1. habe nach seiner Rückkehr nicht ande-
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res als schon vor seiner Ersteinreise in das Bundesgebiet getan. Er habe angeblich fortge-

setzt regimekritische Artikel veröffentlicht, ohne dass dies - wie schon vor dem Erstverfahren 

– über eine lange Zeit hinweg irgendwelche asylrelevanten Konsequenzen für ihn gehabt 

habe. Des Weiteren sei weder die Zeitung geschlossen noch der dortige Redakteur entlas-

sen worden. Soweit er in einem Artikel vom 3. September 2012 zwei Minister der Bereiche-

rung an Staatsgeldern beschuldigt habe, habe er damit rechnen müssen, deswegen auch 

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden, nachdem er diese Beschuldigungen 

ohne irgendwelche Beweise gemacht habe. Das vom Kläger zu 1. geschilderte Ereignis sei 

als reine Ermittlungsarbeit der Verfolgungsbehörden wegen einer Straftat zu werten. Un-

glaubhaft sei, dass er zu Hause belastende Unterlagen aufbewahrt habe, die von den Si-

cherheitsbehörden gefunden worden seien. Offensichtlich seien aber die Zeitungsartikel für 

die Behörden nicht interessant gewesen. Erstaunlich sei, dass er in dieser kurzen Zeit an-

geblich schon einen Fluchthelfer gefunden habe. Es könne dahingestellt bleiben, ob der 

Kläger zu 1. in der Heimat staatliche Strafmaßnahmen zu befürchten habe, denn es würde 

sich hierbei nicht um politische Verfolgung, sondern um die Ahndung kriminellen Unrechts 

handeln. Anhaltspunkte dafür, dass damit auch ein politischer Strafzweck verbunden wäre, 

seien nicht erkennbar. In der gesamten Zeit seiner journalistischen Tätigkeit seien ihm we-

gen der angeblich veröffentlichten kritischen Artikel nichts geschehen. Seine Rückkehr 2011 

dokumentiere auch, dass er selbst wegen dieser Tätigkeit keinerlei Befürchtungen gehegt 

habe und dass er angstfrei eben diese Art des Journalismus ungehindert weiterverfolgt habe. 

Der einzige Unterschied habe in der strafrechtlichen Komponente bestanden, die jedoch vom 

Asylrecht nicht umfasst werde. Zudem sei angesichts des Verhaltens der Kläger nach den 

Ereignissen am 12. September davon auszugehen, dass das Verfolgungsinteresse der Be-

hörden nicht existent gewesen sei. Auffällig sei auch, dass die Polizei nach der stereotypen 

Darstellung aserbaidschanischer Asylbewerber immer dann zur Festnahme schreiten wolle, 

wenn die Gesuchten mit Sicherheit nicht Hause seien und dann von der Familie gewarnt 

werden könnten. Eine derart unprofessionelle Vorgehensweise sei unglaubhaft und völlig 

lebensfremd. Abschiebungsverbote seien nicht ersichtlich. Insbesondere lägen die Voraus-

setzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG bei der Klägerin zu 3. nicht vor, da nicht ersicht-

lich sei, dass ihr nach Abschiebung eine erhebliche oder gar lebensbedrohliche Gesund-

heitsverschlechterung drohe. Ihre Erkrankungen seien zwischenzeitlich behandelt. Eine Be-

handlung könne ggf. von der Familie finanziert werden. 

 

Die Klägerin zu 4. wurde am 22. Juli 2013 im Bundesgebiet geboren. Das gesondert ent-

schiedene Asylbegehren (Verfahren nach § 14a AsylVfG) blieb ebenfalls erfolglos (Bescheid 

vom 28. April 2014). 
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Gegen diese Bescheide ließen die Kläger mit Schriftsätzen vom 5. bzw. 19. Mai 2014 Klagen 

erheben. Zur Begründung wird mit bei Gericht am 16. Juli 2014 eingegangenen Schriftsatz 

ausgeführt, die Verfolgung des Klägers zu 1. durch die Sicherheitsbehörden keine „normale“ 

strafrechtliche Verfolgung darstelle. Sie knüpfe vielmehr offensichtlich an die journalistische 

Tätigkeit sowie die politische Überzeugung des Klägers zu 1. an. Es handele sich offensicht-

lich um Verfolgungshandlungen im Sinne des Art. 9 Abs. 2c sowie d) Qualifikationsrichtlinie, 

die eben in der Kumulierung eine asylrelevante Verfolgungshandlung darstellten. Zudem sei 

zu der Argumentation der Beklagten nicht nachvollziehbar, dass es unprofessionell sei, wenn 

die Polizei in Aserbaidschan versuche, Personen ohne vorherige Observation festzunehmen 

und hierdurch eventuell die gesuchte Person sich nicht zuhause aufhalte bzw. entkommen. 

Die Beklagte erläutere nicht, woher ihre Kenntnis stammen solle, dass in Aserbaidschan vor 

einer Verhaftung jeweils eine Observation des verdächtigen oder dessen Wohnung stattfin-

de. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass die aserbaidschanische Polizei über so viel Personal 

verfüge, dass sie jeden verdächtigen und dessen normale Aufenthaltsorte observieren kön-

ne, bis sie sicher wisse, dass ein Verdächtiger vor Ort anzutreffen und zu verhaften sei. Zu-

dem sei anzumerken, dass der Kläger zu 1. als Journalist völlig unregelmäßige und auch für 

ihn selbst unvorhersehbare Arbeitszeiten gehabt habe. Aus diesem Grund sei er eben zufäl-

lig am 12. September 2012 nicht im Haus seiner Eltern gewesen, als dort die Polizisten nach 

ihm gesucht hätten. Aus aktuellen Berichten von Amnesty International ergebe sich, dass für 

regimekritische Journalisten die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung bestehe, um diese 

kritische Berichterstattung „mundtot“ zu machen. Es handele sich eben um eine politisch 

motivierte Strafverfolgung. Zumindest sei dem Kläger zu 1. aber der subsidiäre Schutzstatus 

zuzuerkennen. Jedenfalls sei aber ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG i. 

V. m. § 3 EMRK zuzuerkennen, da die Haftbedingungen in den aserbaidschanischen Ge-

fängnissen offensichtlich menschenrechtswidrig seien. 

 

Diesem Schriftsatz waren verschiedene Anlagen beigefügt: 

 

- Stellungnahme des Klägers zu 1. vom 21. Mai 2014.): 

Diese soll von ihm selbst verfasst worden sein. Dort wird dargestellt, dass die Verfol-

gungsgeschichte mit den Ereignissen im Januar 2012 angefangen haben solle, als er 

angefangen habe, regimekritische Zeitungsartikel zu veröffentlichen. Dabei habe er öf-

fentlich Kritik an dem Minister für Ausnahmezustände und dem Verkehrsminister ausge-

übt. Im Februar und März 2012 habe er vermehrt anonyme Drohanrufe erhalten, welche 

sich auf seine kritische Stellung gegenüber den Ministern bezogen hätten. Er sei davor 

gewarnt worden, weiterhin öffentliche Kritik an den beiden auszuüben. Man habe ihn be-

schimpft und ihn und seine Familie bedroht, etwa mit Vergewaltigung seiner Frau und 

Mord. Am 13. oder 14. April 2012 sei auf ihn ein Anschlagsversuch in ***** auf der offe-



 
- 9 - 

nen Straße im Stadtpark verübt worden. Zwei Unbekannte hätten ihm aufgelauert, als er 

auf einer Bank gesessen habe und hätten angefangen, ihn zu beleidigen. Sie hätten von 

ihm verlangt, mit der Verleumdung der Minister aufzuhören. Sie hätten ihn schließlich ge-

schlagen und auf ihn eingetreten. Einer habe ein Messer gegen ihn einsetzen wollen. Nur 

die Anwesenheit anderer Menschen auf der Straße habe Schlimmeres verhindert. Er ha-

be diesen Vorfall bei der Polizei angezeigt. Die Polizei habe sie aber nicht verfolgt. Der 

zuständige Sachbearbeiter habe seine Anzeige vor seinen Augen zerrissen und ihn als 

Staatsfeind bezeichnet. Im Mai und Juni 2012 hätten die Drohanrufe zunächst aufgehört. 

Am 21. Mai 2012 habe er an einer Massenkundgebung der Opposition in ***** teilgenom-

men. Diese ungenehmigte Demonstration sei von Polizeikräften aufgelöst worden. Be-

sonders sei die Polizei bemüht gewesen, bekanntere Oppositionelle wie Politiker und 

Journalisten zu fassen. Dem Kläger zu 1. und seinem Cousin, ebenfalls ein oppositionel-

ler Kommunalpolitiker, sei es nicht anders ergangen. Er sei, nachdem er als oppositionel-

ler Journalist anhand seines Presseausweises erkannt worden sei, besonders brutal be-

handelt worden. Er sei zusammen mit ca. 20 anderen Teilnehmern auf das Polizeirevier 

in ***** gebracht worden. Dort sei er zusammen mit seinem Cousin in ein Verhörzimmer 

gebracht worden. Dort hätten sich ca. 5-6 maskierte, gut gebaute Polizisten befunden. 

Diese hätten bereits gewusst, wer er sei, und von ihm die Unterzeichnung von Papieren 

verlangt, welche unter anderem Eingeständnis der Sabotageabsicht der Eurovision 2012 

beinhaltet hätten. Sie hätten ihn beleidigt und bedroht. Er habe die Unterzeichnung abge-

lehnt, woraufhin er von Polizisten am ganzen Körper mehrfach mit Gummiknüppeln ge-

schlagen worden sei. Seinem Cousin sei dasselbe widerfahren. Um ca. 17-18.00 Uhr sei 

ein weiterer Mann hereingekommen habe ihre wegbringe veranlasst er sei alleine in einer 

ca. 1 bis 1,5 Stunden von ***** entfernt gelegenen gebirgigen Region drei einer Straße 

ausgesetzt worden. Dort habe ihn ein zufällig vorbeifahrendes Taxi aufgesammelt. Am 

10-15. Juni habe er sich von seinen Verletzungen erholt und die Arbeit als Journalist 

wieder aufgenommen. Im Zeitraum Juni bis Ende August habe er weitere 3-4 Artikel für 

seine Zeitung veröffentlicht. Ende August 2012 habe er wegen massiver Überschwem-

mungen in der Region ***** recherchieren sollen, auch zum finanziellen Ausmaß der 

staatlichen Hilfszahlungen. Aufgrund seiner Rechercheergebnisse habe er in einem Zei-

tungsartikel vom 3. September 2012 behauptet, er habe die zuständigen Minister für 

Ausnahmezustände in diesem Artikel öffentlich gefragt, wohin denn der nicht an die Be-

troffenen ausgezahlte Betrag geflossen sei. Er habe jedoch niemand beleidigt, aber nahe 

gelegt, dass dabei Korruption im Spiel sei. Am 12. September seien ungekündigt Polizis-

ten im Haus seiner Eltern in ***** erschienen und hätten den Vater des Klägers zu 1. mit-

geteilt, er solle sich im Polizeirevier melden. Als Grund hätten sie seine Anstiftung der 

Massenunruhen im Rahmen seiner Recherchetätigkeiten in der Region genannt. Diese 

würden unter Paragraph 220 (Anstiftung zu Massenunruhen) fallen. Die Polizisten hätten 
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den Vater geschlagen sowie diesen und die ebenfalls anwesenden Frauen angeschrien 

und gesagt, dass wenn er bis zum nächsten Tag nicht erscheine, seine ganze Familie 

hart bestraft werden würde. Man habe alle Ausweisdokumente (auch von der Tochter) 

beschlagnahmt, um eine potentielle Ausreise zu verhindern. Zeitungsartikel seien nicht 

beschlagnahmt worden, dass ich die Polizisten nicht mit dem Durchblättern der Zeitun-

gen aufgehalten hätten. Nach diesem Ereignis hätte die Klägerin zu 2. ihren Mann ange-

rufen und ihm gesagt, sie sollten sich bei den Eltern der Ehefrau treffen. Am Abend des-

selben Tages hätten sie gemeinsam die Entscheidung getroffen, Aserbaidschan 

schnellstmöglich zu verlassen und nach Europa zu fliehen. Davor habe der Kläger zu 1. 

in der Nacht heimlich Zeitungsartikel abgeholt, da er sich bereits seit seiner ersten Flucht 

nach Deutschland der Tatsache bewusst gewesen sei, wie wichtig handfeste Beweise für 

ein Asylverfahren seien. Am 13. September 2012 seien sie in ihre Wohnung nach ***** 

gefahren. Dort seien sie nicht gemeldet gewesen, daher habe sie die Polizei dort nicht 

gesucht. 

 

- Stellungnahme der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ vom 11. Juli 2014: 

Diese setzt sich erneut für den Kläger zu 1. ein. Sie halte an den im Schreiben an das 

Bundesamt vom 13. August 1013 getroffenen Einschätzungen fest. Zusätzlich sei zur 

Lage der Pressefreiheit in Aserbaidschan darauf hinzuweisen, dass Journalisten bei kriti-

scher Berichterstattung mit Verleumdungsklagen rechnen müssten. Viele kämen auch 

unter dem Vorwand von Drogenbesitz, Steuerhinterziehung oder der Anstellung zum 

Hass ins Gefängnis. Mithilfe konstruierter strafrechtlicher Ermittlungen würden regie-

rungskritische Journalisten politisch verfolgt und mundtot gemacht. Das betreffe aktuell 

den aserbaidschanischen Journalisten R***** M2*****. Der Kläger zu 1. habe in der Zeit-

schrift ***** 2010 auf die Verletzung der Rechte der Bewohner in der vom Hochwasser 

des Flusses Kura betroffenen Region aufmerksam gemacht. Lokale Menschenrechtsakti-

visten, die sich gegen Korruption und die unzureichende Versorgung der Flutopfer einge-

setzt hätten, seien in den Fokus der Behörden geraten. So sei ein l***** A***** unter dem 

Vorwand des Waffen-und Munitionsbesitzes im September 2012 zu einer zweijährigen 

Haftstrafe verurteilt worden. Er sei im Dezember 2013 unter Auflagen entlassen worden. 

 

- Stellungnahme des Hauptredakteurs der Zeitung „*****“ vom 11. Juli 2014: 

in diesen nicht handschriftlich unterzeichneten Äußerung wird ausgeführt, dass der Zei-

tung von Seiten des Gerichts diverse Probleme bereitet worden seien und somit der Ver-

kauf der Zeitung blockiert sei. Der Zeitung sei das Abbilden von Werbung von privaten 

Unternehmen aus der Wirtschaft verboten worden. Hieraus hätten sich finanzielle 

Schwierigkeiten ergeben, zudem sei die Internet Version Ihrer Zeitung blockiert. Des 

Weiteren seien ihre Korrespondenten durch das Gericht und dessen Beamte unter Druck 
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gesetzt worden. Gehälter hätten nicht mehr ausgezahlt werden können. Dadurch hätten 

einige die Redaktion verlassen und seien in andere Berufszweige ausgewichen. Einer 

der hiervon betroffenen Korrespondenten sei der Kläger zu 1. Er sei von Februar 2010 

September 2012 in der Redaktion als Korrespondent beschäftigt gewesen und sei in der 

gesamten Zeit einer Beschäftigung ständig verfolgt und unter Druck gesetzt worden. An-

lässlich einer Aktion der Opposition am 21. Mai 2012 sei er festgenommen und durch po-

lizeiliche Gewalt gefoltert worden. Diese habe sein Land wegen des am 3. September 

2012 erschienenen Artikels über die Verwendung von Hilfsgeldern nach einer Über-

schwemmung verlassen müssen. Die Polizei der Region ***** aber das aufgenommen 

diesen bei seiner Adresse aufgesucht und ihn ohne gerichtlichen Beschluss zum Revier 

mitgenommen. Er habe der Gefahr ins Auge blicken müssen, festgenommen zu werden. 

Gemäß ihm vorliegenden Informationen sei der Kläger zu 1. gemäß Kriminalgesetz Pa-

ragraph 220.1 versucht zu ermorden. 

 

Die Kläger lassen sinngemäß beantragen, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für Migration und 

Flüchtlinge vom 17. und 28.04.2014 zu verpflichten,  

den Klägern die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen; 

hilfsweise: den Klägern den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen; 

hilfsweise: festzustellen, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 

Satz 1 AufenthG vorliegen. 

 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die streitgegenständlichen Bescheide, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

 

Mit Beschluss vom 30. Juni 2014 wurden die Verfahren RO 9 K 14.30397 und RO 9 K 

14.30418 dem Berichterstatter als Einzelrichter übertragen. Sie wurden mit Beschluss vom 

gleichen Tage unter dem gemeinsamen Aktenzeichen RO 9 K 14.30418 verbunden. Ein 

gestellter Prozesskostenhilfeantrag wurde mit Beschluss vom 1. Juli 2014 abgelehnt. 

 

Zur Ergänzung der Sachverhaltswiedergabe wird auf den weiteren Inhalt der Gerichtsakten 

in diesem Verfahren sowie im Verfahren RO 9 K 14.30397 sowie der vorgelegten Bundes-

amtsakten aus Erst- und Folgeverfahren Bezug genommen. 

Entscheidungsgründe: 
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I. 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet, da die streitgegenständlichen Bescheide des Bundes-

amts für Migration und Flüchtlinge rechtmäßig sind und die Kläger nicht in ihren Rechten 

verletzt (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Sie haben weder Anspruch auf Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft gem. § 60 Abs. 1 AufenthG, § 3 AsylVfG noch auf Zuerkennung sub-

sidiären Schutzes nach § 60 Abs. 2 AufenthG, § 4 AsylVfG noch auf Feststellung des Vorlie-

gens von Abschiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 Satz 1 AufenthG. Vielmehr 

ist die vom Bundesamt getroffene Entscheidung auch im gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 Hs. 1 

AsylVfG maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht zu beanstanden. Das 

Gericht folgt zunächst den Feststellungen und den Begründungen der angefochtenen Ver-

waltungsakte und nimmt zur Vermeidung von Wiederholungen auf diese Bezug (§ 77 Abs. 2 

AsylVfG). Der Vortrag im Termin veranlasst keine anderweitige Bewertung der Sach- und 

Rechtslage: 

 

1. Die Kläger haben keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 

3 AsylVfG.  

 

1.1 Das Gericht ist nicht davon überzeugt, dass sich der Kläger zu 1. mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Reli-

gion, Nationalität, politischer Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-

zialen Gruppe außerhalb seines Heimatlandes Aserbaidschan befindet. 

 

1.1.1 Zur allgemeinen Lage für Journalisten in Aserbaidschan führt das Auswärtige Amt in 

seinem Lagebericht vom 14. Februar 2014 auf S. 10/11 auszugsweise Folgendes aus: 

 

„Die Meinungs- und Pressefreiheit ist eingeschränkt. Auf den ersten Blick besteht eine viel-
seitige und bunte Presselandschaft; in Baku erscheinen zahlreiche Zeitungen mit unter-
schiedlicher Ausrichtung. Einerseits existieren staatlich herausgegebene Tageszeitungen, 
die ausschließlich über die Tätigkeit der Regierung berichten. Andererseits verfügt jede 
Oppositionsgruppe über ein eigenes Presseorgan. Daneben erscheinen unabhängige Ta-
geszeitungen, die weder politischen Parteien noch Oligarchen zuzuordnen sind, die aber 
oftmals mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. 
 
Die auflagenstärksten Tageszeitungen sind „Azadliq“ und „Yeni Musavat“, die Parteiorgane 
der oppositionellen Volksfront- und Musavat-Partei (Auflage: jeweils ca. 10.000 Exempla-
re). Zum Vergleich: „Azerbaycan“ und „Bakinskij Rabotchi“, die offiziellen Zeitungsorgane 
der Regierung, erscheinen in einer Auflage von 7.200 bzw. 3.000 Stück. Außerhalb von 
Baku beträgt die Auflage regelmäßig erscheinender Tageszeitungen insgesamt nur 1.000-
1.500 Exemplare. 
 
Eine unmittelbare Zensur findet nicht statt. Journalisten und Herausgeber der Oppositions-
zeitungen setzen sich jedoch im Falle kritischer Berichterstattung über Regierungsmitglie-
der der Gefahr aus, aufgrund ihrer Tätigkeit Nachteile bis zu Gefängnishaft zu erleiden. (..) 
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Journalisten werden durch Schadensersatzklagen und Strafverfahren wegen angeblicher 
Beleidigung von Regierungsvertretern eingeschüchtert. Grundlage dieser Verurteilungen 
sind zum Teil Zeitungsartikel, die auch nach westlichen Standards als beleidigend einge-
stuft würden (z.B. die Bezichtigung des Innenministers, in Verbrechen wie Mord und Ent-
führung verwickelt zu sein). In anderen Fällen erfolgten Verurteilungen für Aussagen, de-
nen nur schwerlich ein beleidigender Charakter zugeschrieben werden kann, wie bei-
spielsweise ein Artikel der Zeitung „Yeni Musavat“ über Spione der USA, die von Aserbaid-
schan in den Iran reisten, oder über Preiserhöhungen in der Bakuer Metro. 
 
Verurteilungen zur Zahlung von Schadensersatz oder Geldbußen können für Zeitungen 
existenzbedrohend sein, da sich unabhängige Zeitungen lediglich durch den Verkauf ihrer 
Druckerzeugnisse finanzieren. Viele Firmen wollen keine Anzeigen in oppositionellen Zei-
tungen veröffentlichen, da sie Repressionen befürchten. Auch der Verkauf oppositioneller 
Medien wurde durch die staatlich organisierte Modernisierung der Zeitungskioske in Baku 
im Sommer 2012 und den Verkaufstop in der Bakuer Metro am 17. November 2013 stark 
eingeschränkt. Die oppositionellen Tageszeitungen "Yeni Musavat" und "Azadliq" mussten 
Mitte November 2013 bereits für einige Tage den Druck einstellen und halten sich seitdem 
mit Spendenaktionen am Leben.“ 

 

1.1.2 Auf dieser Basis ist das Gericht durchaus der Ansicht, dass regimekritische Journalis-

ten unter gewissen Umständen ins Verfolgungsvisier der aserbaidschanischen Staats-

organe geraten können. Indes ist es nicht davon überzeugt, dass gerade dem Kläger 

zu 1. bei einer Rückkehr eine solche Gefahr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht. 

Dabei mag er sich seit dem Frühjahr 2010 tatsächlich in kritischer Weise mit den Ver-

hältnissen in Aserbaidschan journalistisch auseinandergesetzt haben. Seine Rückkehr 

nach Aserbaidschan im Oktober 2011 zeigt aber, dass er wegen der bis zu seiner ers-

ten Ausreise nach Deutschland angeblich erlebten Ereignisse keine weitere Verfolgung 

nach seiner Heimkehr befürchtete. So kam es ja auch, er blieb schon eigenen Anga-

ben nach (vgl. S. 12 der Niederschrift) bis auf die der allgemeinen Korruption geschul-

deten Ereignisse am Flughafen selbst bei der Wiedereinreise (vgl. Bl. 66, 74 d. A.) bis 

Anfang 2012 über mehrere Monate völlig unbehelligt. 

 

Die Geschehnisse in der Zeit von Januar bis September 2012, auf die sich der Kläger 

zu 1. ausschließlich bezieht (vgl. S. 12 der Niederschrift), rechtfertigen zur Überzeu-

gung des Gerichts nicht, mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine relevante Vorverfol-

gung des Klägers zu 1. anzunehmen. 

 

1.1.2.1 In die Bewertung der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Klägers zu 1. bezieht das 

Gericht dabei auch die Inhalte der Protokolle der Anhörungen der Kläger zu 1. und 2. 

beim Bundesamt am 6. Juni 2013 ein, so wie sie im Behördenakt niedergelegt sind. So 

haben beide Kläger am Ende ihrer Anhörungen beim Bundesamt ausdrücklich bestä-

tigt, dass es keine Verständigungsschwierigkeiten gegeben habe und ihnen ihre Anga-

ben rückübersetzt worden seien (vgl. Bl. 69 und 78 d. A.). 
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Die Einlassungen des Klägers zu 1. zur angeblichen Unrichtigkeit der Protokolle (vgl. 

S. 7 f. der Niederschrift) wertet das Gericht als Schutzbehauptungen. So ließ er durch 

seinen Bevollmächtigten nur einen Fehler korrigieren (vgl. Bl. 103 d. A.). Wenn er so-

dann bereits vor ca. vier oder fünf Monaten (also im Februar oder März 2014) eine 

vollständige Übersetzung des Protokolls erhalten haben und daraufhin umfängliche 

Fehler bemerkt haben will, ist schlicht nicht nachvollziehbar, weshalb er diesen Um-

stand dem Bundesamt nicht mitgeteilt hat. Nicht einmal seinem Bevollmächtigten will er 

davon berichtet haben. Er will vielmehr darauf vertraut haben, dass man ihn sowieso 

anerkenne (vgl. S. 8 der Niederschrift). Noch einen Satz zuvor führt der Kläger zu 1. 

aus, er habe gedacht, er erhalte bei Gericht die Möglichkeit, alles zu berichtigen. Dies 

will er aber wiederum schon zu einem Zeitpunkt erwogen haben, als der Bescheid vom 

17. April 2014 noch nicht erlassen war und er nach eigener Einlassung doch überzeugt 

davon gewesen sein will, anerkannt zu werden. Es wäre demnach wesentlich nahelie-

gender und folgerichtig gewesen, sofort das Bundesamt auf die angeblichen Fehler 

aufmerksam zu machen, um hieraus möglicherweise entstehende Probleme bereits im 

Ansatz im Keim zu ersticken. Der Kläger zu 1. hat die von ihm angeblich festgestellten 

Unrichtigkeiten in der mündlichen Verhandlung auch nicht von vorneherein freiwillig 

und von sich aus angesprochen, sondern erst auf Vorhalt. Dies spricht ebenfalls gegen 

die Erläuterungen des Klägers zu 1., hätte doch dann sein Sachvortrag bei Gericht zu-

allererst darauf fußen müssen, dass die Entscheidung des Bundesamtes auf einem un-

richtigen Sachverhalt basiere. 

 

1.1.2.2 Dies zugrunde legend, konnte der Kläger zu 1. das Vorliegen der Tatbestandsvo-

raussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft zur Überzeugung des 

Gerichts nicht glaubhaft machen. Hieran fehlt es u. a. regelmäßig, wenn im Laufe des 

Verfahrens unterschiedliche Angaben gemacht werden und das Vorbringen nicht auf-

lösbare Widersprüche enthält, wenn die Darstellungen nach der Lebenserfahrung oder 

auf Grund der Kenntnis entsprechender vergleichbarer Geschehensabläufe unglaub-

haft erscheinen oder das Vorbringen im Laufe des Asylverfahrens gesteigert wird, ins-

besondere wenn Tatsachen, die für das Begehren als maßgebend bezeichnet werden, 

ohne vernünftige Erklärung erst spät in das Asylverfahren eingeführt werden: 

 

1.1.2.2.1 Zu den Ereignissen im Zeitraum Januar bis März 2012: 

Der Kläger zu 1. trug hierzu in der mündlichen Verhandlung vor (vgl. S. 3 f. der Nieder-

schrift), im Januar 2012 seinen ersten regimekritischen Artikel nach Heimkehr veröf-

fentlicht zu haben. Darin will er sich unter ausdrücklicher Nennung des Namens zu-

mindest eines bestimmten Ministers mit gesellschaftlichen und sozialen Problemen in 

Aserbaidschan (Sozialsystem, Korruption, Steuer) auseinandergesetzt haben. Etwa 10 
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bis 15 Tage nach Erscheinen dieses Artikels, wohl gegen Ende Januar, will er einen 

anonymen Drohanruf erhalten haben. In der Folgezeit sei er bis Ende Februar etwa je-

den dritten oder vierten Tag in vergleichbarer Weise angerufen und bedroht worden. 

Danach habe er keine solchen Anrufe mehr erhalten. 

 

- Diese Einlassungen stimmen zwar mit seinen letzten schriftlichen Angaben vor dem 

Gerichtstermin insoweit überein, als der Beginn der Drohanrufe im Februar verortet 

wird (vgl. Bl. 42 d. Gerichtsakte). Allerdings schildert er als deren Ende erst den 

Zeitraum Mai/Juni 2012, wenn er ausführt, eine Zeit lang danach (nach der Eurovi-

sion) hätten die Drohanrufe zunächst aufgehört. Hiernach hätte er also Drohanrufe 

in der Zeit von Februar bis Mai/Juni 2012 erhalten. 

 

- Beim Bundesamt schilderte der Kläger zu 1. diese Begebenheiten wieder anders. 

Zwar spricht er dort ebenfalls von sich alle drei bis vier Tage wiederholenden Droh-

anrufen (vgl. Bl. 74 f. d. A.). Allerdings beschreibt er als relevanten Zeitraum hierfür 

einen Zeitraum von etwa einen Monat vor Beginn der Eurovision in Baku Ende Mai 

2012 („Nach etwa 20 Tagen begann dann die Eurovision…“, vgl. Bl. 75 d. A.). Als 

Grund für das Ende der Drohanrufe nennt er beim Bundesamt ausdrücklich den Be-

ginn der Eurovision, während er sich bei Gericht dazu gar nicht eingelassen hat und 

den Eindruck eines plötzlichen, unerklärlichen Endes vermittelte. Unter Zugrundele-

gung seiner Schilderungen beim Bundesamt wäre der Kläger zu 1. also nicht - wie 

bei Gericht - im Zeitraum Ende Januar bis Ende Februar 2012 Adressat von Droh-

anrufen gewesen, sondern von Mitte/Ende April bis Mitte/Ende Mai 2012.  

 

- In seinen schriftlichen Einlassung im Vorfeld der Anhörung beim Bundesamt, welche 

die Fluchtgründe des Klägers ergänzend darlegen sollte (vgl. Bl. 52 ff. d. A.) äußert 

sich der Kläger zu 1. mit keinem Wort über die im Frühjahr 2012 angeblich erfolgten 

telefonischen Bedrohungen. Gleiches gilt für seine Statements vom 1. bzw. 2. Okto-

ber 2012 (Übersetzung ab Bl. 46 d. A.). 

 

Im Übrigen brachte der Kläger zu 1. selbst zum Ausdruck, dass er sich von den Anru-

fern und ihren Drohungen nicht sonderlich beeindrucken hat lassen, wenn er in der 

mündlichen Verhandlung selbst angegeben hat, diese Drohungen nicht beachtet und 

seine Arbeit weitergeführt zu haben (vgl. S. 4 der Niederschrift). Selbst wenn es also 

diese Anrufe tatsächlich gegeben haben sollte und außer Acht gelassen würde, dass 

es sich bei den Anrufern auch um nicht von staatlicher Seite gesteuerte, sondern 

ebenso um mit der Berichterstattung schlicht unzufriedene Bürger gehandelt haben 
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kann, ließe sich aus diesem Komplex nicht die erforderliche Verfolgungsintensität ab-

leiten. 

 

1.1.2.2.2 Zu den Ereignissen im April 2012: 

Im Termin führte der Kläger zu 1. aus (vgl. S. 4 der Niederschrift), Mitte April 2012 auf 

dem Heimweg von der Arbeit in einem Park in ***** von zwei unbekannten Männern 

überfallen, geschlagen und auch mit einem Messer bedroht worden zu sein. Grund für 

die Attacke soll seine kritische Berichterstattung über verschiedene Minister der aser-

baidschanischen Regierung gewesen sein. Diesen Überfall habe er umgehend bei der 

sich in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizeiwache angezeigt. Nach etwa 10 bis 15 

Tagen sei ihm nach telefonischer Einbestellung mitgeteilt worden, dass seine Anzeige 

nicht weiter verfolgt werde, weil er Regierungsgegner sei. 

 

- Hier decken sich seine Darstellungen bei Gericht im Wesentlichen mit seinen letzten 

schriftlichen Angaben vor dem Gerichtstermin (vgl. Bl. 42 d. Gerichtsakte). 

 

- Beim Bundesamt erwähnt der Kläger zu 1. zwar einen Überfall (vgl. Bl. 75 d. A.). 

Zeitlich soll dieser aber „nach den Anrufen“, mithin im Kontext der Befragung beim 

Bundesamt also erst Mitte/Ende Mai 2012 geschehen sein. Von einer Messeratta-

cke war keine Rede, obwohl es sich dabei um einen wesentlichen Teil der angeblich 

erlebten Geschichte handelt. Die Sachbehandlung durch die Polizei wird ähnlich wie 

bei Gericht beschrieben. 

 

- In seinen Einlassungen im Vorfeld der Anhörung beim Bundesamt (vgl. Bl. 46 ff., 52 

ff. d. A.) wird dieser Überfall mit keinem Wort erwähnt. 

 

Im Ergebnis stuft das Gericht die geschilderten Ereignisse rund um den Überfall als 

unglaubwürdig ein. Dies stützt es auf die divergierenden Angaben zum Datum des 

Überfalls sowie auf die als „gesteigertes Vorbringen“ zu wertende Messerattacke. Im 

Übrigen war beim Bundesamt nicht davon die Rede, dass dieser Überfall ausdrücklich 

und explizit in Zusammenhang mit seiner journalistischen Tätigkeit gestanden haben 

soll. Dort sprach der Kläger ganz allgemein von „Beleidigungen“. Erst in seinen Einlas-

sungen kurz vor und im Termin setzt er diese konkret in Bezug zu seinen Artikeln und 

seinen Berichten über Regierungsmitglieder. Diese Verbindung zu seinem Beruf nann-

te der Kläger zu 1., der dem aufnehmenden Beamten seine Tätigkeit und seinen Ar-

beitgeber genannt hatte, bei seiner Anzeigeerstattung aber nicht als mögliches Motiv 

der Attacke (vgl. S. 5 der Niederschrift: „Er fragte nach dem Grund des Angriffs. Ich 

antwortete, dass ich es nicht wisse.“), obwohl die Täter ihn doch ausdrücklich vor der 
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Fortsetzung seiner Arbeit gewarnt haben sollen (vgl. S. 4 f. der Niederschrift). Unerklär-

lich ist ferner, dass er etwa zwei Wochen später von der Polizei telefonisch auf die Wa-

che bestellt worden sein will. Dort habe ihm ein Beamter mitgeteilt, dass seine Anzeige 

nicht weiter verfolgt werde. Es dürfte nach der Lebenserfahrung doch bereits ausrei-

chend gewesen sein, ihm diese Entscheidung am Telefon mitzuteilen. Eine Erklärung 

für dieses ungewöhnliche Vorgehen der Polizei ist nicht ersichtlich. Bei der Bewertung 

der Glaubhaftigkeit der Schilderung kann ebenfalls nicht außer Acht bleiben, dass der 

Kläger zu 1. keinen Anlass dazu gesehen hat, sich journalistisch mit dem selbst und 

am eigenen Leib Erlebten journalistisch auseinanderzusetzen, das Verhalten der Poli-

zei in seiner Zeitung anzuprangern und damit öffentlich seine Verfolgung deutlich zu 

machen (vgl. S. 5 f. der Niederschrift). Seine Meinung, nichts gegen ein solches Han-

deln der Polizei tun zu können und deshalb nicht über den Überfall berichtet zu haben, 

passt überhaupt nicht zu seiner sonst präsentierten umfassenden Kritikbereitschaft an 

den Verhältnissen in Aserbaidschan, zumal eine Veröffentlichung gesichert schien (vgl. 

Klägerin zu 2. beim Bundesamt: „Alles, was er schrieb, wurde veröffentlicht!“, Bl. 66 d. 

A.). 

 

1.1.2.2.3 Zu den Ereignissen am 21. Mai 2012: 

Bei Gericht legte der Kläger zu 1. dar (vgl. S. 6 f. der Niederschrift), am 21. Mai 2012 

an einer ungenehmigten Demonstration mit ca. 100 bis 150 Teilnehmern in ***** teilge-

nommen zu haben, um dort Fotos zu machen. Die Polizei habe die Teilnehmer, auch 

ihn, angegriffen und zusammengeschlagen. Sie habe unterschiedslos alle Leute ver-

haften wollen. Er sei gepackt und mit einem Bus zur Polizei gebracht worden. Dort sei 

er zufällig gemeinsam mit einem entfernten Verwandten, welcher Mitglied der Partei 

„Volksfront“ sei, in einen gesonderten Raum gebracht worden, in dem sich insgesamt 8 

bis 10 Beamte aufgehalten hätten. Hier sei er dann durchsucht und sein Presseaus-

weis aufgefunden worden; die Polizei vor Ort bei der Demonstration habe seinen Pres-

seausweis nicht gesehen. Die Beamten im Revier hätten ihm und seinem Verwandten 

regimefeindliches Verhalten vorgeworfen. Sie hätten einen Zettel unterschreiben sol-

len, dass sie einer Gruppe angehören würden, welche an diesem Tag die Eurovision 

habe stören wollen. Sie seien wiederholt geschlagen worden. Sie hätten ihm auch mit 

dem Tod gedroht, ferner damit, dass sie ihnen den Knüppel in den After schieben und 

dies für soziale Netzwerke filmen würden. Auf telefonische Weisung sei er aber freige-

lassen und aus der Stadt gebracht worden. Etwa 50 bis 60 km entfernt hätten ihn die 

Polizisten in einer verlassenen Gegend direkt neben der Straße aussteigen lassen. 

Nach ***** zurück sei er mit einem Taxi gelangt, welches ihn zum Arzt gebracht habe. 

Der habe ihn wegen der „Vorgeschichte“ seiner Verletzungen nicht weiter behandeln 

wollen. Nach Behandlung durch einen bekannten Arzt und eine Krankenschwester sei 
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er ab 5. oder 6. Juni 2012 wieder einigermaßen fit gewesen. Nach diesem Vorfall habe 

er mit seiner Arbeit weitgehend pausiert. Er habe keine Lust mehr gehabt, aber auch 

Angst. In der Zeit bis Anfang September habe er maximal ein bis zwei Artikel veröffent-

licht. 

 

- In seiner letzten Einlassung vor dem Termin (vgl. Bl. 42 ff. d. Gerichtsakte) spricht 

der Kläger zu 1. von etwa 200 bis 300 Demonstrationsteilnehmern. Anlässlich der 

Auflösung der Demonstration durch die Polizei soll diese besonders bemüht gewe-

sen sein, bekanntere Oppositionelle wie Politiker und Journalisten zu fassen. Diese 

seien gefesselt und in Busse verbracht worden. Dem Kläger zu 1. und seinem 

Cousin, ein oppositioneller Kommunalpolitiker, sei es nicht anders ergangen. Er 

selbst sei, nachdem er anhand seines Presseausweises als oppositioneller Journa-

list erkannt worden sei, besonders brutal behandelt worden. Sie seien in einen Bus 

gezerrt und auf ein Polizeirevier gebracht worden. Dort hätten sich in einem Verhör-

zimmer ca. fünf bis sechs maskierte, gut gebaute Mitarbeiter der Polizei befunden, 

die bereits gewusst hätten, wer er sei. Sie hätten die Unterzeichnung von Papieren 

verlangt, welche u. a. ein Geständnis der Sabotageabsicht der Eurovision 2012 be-

inhaltet hätten. Des Weiteren hätten sie u.a. damit gedroht, ihm und seinem eben-

falls in den Raum verbrachten, gesondert von anderen Männern verhörten Cousin 

eine Flasche rektal einführen zu wollen. Um ca. 17-18 Uhr sei ein Mann hereinge-

kommen und habe ihre Wegbringung veranlasst. Er sei allein in einer gebirgigen 

Region nahe einer Straße ausgesetzt worden; ein zufällig vorbeifahrendes Taxi ha-

be ihn wieder in die Stadt gebracht. Er habe nicht gehen können. Bei seiner Gene-

sung habe ihm ein befreundeter Arzt Unterstützung geleistet. Zwischen dem 10. und 

15. Juni sei er wieder auf den Beinen gestanden und habe seine Arbeit als Journa-

list wieder aufgenommen. Im Zeitraum Juni bis Ende August habe er weitere drei bis 

vier Artikel für seine Zeitung veröffentlicht. 

 

- Beim Bundesamt stellte er die Ereignisse wie folgt dar (vgl. Bl. 75 f. d. A.): Er sei bei 

dieser Demonstration in einen Bus reingezerrt worden. Da sei so eine Hektik gewe-

sen und es sei nicht klar gewesen, wer Unterstützer der Demonstration oder wer 

Journalist gewesen sei. Als die Polizei am Revier gesehen habe, dass sie so einen 

Presseausweis umhängen gehabt hätten, seien sie gegen die Journalisten brutaler 

vorgegangen. So habe er einen Cousin, der bei einer anderen Oppositionszeitung 

sei, gesehen, wie der geschlagen worden sei. Er selbst sei 14 oder 15 Mal mit dem 

Stock brutal geschlagen worden. Vom Ort der Freilassung aus sei er lange bis zu 

einer Straße gelaufen und sei in ein Krankenhaus gegangen. Er sei deshalb nicht 

bereits damals ausgereist, weil er sich von solchen Sachen nicht so besonders be-
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droht gefühlt habe, dass er sogar das Land verlasse. Und da sei er auch mit vielen 

Personen zusammen verhaftet worden. 

 

- In seiner Stellungnahme ab Bl. 55 d. A. legte der Kläger zu 1. dar, am 21. Mai mit 

Polizeigewalt konfrontiert worden zu sein. Den Polizisten sei es egal gewesen, ob 

sie es mit einem alten Menschen, mit einer Frau oder mit einem Journalisten zu tun 

gehabt hätten. Sie hätten jeden verprügelt und mit Autos entfernt. So seien die Wi-

derstandsleistenden vertrieben worden. Nach der Eurovision habe er seine eigentli-

che Arbeit fortgesetzt und viele seiner Artikel veröffentlicht. Er habe keine Angst vor 

dem Gefängnis, aber davor gefoltert zu werden. In Aserbaidschan gehörten Folter-

methoden wie eine Flasche in den After zu stecken zur Tagesordnung. 

 

- In seinen Statements vom 1./2.10.2012 werden die Ereignisse vom 21. Mai 2012 

nicht erwähnt. 

 

Zusammenfassend hält das Gericht auch diese Schilderungen für einen klassischen 

Fall gesteigerten Vorbringens. Zwar mag der Kläger zu 1. tatsächlich anlässlich einer 

Demonstration am 21. Mai 2012 festgenommen worden sein (vgl. Stellungnahmen der 

Organisation „Reporter ohne Grenzen“ vom 13.8.2013, Bl. 112 d. A., und vom 

11.7.2014, Bl. 53 f. d. Gerichtsakte). Allerdings glaubt es ihm nicht, dass er im Zuge 

seiner jedenfalls nur stundenweisen Inhaftierung von etwa 14 bis 18 Uhr so wie bei Ge-

richt geschildert behandelt worden ist. So ist Anfang 2013 noch keine Rede von einer 

Verhaftung, individuellen Misshandlungen, Drohungen, Nötigungen oder Foltermaß-

nahmen. Insbesondere Foltermethoden werden dort nur ganz allgemein als „Arbeits-

mittel“ der Behörden benannt („In Aserbaidschan gehören Foltermethoden wie eine 

Flasche in den After zu stecken auf die Tagesordnung“, vgl. Bl. 56 d. A.), seine Arbeit 

habe er fortgesetzt und viele Artikel veröffentlicht. Beim Bundesamt dagegen wird 

erstmals thematisiert, dass er verhaftet worden sei. Auf dem Revier sei er wegen sei-

ner Stellung als Journalist ebenso wie ein mit ihm verwandter Journalistenkollege mit 

einem Stock geschlagen worden. Nach seiner Freilassung sei er zum Krankenhaus ge-

laufen. Besonders bedroht habe er sich nicht gefühlt. Die schriftliche Einlassung vor 

dem Gerichtstermin verschärft das angeblich Erlittene weiter: Auf einmal habe sich die 

Polizei bereits vor Ort bemüht, bekanntere Oppositionelle zu verhaften. Sein Cousin ist 

jetzt oppositioneller Kommunalpolitiker. Es sei auch nicht „nur“ bei Schlägen mit Gum-

miknüppeln - kein Stock mehr - geblieben, sondern in Kenntnis der Behörden vom Hin-

tergrund des Klägers zu 1. und seines Cousins zu einem spezifischen gesonderten 

Verhör gekommen. Dort soll dem Kläger nunmehr die Unterzeichnung eines Geständ-

nisses abverlangt worden sein. Zudem sei ihnen konkret mit besonderen Foltermaß-
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nahmen (anale Penetration mit einer Flasche) gedroht worden. Nach seiner Freilas-

sung sei er nicht zu Fuß gegangen, sondern mit einem Taxi ins Krankenhaus gebracht 

worden, weil er nicht habe gehen können. Nach Genesung habe er weiter gearbeitet 

und weitere Artikel veröffentlicht. Sein Vorbringen bei Gericht weicht erneut von den 

bisherigen Einlassungen ab: Es bleibt zwar an sich auf dem plötzlich verschärften Ni-

veau der letzten schriftlichen Einlassung. Allerdings sollen hiernach wieder alle De-

monstrationsteilnehmer unterschiedslos verhaftet worden sein. Ein entfernter Verwand-

ter, Mitglied der „Volksfront“, aber kein Journalist, sei zufällig dabei gewesen. Hier habe 

man wieder erst auf dem Revier festgestellt, dass er Journalist sei. Während seines 

Verhöres soll es zwar erneut um ein Geständnis gegangen sein, allerdings nur zum 

Umstand einer „Störung“ der Eurovision. Zur Folter sollen ihm die Polizisten gedroht 

haben, einen Knüppel – nicht eine Flasche – in den After zu schieben. Die Publikation 

eines entsprechenden Videos in sozialen Netzwerken wird bei Gericht erstmals be-

nannt. Zur Freilassung sei es aufgrund telefonischer Weisung gekommen, nicht - wie 

noch in der letzten schriftlichen Stellungnahme - durch einen persönlich im Verhörraum 

erschienenen Mann. In Zusammenhang mit seiner medizinischen Behandlung erwähnt 

der Kläger zu 1. erstmals auch die Betreuung durch eine Krankenschwester, ebenso 

wie er erstmals und im Gegensatz zu seinen bisherigen Einlassungen meint, mit seiner 

Arbeit auch aus Angst pausiert zu haben. Dies widerlegt bereits der Inhalt des Behör-

denakts, der zwei Artikel aus der fraglichen Zeit zwischen Mai und September 2012 

enthält (vgl. Bl. 87, 88 d. A.). Aber auch seine eigenen Darstellungen aus früherer Zeit 

(vgl. etwa Bl. 56 d. A. oder seine Einlassung kurz vor dem Termin, Bl. 44 des Gerichts-

aktes) sowie seine allgemeine Einlassung bei Gericht zur Häufigkeit von Veröffentli-

chungen (ein bis zwei Artikel pro Monat, vgl. S. 4 der Niederschrift) stehen hierzu in 

krassem Gegensatz.  

 

1.1.2.2.4 Zu den Ereignissen am 12. September 2012: 

In der Verhandlung ließen sich die Kläger zu 1. und 2. zusammenfassend wie folgt ein 

(vgl. S. 8-12 der Niederschrift): Der Kläger zu 1. habe Anfang September 2012 einen 

Artikel über Leistungen für die Region ***** geschrieben, der sich mit der Verwendung 

von Hilfsgeldern nach einer Überschwemmung kritisch auseinandergesetzt habe. Da-

bei habe er auch herausfinden sollen, warum zwei Personen, die sich ebenfalls mit 

diesem Thema befasst hätten, verhaftet worden seien und was mit ihnen geschehen 

sei. In seinem vom Haus der Eltern in ***** aus verfassten Artikel, welcher als Kopie im 

Behördenakt auf Bl. 90 enthalten sei, habe er die Frage aufgeworfen, was mit dem 

Geld geschehen sei. Dabei habe er insbesondere Minister H***** kritisiert, aber auch 

weitere Ortsbürgermeister namentlich genannt. Im Mittelpunkt seines Artikels sei H***** 

und sein Ministerium gestanden. Über die zwei Verhafteten habe er in seinem Artikel 
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nichts geschrieben, er habe sie in dem maßgeblichen Artikel mit keinem einzigen Wort 

erwähnt und ausschließlich über den Minister und sein Verhalten geschrieben. Zwar 

habe er auch etwa 100 Anzeigen bei Gericht und die entsprechenden Gerichtsverfah-

ren geschildert, im Mittelpunkt habe aber das Verhalten des Ministers und seine Berei-

cherung gestanden. Am 12. September 2012 habe ihn seine Frau angerufen und ihm 

gesagt, er solle nicht mehr nach Hause kommen. Die Polizei sei bei seinen Eltern ge-

wesen. Sie hätten bei den Schwiegereltern übernachtet. Er habe aber in der Nacht 

noch zusammen mit seinem Schwiegervater Kleidung bei seinen Eltern geholt, von de-

nen er sich nochmals verabschieden habe wollen. Zeitungen habe er auch mitgenom-

men, welche sein Vater in einem kleinen Raum gesammelt habe. Sie seien dann am 

13. September nach ***** gereist, wo sie sich noch bis 15. September aufgehalten hät-

ten. Sie hätten keine Angst gehabt, dort aufgespürt zu werden. Sie seien dort nicht 

gemeldet gewesen. Der eigentliche Vorwurf, die Veröffentlichung des Artikels, sei auch 

nicht so schwer gewesen. Er habe nicht gewusst, wie schnell sie nach ihm suchen 

würden. Sie würden ihn auch nicht wegen des Artikels inhaftieren, sondern ihm etwas 

unterschieben, wie Drogen oder Waffen. Er meine, von der Polizei oder den Nachrich-

tendiensten beobachtet worden zu sein. Alle kritischen Journalisten in Aserbaidschan 

stünden grundsätzlich unter Beobachtung. Er könne sich nicht erklären, warum die Po-

lizei ausgerechnet dann gekommen sei, als er nicht im Hause seiner Eltern gewesen 

sei. Zuvor habe es nie Durchsuchungen in den Wohnungen in ***** oder ***** gegeben. 

Er befürchte, das gleiche Schicksal zu erleiden wie die beiden anderen Personen, die 

sich mit dem Thema „Hilfsgelder“ befasst hätten. 

 

Zum Ablauf der Durchsuchung selbst gab die Klägerin zu 2. an, dass die Polizei keinen 

konkreten Straftatbestand oder Vorwurf genannt habe. Bei der Durchsuchung hätten 

die Beamten auch die Ausweispapiere der Familie an sich genommen, ebenso wie ei-

nen Laptop und CDs. Sie selbst habe vier bis fünf Beamte gesehen. Einer habe Uni-

form getragen, die anderen seien in Zivil gewesen. Der uniformierte Beamte habe eine 

Waffe getragen, die anderen nicht, soweit sie habe sehen können. Ihr Schwiegervater 

habe das Haus verlassen und sei mit den Polizisten im Hof des Hauses zusammenge-

troffen, nachdem er die Männer beim Betreten des Grundstückes gesehen habe. Sie 

habe von der Küchentür aus in den Hof gesehen und beobachtet, wie der Schwieger-

vater den Beamten den Weg verstellt habe. Der uniformierte Beamte habe den 

Schwiegervater, welcher einen Gerichtsbeschluss habe sehen wollen, geschlagen. 

Zwei zivil gekleidete Beamte hätten ihn zur Seite geschubst. Die Beamten seien dann 

in das Haus gekommen und seien direkt in die Schlafzimmer gegangen und hätten 

diese durchsucht. Bei Verlassen des Hauses hätte ihr ein Beamter gedroht. 
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- In der Einlassung kurz vor der Verhandlung (vgl. Bl. 44 f. d. Gerichtsakte) wird dar-

gestellt, der Kläger zu 1. habe im maßgeblichen Artikel den zuständigen Minister 

H***** öffentlich gefragt, wohin das nicht investierte Geld geflossen sei. Dabei habe 

er nahegelegt, dass Korruption im Spiel sei. Am 12. September seien Polizisten im 

Haus seiner Eltern in ***** erschienen. Sie hätten seinem Vater gesagt, er solle sich 

im Polizeirevier melden. Als Grund hätten sie seine Anstiftung der Massenunruhen 

im Rahmen seiner Recherchen in der Region genannt, welche unter § 220 fielen. 

Das Haus sei gegen den Willen des Vaters durchsucht worden. Jener sei geschla-

gen worden, es sei auch zu Drohungen gekommen. Er habe nach dem Entschluss 

zur Flucht aus Aserbaidschan deshalb Zeitungsartikel bei seinen Eltern geholt, weil 

er sich seit seiner ersten Flucht nach Deutschland der Tatsache bewusst gewesen 

sei, wie wichtig handfeste Beweise für ein Asylverfahren seien. 

 

- Beim Bundesamt gab der Kläger zu 1. an (vgl. Bl. 76 f. d. A.), Anfang September 

2012 einen Artikel geschrieben zu haben, dass die Regierung in Sachen „Hilfsgel-

der“ das Geld in die eigene Tasche stecke. Der zuständige Minister H***** habe Hil-

fen nicht geleistet und nur für sich gearbeitet. Grund der Durchsuchung seien lt. sei-

nem Vater seine Recherchen in der Region gewesen. Die Polizei habe Informatio-

nen, dass er Leute gegen die Regierung anstifte. 

 

- Die Klägerin zu 2. äußerte beim Bundesamt (vgl. Bl. 67 ff. d. A.), die Polizei habe 

ihnen am 11. September 2012 alle Papiere abgenommen. Ihr Mann werde verfolgt 

und deshalb öfters bei der Polizei sein. Am 12. September 2012 seien vier bis fünf 

Personen, davon einer in Uniform, auf das Grundstück der Schwiegereltern ge-

kommen. Zwei der zivil gekleideten Beamten hätten Waffen getragen. Die Beamten 

seien schon vor der Haustür gestanden. Sie seien reingestürmt, der Schwiegervater 

sei zur Tür gegangen. Der Uniformierte habe den Schwiegervater geschlagen. Die 

Polizisten seien im ganzen Haus, in jedem Zimmer gewesen. Sie habe die Beamten 

an den Schwiegervater gerichtete Drohungen schreien hören. Den Entschluss zur 

Ausreise hätten sie am 13. oder 14. September gefasst. 

 

- Im Februar 2013 berichtete der Kläger zu 1. zu den Ereignissen am 12. September 

2012, dass Polizisten und ein in zivil gekleideter Beamter in seine Wohnung ge-

kommen seien und nach ihm gefragt hätten (vgl. Bl. 56 d. A.). 

 

- Im Statement von Anfang Oktober 2012 ist der Vorfall vom 12. September 2012 

nicht erwähnt. 
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Eine Bewertung des Einlassungsverhaltens der Kläger zu 1. und 2. zeigt nach Auffas-

sung des Gerichts erneut Widersprüchlichkeiten und Unstimmigkeiten in den Schilde-

rungen. Dies beginnt bereits bei der Darstellung des Inhalts des maßgeblichen Artikels 

als Grund der Durchsuchungsmaßnahme, der in der Behördenakte vorhanden ist (vgl. 

Bl. 90 d. A.). Ausweislich der gefertigten Übersetzung (vgl. Bl. 94 ff. d. A.) setzt sich 

dieser keineswegs hauptsächlich und im Schwerpunkt mit Korruptionsmachenschaften 

eines Ministers auseinander. Vielmehr stellt er maßgeblich den Umgang der Gerichte 

mit Anzeigen von Bürgern dar. Ausführlich wird das dortige Verfahrensprocedere be-

schrieben und kritisiert. Der Name des Ministers H***** wird hingegen ebenso wenig 

erwähnt wie die von Ortsbürgermeistern. Auch schreibt der Kläger zu 1. im Artikel die 

Verantwortung für die Missstände nicht der Nationalregierung, sondern den örtlichen 

Vertretungen des MAF in den Rayons, den örtlichen Exekutivorganen sowie der An-

tikorruptionsstelle bei der Oberstaatsanwaltschaft zu, welche sich mit der Sache nicht 

beschäftigt habe. Zudem erwähnte er entgegen seiner Einlassung vor Gericht sehr 

wohl auch das Schicksal verschiedener Aktivisten einer Bürgerinitiative. Es ist für das 

Gericht schon sehr verwunderlich und kaum zu erklären, dass der Kläger zu 1. in der 

mündlichen Verhandlung einen völlig anderen Inhalt des inmitten stehenden Artikels 

wiedergegeben hat. Damit drängen sich erhebliche Zweifel auf, ob er tatsächlich Autor 

dieses Artikels gewesen ist. Ungeachtet dessen konnte er dem Gericht nicht plausibel 

machen, weshalb ausgerechnet dieser Artikel, der sich weitestgehend mit gerichtlichen 

Verfahren auseinandersetzt, Anlass und Ursache für ein gezieltes staatliches Vorge-

hen gegen ihn als Journalist sein soll. Angesichts seiner vielfältigen kritischen Publika-

tionen, welche wesentlich gezielter und spezifisch Regierung sowie Behörden kritisie-

ren, wäre doch anzunehmen, dass er wesentlich früher „mundtot“ hätte gemacht wer-

den müssen. Stattdessen blieb er nach Wiedereinreise völlig unbehelligt und will ge-

plantes Opfer offizieller staatlicher Maßnahmen erst im September 2012 geworden 

sein. Zu diesem Zeitpunkt will er aber schon zahlreiche kritische Artikel veröffentlicht 

haben, welche bis auf die Vorkommnisse im Frühjahr und im Mai 2012 jedoch ohne 

Folgen geblieben waren. Dabei ist anzumerken, dass die Ereignisse im Mai 2012 kein 

Ergebnis einer zielgerichteten behördlichen Aktion gegen den Kläger zu 1. waren, son-

dern sozusagen „aus Anlass“ seiner nicht vorhersehbaren Verhaftung folgten. Somit 

könnten als vorgängige „zielgerichtete“ Maßnahmen allenfalls die – nur einen Monat 

andauernden – Drohanrufe sowie der Überfall durch Unbekannte im April 2012 gese-

hen werden. In der Folgezeit blieb aber der Kläger zu 1. schon nach eigener Darstel-

lung ziemlich genau fünf Monate von spezifisch und aktiv gegen ihn gerichteten staatli-

chen Aktivitäten verschont. Vor diesem Hintergrund vermag sich das Gericht nicht der 

Einschätzung des Klägervertreters anzuschließen, wonach der Kläger zu 1. eben erst 

jetzt verstärkt auf den Schirm der Behörden geraten sei. Er will ja schon seit Jahren in 
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journalistischem Konflikt mit den Behörden und der Regierung gewesen und deshalb z. 

B. auch im April 2012 überfallen worden sein. Der jedenfalls bis September 2012 nicht 

gegebene staatliche Verfolgungsdruck spricht vielmehr für ein nicht vorhandenes ge-

steigertes staatliches Verfolgungsinteresse. Mit dieser Einschätzung steht letztlich die 

Einlassung des Klägers zu 1. beim Bundesamt im Einklang, Journalisten könnten kriti-

sche Artikel in der Zeitung schreiben, wenn sie niemanden beleidigen (vgl. Bl. 77 d. 

A.). Der hier in Rede stehende Artikel enthält keine gegen konkrete Personen gerichte-

te Anschuldigungen oder Beleidigungen. 

 

Aber auch die Durchsuchungsaktion selbst wird in entscheidenden Details wider-

sprüchlich beschrieben. So hieß es im Februar 2013 noch (vgl. Bl. 56 d. A.), es seien 

Polizisten und ein Zivilbeamter erschienen. Später war die Rede von vier Zivilbeamten 

und einem Uniformierten (vgl. Bl. 67 d. A., S. 11 der Niederschrift). Die Klägerin zu 2. 

meinte beim Bundesamt, zwei Zivilbeamte hätten Waffen getragen. Hingegen war nach 

ihren Schilderungen bei Gericht ausschließlich der uniformierte Beamte bewaffnet. Die 

Auseinandersetzung zwischen dem Schwiegervater und den Polizisten spielte beim 

Bundesamt bereits im Haus selbst (ebenso in der Einlassung kurz vor dem Termin, vgl. 

Bl. 44 der Gerichtsakte), während vor Gericht als maßgeblicher Schauplatz der Hof des 

Anwesens beschrieben worden ist. Beim Bundesamt führte die Klägerin zu 2. aus, die 

Polizei sei im ganzen Haus, in jedem Zimmer gewesen. Im Termin berichtete sie aber, 

die Polizei sei direkt in die Schlafzimmer gegangen und habe ihrem Eindruck nach nur 

diese durchsucht. Die Küche, in der sie sich mit dem Rest der Familie aufgehalten ha-

be, sei nicht durchsucht worden. Dabei ist der Grund für die Nichtdurchsuchung der 

Küche – ihr Mann sei nicht darin gewesen – nicht schlüssig, suchten die Beamten al-

lem Anschein nach ja nicht nur ihn, sondern auch Beweismittel, welche sich genauso 

gut in der Küche hätten befinden könnten. In ihrer Anhörung beim Bundesamt gibt sie 

des Weiteren an, die Beamten nur an den Schwiegervater gerichtete Drohungen 

schreien gehört zu haben. In der Verhandlung führte sie aus, selbst von einem Beam-

ten konkret bedroht worden zu sein, als dieser das Haus verlassen habe. Zum Grund 

der Maßnahme nannte der Kläger zu 1. bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt all-

gemein seine Recherchen, welche die Menschen gegen die Regierung anstiften wür-

den. In der Einlassung kurz vor der Verhandlung heißt es dann sogar, ihm werde ein 

Verstoß gegen § 220 zur Last gelegt. Dagegen gab die bei der Durchsuchungsmaß-

nahme anwesende Klägerin zu 2. zu diesem Aspekt bei Gericht an, dass die Polizisten 

keinen konkreten Straftatbestand oder Vorwurf genannt hätten. 

 

Ferner fällt auf, dass der Kläger zu 1. seine Motivation, in der Nacht vom 12. auf den 

13. September 2012 nochmals das elterliche Anwesen aufzusuchen, nicht konsistent 
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darstellt. In der letzten schriftlichen Einlassung gab er an, wegen Zeitungsartikeln zu-

rückgekehrt zu sein, um diese als Beweismittel für sein Asylverfahren zu verwenden. 

Im Termin beschrieb er dagegen, er habe Kleidung holen und sich nochmals bei sei-

nen Eltern verabschieden wollen. Den Umstand, auch Zeitungen mitnehmen zu wollen, 

beschrieb er erst auf Nachfrage und hinterließ dabei den Eindruck eines „Zufallsum-

stands“, welcher sich erst vor Ort bei den Eltern so ergeben habe. Unerklärlich bleibt 

aber immer noch der Aspekt, weshalb der Kläger zu 1. das nach der Durchsuchung 

durchaus als signifikant erhöht zu bezeichnende Risiko der Entdeckung und Verhaf-

tung auf sich nimmt, nur um - sicherlich auch in der ***** Wohnung vorhandene - Klei-

dung zu holen und sich mitten in der Nacht nochmals von seinen Eltern zu verabschie-

den. Unabhängig davon passt auch die Schilderung der Klägerin zu 2. beim Bundes-

amt nicht zu den Ausführungen des Klägers zu 1. Sie gab dort an, gemeinsam mit ih-

rem Mann zur Wohnung gegangen zu sein und ein paar Sachen gepackt zu haben, 

bevor sie nach ***** gefahren seien (vgl. Bl. 69 d. A.), mithin also beim erneuten Be-

such ihrer Schwiegereltern dabei gewesen zu sein. Diesen Umstand erwähnt ihr Mann 

mit keinem Wort, sondern nennt als Begleiter nur seinen Schwiegervater (vgl. S. 10 der 

Niederschrift). 

 

Für das Gericht nicht nachvollziehbar ist außerdem der Umstand, dass sich die Kläger 

noch zwei Tage in ihrer ***** Wohnung aufgehalten haben. Soweit sie diesen Umstand 

damit zu erklären versuchen, dass sie dort mangels Registrierung nicht aufzuspüren 

gewesen seien, ist dem schon das eigene Vorbringen des Klägers zu 1. zu den Vorfäl-

len im Frühjahr 2012 entgegen zu halten. Hiernach wurde er auf dem Nachhauseweg 

von der Arbeit von zwei seiner Meinung nach dem staatlichen Verantwortungsbereich 

zuzurechnenden Personen überfallen. Wenn er also schon damals „staatlicherseits“ 

aufzufinden war, ist anzunehmen, dass den Behörden auch die Wohnung in ***** be-

kannt war. Das Vertrauen darauf, dass sie hiervon nichts wissen, verwundert überdies 

deshalb, weil er eigenen Angaben nach jedenfalls durch die Vorkommnisse rund um 

die Demonstration am 21. Mai 2012 polizeibekannt geworden ist. Zudem meint der 

Kläger zu 1. selbst, Ziel der polizeilichen oder nachrichtendienstlichen Beobachtung 

gewesen zu sein (vgl. S. 12 der Niederschrift). Damit dürfte fernliegen, dass den Be-

hörden die ***** Wohnung gänzlich unbekannt geblieben sein soll, zumal er eigenen 

Angaben nach mit seiner Familie im Schwerpunkt tatsächlich in ***** gelebt haben will 

(vgl. S. 9 der Niederschrift). Im Ansatz nachvollziehbar könnte das Verhalten der Klä-

ger allenfalls dann sein, wenn sie subjektiv keinen erhöhten Verfolgungsdruck verspürt 

haben. So dürfte letztlich auch die Einlassung des Klägers zu 1. bei Gericht zu verste-

hen sein, wonach er den eigentlichen Vorwurf - die Veröffentlichung des Artikels - als 

nicht so schwer erachtet habe. Seine Befürchtungen hätten sich eher dahingehend ge-
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richtet, dass ihm etwas untergeschoben werden könnte (vgl. S. 11 der Niederschrift). 

Gegen diese Annahme spricht aber der Umstand, dass dies nicht schon bei der ange-

führten Durchsuchung am 12. September geschehen ist. Die These des Klägers zu 1. 

als wahr unterstellt, hätte es sich für die Beamten doch geradezu angeboten, bei der 

Durchsuchung „etwas“ aufzufinden und dies als Grund und Vorwand für offizielle 

Fahndungsmaßnahmen heranzuziehen. Fingierte Anschuldigungen sollen die Behör-

den lt. den vorgelegten Berichten von Amnesty International etwa gegen die Journalis-

ten A***** B1*****, R***** B2*****, P***** H***** und H***** M3***** oder auch gegen 

den Kür-Aktivisten I***** A***** erhoben haben (vgl. Amnesty International, Media Brie-

fing vom 1. Mai 2012; Download Spiral: Continuing Crackdown on Freedoms in Aze-

rbaijan, 2013). Stattdessen haben sie es bei ihm (nur) bei der Aufforderung belassen, 

auf dem Revier zu erscheinen. 

 

Schließlich widersprechen sich die Darstellungen zum Zeitpunkt des Entschlusses zur 

zweiten Ausreise. Während die Klägerin zu 2. beim Bundesamt angab, dies sei am 13. 

oder 14. September geschehen (vgl. Bl. 65 d. A.), heißt es in der Erklärung kurz vor 

dem Termin, sie hätten sich am Abend des 12. September 2012 bei den Eltern der 

Ehefrau getroffen und gemeinsam entschieden, Aserbaidschan zu verlassen (vgl. S. 10 

der Niederschrift). 

 

Im Ergebnis hegt das Gericht aufgrund der nicht nachvollziehbaren Schilderung zum 

Inhalt des Artikels als Anlass der Durchsuchung, aber auch angesichts der im Detail 

widersprüchlichen Darstellungen des Ablaufes der Durchsuchung selbst und nicht zu-

letzt wegen des Verhaltens nach der Durchsuchung gewichtige Zweifel daran, ob es 

diese Durchsuchung tatsächlich gegeben hat und wenn ja, ob sie tatsächlich diesen 

„bedrohlichen“ Verlauf hatte. Jedenfalls erreicht eine einmalige Durchsuchung zur 

Überzeugung des Gerichts nicht die für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft er-

forderliche Verfolgungsintensität. 

 

1.1.3 Unabhängig von der Darstellung der konkreten Vorkommnisse ist ein weiterer Aspekt 

der Einlassungen widersprüchlich: So berichtete der Kläger zu 1. in seiner Stellung-

nahme vom Februar 2013, dass die Polizisten bereits mehrfach in der Redaktion ge-

wesen und Informationen über ihn und andere Journalisten eingeholt hätten (vgl. Bl. 56 

d. A.). Auf eine entsprechende Frage des Gerichts erklärte er aber, er wisse nichts da-

von, dass die Polizei jemals in seiner Redaktion wegen ihm oder seiner Artikel vorstel-

lig geworden wäre. Zumindest habe ihm sein Chefredakteur nie so etwa berichtet. Erst 

nach seiner zweiten Ausreise seien sie dort erschienen (vgl. S. 12 der Niederschrift). 
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Auffällig ist außerdem, dass der Kläger zu 1. seine Artikel zwar mit einem Pseudonym 

unterzeichnet hat, allerdings immer wieder ein Foto von ihm mit abgedruckt worden ist 

(vgl. Bl. 87, 88 d. A.) und er sich bei Recherchen vor Ort mit seinem richtigen Namen 

vorgestellt hat (vgl. S. 10 der Niederschrift). Angesichts des angeführten Umgangs des 

Staates mit regimekritischen Journalisten verwundert doch sehr, dass sowohl die Zei-

tung als auch der Kläger zu 1. selbst zulassen, dass die Behörden auf eine so einfache 

Weise Kenntnis von der korrekten Identität des Klägers zu 1. einschließlich eines Bil-

des von ihm erlangen konnten. Insbesondere der Kläger zu 1. selbst dachte allem An-

schein nach nicht an ein Mindestmaß von Eigenschutz bei seinen Recherchen in der 

Region *****, wozu er aber allen Grund gehabt haben müsste, wenn er doch bereits vor 

Beginn seiner Ermittlungen das Schicksal zweier Aktivisten gekannt haben will (vgl. S. 

9 der Niederschrift). 

 

1.1.4 Nach dem Vorstehenden bestand für das Gericht kein Anlass, dem bedingt gestellten 

Beweisantrag nachzugehen. Er ist ungeachtet des unglaubhaften Vorbringens auch 

unbehelflich, da es sich bei der aufgeworfenen Frage, ob der Kläger zu 1. mit an Si-

cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung durch staatliche Stellen in 

Aserbaidschan aufgrund seines am 3. September 2012 in „*****“ erschienenen Artikels 

ausgesetzt ist, nicht um eine dem Beweis zugängliche Tatsachenfrage handelt, son-

dern um eine rechtliche Bewertung. 

 

1.2 Die Familie im Übrigen kann sich ebenfalls nicht mit Erfolg auf § 3 AsylVfG berufen.  

 

1.2.1 Soweit sich die Klägerin zu 2. auf sie selbst betreffende Vorfälle vor ihrer ersten Aus-

reise bezieht (Kündigung), hat sie mit ihrer Rückkehr in ihr Heimatland im Oktober 

2011 deutlich gemacht, dass sie keine (weitere) Verfolgung befürchtet. Sonstige flücht-

lingsrelevante Sachverhalte aus der Zeit nach Oktober 2011 hat sie nicht geschildert. 

 

1.2.2 Für die Kläger zu 3. und 4. gilt § 26 Abs. 5 AsylVfG. 

 

 

2. Den Klägern ist ferner nicht der subsidiäre Schutzstatus nach § 4 AsylVfG zuzuerken-

nen. Nach dem unter 1.1 und 1.2.1 Ausgeführten vermag das Gericht keine stichhalti-

gen Gründe für die Annahme zu erkennen, dass den Klägern zu 1. oder 2. in ihrem 

Herkunftsland ein ernsthafter Schaden in Form von Folter oder unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung oder Bestrafung drohen (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG); die 

Tatbestandsalternativen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 3 AsylVfG sind offensichtlich nicht 

gegeben. Für die Kläger zu 3. und 4. gilt § 26 Abs. 5 AsylVfG. 
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3. Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder Abs. 7 Satz 1 AufenthG sind ebenfalls 

nicht ersichtlich.  

 

3.1 So kommt es auf die Haftbedingungen in aserbaidschanischen Gefängnissen nicht an, 

weil das Gericht nach dem unter 1.1 Dargestellten nicht davon überzeugt ist, dass dem 

Kläger zu 1. bei einer Rückkehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine Inhaftierung 

droht.  

 

3.2 Die Schwangerschaft der Klägerin zu 2. mag ein vorübergehendes Vollstreckungshin-

dernis darstellen, ist aber keine behandlungsbedürftige Erkrankung, welche ein Ab-

schiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG begründet. 

 

3.3 Bezüglich der vorgebrachten gemachten Tuberkuloseerkrankung der Klägerin zu 3. 

fehlt es bereits an der substantiierten Geltendmachung einer aktuell behandlungsbe-

dürftigen Erkrankung. Zudem ist nichts dafür vorgetragen oder ersichtlich, dass sich ei-

ne solche Erkrankung - wenn sie akut bestünde - aufgrund zielstaatsbezogener Um-

stände in einer Weise verschlimmern würde, die zu einer erheblichen und konkreten 

Gefahr für Leib oder Leben führte, d.h. dass eine wesentliche Verschlimmerung der 

Erkrankung alsbald nach der Rückkehr drohte (vgl. BVerwG, B. v. 17.8.2011 - 10 B 

13/11 u. a. – juris, LS 1). Im Übrigen sind nach der Auskunftslage alle einschlägigen 

Krankheiten in Aserbaidschan behandelbar und nahezu alle einschlägig auf dem euro-

päischen Markt zugelassenen Medikamente vorhanden oder können besorgt werden 

(vgl. Informationen der Deutschen Botschaft Baku an BAMF zur medizinischen Versor-

gung in Aserbaidschan vom 18.4.2013 - Az. RK-12-516.80). Ob eine medizinische Be-

handlung tatsächlich erlangt werden kann, mag von den finanziellen Verhältnissen der 

Patienten abhängen. Hier kann aber eine ggf. erforderliche Behandlung im Heimatland 

mit Hilfe des dort vorhandenen großen familiären Netz finanziert werden. Nach höchst-

richterlicher Rechtsprechung ist die mögliche Unterstützung durch Angehörige im In- 

oder Ausland in die gerichtliche Prognose, ob das wirtschaftliche Existenzminimum bei 

der Rückkehr eines Asylbewerbers gemäß § 53 Abs. 6 AuslG 1990 - entspricht § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG - gefährdet ist, mit einzubeziehen (vgl. BVerwG, B. v. 

1.10.2001 - 1 B 185/01 - juris m.w.N.). So schilderte der Kläger zu 1. selbst im Termin 

Unterstützungsleistungen seines Schwiegervaters und seines in Moskau lebenden 

Bruders. Geldprobleme hätte sie nie gehabt (vgl. S. 7 der Niederschrift; siehe auch Bl. 

74 d. A.). 
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II. 

 

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

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 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 
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. 

 
 
 
Bedane 
Richter am VG 


