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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** *****, geb. *****2002 
alias ***** *****, geb. *****2005 
alias ***** *****, geb. *****2002 
alias ***** *****, geb. *****2002 
alias ***** *****, geb. *****2002 
*****, ***** 
 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Flüchtlingsschutz 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, durch die 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin aufgrund mündlicher  
Verhandlung vom 22. November 2022 
 

am 24. November 2022 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen einen Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

(im Folgenden: Bundesamt) vom 23.01.2018 (wohl 2019) mit dem Geschäftszeichen *****-438, 

mit dem sein Asylantrag abgelehnt wurde. Er begehrt die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft, hilfsweise die Zuerkennung subsidiären Schutzes und weiterhin hilfsweise die Feststel-

lung nationaler Abschiebungsverbote. 

 

Der am *****2002 geborene Kläger, ein irakischer Staatsangehöriger vom Volk der Kurden und 

jesidischen Glaubens, stellte am 11.07.2018 vertreten durch das Stadtjugendamt A***** einen 

Asylantrag. 

 

Der Kläger hat nach eigenen Angaben keine genaue Kenntnis davon, wann er nach Deutsch-

land eingereist ist. Zum Zeitpunkt seiner Anhörung gem. § 25 AsylG am 06.08.2018 habe er 

sich zu diesem Zeitpunkt seit etwa zwei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland aufge-

halten. Laut Aufgriffsmeldung der Bundespolizeiinspektion B***** erfolgte der Aufgriff des Klä-

gers am 04.05.2018. 

 

Bei der Anhörung des Klägers vor dem Bundesamt gab der Kläger an, er habe sich bis zu 

seiner Ausreise in C***** in der Nähe von Zhako aufgehalten. Er habe dort seit seiner Geburt 

zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern in einem eigenen Haus gelebt. Ausgereist sei 

er zusammen mit einem seiner Brüder. Im Irak würden sich noch sieben Schwestern, vier 

Brüder, die Eltern und die Großfamilie befinden. In Deutschland befänden sich noch ein Bruder 

und zwei Onkel mütterlicherseits. Er habe noch telefonischen Kontakt zu seinen Eltern, aber 

nur selten. Seinen Eltern gehe es gut. Er habe die Schule bis zur 7. Klasse besucht. Sein Vater 

arbeite als Schäfer. Die Reise habe für ihn und seinen Bruder 20.000 USD gekostet. Die Kos-

ten seien zu einem Teil aus Ersparnissen gedeckt worden, ein Teil davon sei ausgeliehen 
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gewesen. Er habe sein Heimatland am 11.09.2017 verlassen. Bis 2015 sei es ihnen gut ge-

gangen. Dann sei der IS in ihr Dorf gekommen. Sie hätten jedoch rechtzeitig fliehen können. 

Bei einer Rückkehr fürchte er den IS. Dieser habe alle Jesiden vernichten wollen. Der IS und 

auch die irakische Armee würden die Jesiden wie Bürger zweiter Klasse behandeln. Es gebe 

den IS noch in Shingal und Mossul. Von der Existenz des IS, wie beispielsweise durch Flug-

lärm, habe der Kläger selbst nichts mitbekommen.  

 

Mit Bescheid des Bundesamts vom 23.01.2018 (wohl 2019) mit dem Geschäftszeichen *****-

438, laut PZU am 24.01.2019 an einen Beschäftigten übergeben, wurde die Flüchtlingseigen-

schaft nicht zuerkannt (Ziffer 1). Der subsidiäre Schutzstatus wurde nicht zuerkannt (Ziffer 2). 

In Ziffer 3 des Bescheides wurde festgestellt, dass keine Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 

5 und 7 Satz 1 AufenthG vorliegen. In Ziffer 4 des Bescheids forderte das Bundesamt den 

Kläger unter Androhung der Abschiebung zur Ausreise aus der Bundesrepublik Deutschland 

innerhalb von 30 Tagen nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens auf. Sollte 

der Kläger die Ausreisefrist nicht einhalten, werde er in den Irak abgeschoben. Er könne auch 

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

Rückübernahme verpflichtet sei. In Ziffer 5 wurde das gesetzliche Einreise- und Aufenthalts-

verbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet. 

Zur Begründung wurde ausgeführt, für eine begründete Furcht vor Verfolgung fehle es bereits 

am Kausalzusammenhang. Eine Bedrohungslage in der Zeit von 2014 bis 2016 sei für die 

Ende 2017 erfolgte Ausreise jedenfalls nicht fluchtursächlich. Auch an Fluglärm habe sich der 

Kläger nicht erinnern können. Der Kläger sei somit unverfolgt ausgereist. Es sei auch keine 

Gefährdung bei einer Rückkehr erkennbar, da der IS im Jahr 2017 besiegt worden sei. In der 

Region Kurdistan-Irak, aus der der Kläger stamme, seien Minderheiten weitgehend vor Verfol-

gung und Gewalt geschützt. Auch die Voraussetzungen subsidiären Schutzes seien nicht er-

füllt, da dem Kläger bei einer Rückkehr in den Irak keine individuellen Gefahren aufgrund will-

kürlicher Gewalt drohen würden. Auch Abschiebungsverbote würden nicht vorliegen. Im Übri-

gen wird auf die Begründung des Bescheides Bezug genommen. 

 

Am 04.02.2019 hat der Kläger Klage gegen diesen Bescheid zum Verwaltungsgericht Regens-

burg erheben lassen. 

 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

 

den Bescheid des Bundesamtes vom 23.01.2018 (wohl 2019), Geschäftszeichen *****-

438 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigen-

schaft zuzuerkennen, hilfsweise ihm den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen und 
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weiterhin hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 

Satz 1 AufenthG vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die Gründe des angegriffenen Bescheids, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Schriftsatz vom 21.02.2019 ließ der Kläger zur Begründung der Klage mitteilen, dass er 

den Irak aufgrund der Gruppenverfolgung der Jesiden verlassen habe. Die Furcht vor Verfol-

gung sei als begründet anzusehen. Denn der IS sei zwar zurückgedrängt worden, die Gefahr 

sei allerdings keineswegs vollständig gebannt. Aufgrund der fehlenden Anerkennung der Je-

siden durch die Autoritäten im Irak und in Kurdistan kämen diese auch nicht als Schutzakteur 

in Frage. Der Kläger sei auch subsidiär schutzberechtigt. Die Familie des Klägers gehöre als 

Schäfer zur Personengruppe, die durch die Zerstörung der Lebensgrundlagen des IS beson-

ders betroffen seien. Dem stehe nicht entgegen, dass der Kläger selbst angegeben habe, sei-

ner Familie gehe es gut. Die Zerstörung der Lebensgrundlage von Bauern im ländlichen Raum 

werde durch die irakische Regierung bislang nicht thematisiert. Aufgrund dieser Gefahren wür-

den für den Kläger auch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 AufenthG beste-

hen. 

 

Mit Beschluss vom 27.04.2021 hat die Kammer den Rechtsstreit auf die Berichterstatterin als 

Einzelrichterin übertragen. 

 

Mit Schreiben vom 31.10.2022 wurde den Beteiligten die aktualisierte Auskunftsliste Irak, 

Stand 17.10.2022 übermittelt. 

 

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung wurde der Kläger zu seinen Asylgründen befragt. 

Der Kläger gab an, er habe den Irak verlassen, weil er dort keine Zukunft gehabt habe und 

damit er in Deutschland arbeiten könne. Sein Heimatdorf sei nicht direkt vom IS angegriffen 

worden, aber das Nachbardorf. Unmittelbar habe er den IS nicht mitbekommen, er habe sich 

nur in der Nähe aufgehalten. Er habe den Irak zwar erst im Jahr 2017 verlassen. Der IS sei 

aber während der gesamten Zeit aktiv gewesen und sei dies auch jetzt noch. Er habe während 

seiner Zeit im Irak immer in seinem Heimatdorf gelebt. Auf die Frage, was er konkret bei einer 

Rückkehr in den Irak befürchte, gab der Kläger mehrfach an, er habe den Irak schließlich 

verlassen, da er Angst um sein Leben habe und im Irak keine gute Zukunft gehabt hätte. In 

andere Städte könne er nicht gehen, da sich IS-Gruppierungen im gesamten Irak und in allen 

Städten aufhalten würden. Da er Schulausbildung und Ausbildung in Deutschland abgeschlos-

sen habe, hätte er im Irak keine Zukunft. Auf mehrfache Nachfrage gab er schließlich an, auch 
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Angst vor dem IS zu haben. Seiner Familie im Irak gehe es finanziell schlecht. Es gäbe an 

manchen Tagen nicht genug zum Essen. Die Jesiden im Irak hätten nicht genug Arbeit und 

nicht genug Geld. Der IS sei nah, aber es seien nicht viele. Seine Familie würde daher in eine 

andere Stadt gehen, wenn sich dort nicht der IS aufhalten würde. Auf das Sitzungsprotokoll 

zur mündlichen Verhandlung vom 22.11.2022 wird verwiesen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtstakten sowie auf die 

Bundesamtsakte, die dem Gericht in elektronischer Form vorgelegen hat, Bezug genommen. 

 

Entscheidungsgründe: 
 

Die zulässige, insbesondere fristgemäß erhobene (vgl. § 74 Abs. 1 Hs. 1 AsylG) Klage ist nicht 

begründet. Die Entscheidung des Bundesamts, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft und 

den subsidiären Schutzstatus nicht zuzuerkennen sowie das Vorliegen von Abschiebungsver-

boten gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG zu verneinen und dem Kläger unter Andro-

hung seiner Abschiebung in den Irak zur Ausreise aufzufordern, ist rechtmäßig und verletzt 

den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO. Entsprechendes 

gilt für die vorgenommene Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots auf 30 Monate ab 

dem Tag der Abschiebung. Die vom Bundesamt getroffenen Entscheidungen sind im Zeitpunkt 

der gerichtlichen Entscheidung, der gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG für die Beurteilung der 

Sach- und Rechtslage maßgeblich ist, nicht zu beanstanden. 

 

1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Ihm droht 

bei einer Rückkehr in den Irak keine Verfolgung im Sinne der §§ 3,3 a AsylG. 

 

 Nach § 3 Abs. 4 AsylG wird einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, wenn 

er Flüchtling nach § 3 Abs. 1 AsylG ist. Danach ist ein Ausländer Flüchtling im Sinne des 

Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II 

S. 559, 560), wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, 

Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-

zialen Gruppe (Nr. 1) außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet (Nr. 2), dessen 

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

wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will (Buchst. a)) oder in dem er als Staaten-

loser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren 

kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will (Buchst. b)). Von einer Verfolgung 

kann nur dann ausgegangen werden, wenn der Einzelne in Anknüpfung an die in § 3 Abs. 1 

Nr. 1 AsylG genannten Merkmale Verfolgungshandlungen im Sinne des § 3a AsylG ausge-

setzt ist. Erforderlich ist insoweit, dass der Ausländer gezielte Rechtsverletzungen zu be-

fürchten hat, die ihn wegen ihrer Intensität dazu zwingen, in begründeter Furcht vor einer 
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ausweglosen Lage sein Heimatland zu verlassen und im Ausland Schutz zu suchen. An 

einer gezielten Rechtsverletzung fehlt es regelmäßig bei Nachteilen, die jemand aufgrund 

der allgemeinen Zustände in seinem Herkunftsland zu erleiden hat, etwa infolge von Natur-

katastrophen, Arbeitslosigkeit, einer schlechten wirtschaftlichen Lage oder infolge allgemei-

ner Auswirkungen von Unruhen, Revolution und Kriegen (vgl. OVG NRW, B.v. 28.3.2014 – 

13 A 1305/13.A – juris).  

 

 Eine Verfolgung kann nach § 3c AsylG von dem Staat, Parteien oder Organisationen, die 

den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen oder von nichtstaat-

lichen Akteuren ausgehen, sofern die soeben genannten Akteure einschließlich internatio-

naler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz 

vor Verfolgung zu bieten (vgl. dazu § 3d AsylG), und dies unabhängig davon, ob in dem 

Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist. Für die Zuerkennung der Flüchtlings-

eigenschaft ist es nach § 3b Abs. 2 AsylG auch unerheblich, ob die Furcht des Betroffenen 

vor Verfolgung begründet ist, weil er tatsächlich die Merkmale besitzt, die zu seiner Verfol-

gung führen, sofern der Verfolger dem Betroffenen diese Merkmale tatsächlich zuschreibt.  

 

 Die Flüchtlingseigenschaft kann allerdings nicht zuerkannt werden, wenn der Ausländer in 

einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang 

zu Schutz vor Verfolgung nach § 3e AsylG hat und sicher und legal in diesen Landesteil 

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

sich dort niederlässt (§ 3e AsylG).  

 

 Für die Beurteilung der Frage, ob die Furcht vor Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 

AsylG begründet ist, gilt unabhängig davon, ob bereits eine Vorverfolgung stattgefunden 

hat, der einheitliche Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit (vgl. BVerwG, U.v. 

1.6.2011 – 10 C 25.10 – juris, Rn. 22 = BVerwGE 140, 22). Eine Privilegierung des Vorver-

folgten erfolgt aber durch die Beweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 der Qualifikationsricht-

linie (QualRL – Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011, ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9 ff.). 

Eine bereits erlittene Vorverfolgung, ein erlittener bzw. drohender sonstiger ernsthafter 

Schaden, sind danach ernsthafte Hinweise darauf, dass die Furcht vor Verfolgung begrün-

det ist bzw. dass ein Asylantragsteller tatsächlich Gefahr läuft, einen ernsthaften Schaden 

zu erleiden. Dies gilt nur dann nicht, wenn stichhaltige Gründe dagegen sprechen, dass der 

Ausländer erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht wird. In der 

Vergangenheit liegenden Umständen ist damit Beweiskraft für ihre Wiederholung in der 

Zukunft beizumessen (vgl. auch OVG NRW, U.v. 21.2.2017 – 14 A 2316/16.A – juris, 

Rn. 24). 
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Bezüglich der vom Ausländer im Asylverfahren geltend gemachten Umstände, die zu seiner 

Ausreise aus dem Heimatland geführt haben, genügt aufgrund der regelmäßig bestehen-

den Beweisschwierigkeiten des Flüchtlings die Glaubhaftmachung. Die üblichen Beweis-

mittel stehen ihm häufig nicht zur Verfügung. In der Regel können unmittelbare Beweise im 

Verfolgerland nicht erhoben werden. Mit Rücksicht darauf kommt dem persönlichen Vor-

bringen des Ausländers und dessen Würdigung eine gesteigerte Bedeutung zu. Dies be-

deutet anderseits jedoch nicht, dass der Tatrichter einer Überzeugungsbildung im Sinne 

des § 108 Abs. 1 VwGO enthoben ist (BVerwG U.v. 16.4.1985 – 9 C 109.84 – juris, Rn. 16 

= BVerwGE 71, 180 und U.v. 11.11.1986 – 9 C 316.85 – juris, Rn. 11). Eine Glaubhaftma-

chung in diesem Sinne setzt voraus, dass die Geschehnisse im Heimatland schlüssig, sub-

stantiiert und widerspruchsfrei geschildert werden. Erforderlich ist somit eine anschauliche, 

konkrete und detailreiche Schilderung des Erlebten. Bei erheblichen Widersprüchen oder 

Steigerungen im Sachvortrag kann dem Ausländer nur geglaubt werden, wenn die Wider-

sprüche und Ungereimtheiten überzeugend aufgelöst werden (BVerwG, U.v. 16.4.1985 –  

9 C 109.84 – juris, Rn. 16, U.v. 1.10.1985 – 9 C 19.85 – juris, Rn. 16 und B.v. 21.7.1989 – 

9 B 239.89 – juris, Rn. 3 = NVwZ 1990, 171). 

 

Dies zugrunde legend steht dem Kläger kein Anspruch auf die Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 AsylG zu. Der Kläger befindet sich nicht aus begründeter 

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

oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb seines Herkunftslan-

des. Im Ergebnis ist die Beklagte zu Recht davon ausgegangen, dass sich auf der Grund-

lage des Vorbringens des Klägers eine begründete Verfolgungsfurcht im Verständnis von 

§ 3 Abs. 1 AsylG nicht feststellen lässt.  

 

a) Ein Fluchtgrund aufgrund einer persönliche Verfolgung des Klägers ist nicht gegeben. 

 

Der Kläger hat zum einen bereits keine direkt gegen ihn gerichteten Verfolgungshand-

lungen vorgetragen. Sein Heimatdorf wurde nicht direkt angegriffen. Der IS hat lediglich 

das Nachbardorf angegriffen und sich in der Nähe aufgehalten. Der Kläger selbst ist 

weder persönlich angegriffen worden, noch hat er etwas von der Existenz des IS, wie 

beispielsweise Fluglärm, mitbekommen. 

 

Zum anderen entsteht nach dem Vorbringen des Klägers der Eindruck, dass dieser den 

Irak nicht in erster Linie aus Furcht vor dem IS, sondern aus wirtschaftlichen Gründen 

verlassen hat. So hat er in der mündlichen Verhandlung als erste Antwort auf Fragen, 

warum er den Irak verlassen habe und was er dort bei einer Rückkehr befürchte, mehr-
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fach angegeben, dass er den Irak verlassen hat, weil er dort keine Zukunft für sich ge-

sehen hat und in Deutschland arbeiten wollte. Erst, als er gezielt auf den IS angespro-

chen wurde oder bei mehrfacher Nachfrage gab er schließlich an, auch Angst vor den 

noch im Irak befindlichen IS-Gruppierungen zu haben. Zudem hat der Angriff des IS auf 

das Nachbardorf des Klägers etwa zwischen 2014 und 2016 stattgefunden. Der Kläger 

hat sich jedoch die gesamte Zeit seines Aufenthaltes im Irak und auch nach dem Angriff 

des IS auf das Nachbardorf bis zur Ausreise im Jahr 2017 weiter in seinem Heimatdorf 

aufgehalten. Er konnte damit selbst in der Hochphase der Besetzung des Irak durch den 

IS mehrere Jahre weiter unbehelligt in seinem Heimatdorf leben. Erst 2017 ist die Aus-

reise erfolgt. Damit ist davon auszugehen, dass die Besetzung des Nachbardorfes durch 

den IS bereits nicht kausal für die Ausreise war und damit kein fluchtursächliches Ereig-

nis darstellt. 

 

b) Es besteht auch keine begründete Furcht vor Verfolgung aufgrund der Zugehörigkeit des 

Klägers zur Glaubensgemeinschaft der Jesiden. 

  

Die Gefahr eigener Verfolgung kann sich nicht nur aus gegen den Ausländer selbst ge-

richteten, sondern auch aus gegen Dritte gerichteten Maßnahmen ergeben, wenn diese 

Dritten wegen eines asylerheblichen Merkmals verfolgt werden, das er mit ihnen teilt, 

und wenn er sich mit ihnen in eine nach Ort, Zeit und Wiederholungsträchtigkeit ver-

gleichbaren Lage befindet (Gefahr der Gruppenverfolgung). Eine solche Gefahr kann 

auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen. Erforderlich ist eine alle Gruppenmitglie-

der erfassende gruppengerichtete Verfolgung, die – abgesehen von den Fällen eines 

(staatlichen) Verfolgungsprogramms – eine bestimmte Verfolgungsdichte voraussetzt, 

welche die Regelvermutung eigener Verfolgung rechtfertigt. Hierfür ist die Gefahr einer 

so großen Vielzahl von Eingriffshandlungen in flüchtlingsrechtlich geschützte Rechtsgü-

ter erforderlich, dass es sich dabei nicht mehr nur um vereinzelt bleibende individuelle 

Übergriffe oder um eine Vielzahl einzelner Übergriffe handelt. Die Verfolgungshandlun-

gen müssen vielmehr im Verfolgungszeitraum und Verfolgungsgebiet auf alle sich dort 

aufhaltenden Gruppenmitglieder zielen und sich in quantitativer Hinsicht so ausweiten, 

wiederholen und um sich greifen, dass daraus für jeden Gruppenangehörigen nicht nur 

die Möglichkeit, sondern ohne Weiteres die aktuelle Gefahr eigener Betroffenheit ent-

steht. Voraussetzung für die Annahme einer Gruppenverfolgung ist ferner, dass die fest-

gestellten Verfolgungsmaßnahmen die von ihnen Betroffenen gerade in Anknüpfung an 

flüchtlingsrechtlich erhebliche Merkmale treffen (vgl. dazu ausführlich BVerwG, U.v. 

21.04.2009, 10 C 11.08, NVwZ 2009, 1237, m.w.N.; ferner OVG Nordrhein-Westfalen, 

U.v. 10.05.2021, 9 A 570/20.A).  
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Eine Gruppenverfolgung von Jesiden findet im gesamten Irak weder durch staatliche 

(dazu aa)) noch nichtstaatliche (dazu bb)) Akteure statt (vgl. OVG Saarlouis B.v. 

8.11.2021 – 2 A 256/21, BeckRS 2021, 33700 Rn. 10, beck-online) und folglich auch 

nicht in der Herkunftsregion des Klägers, dem Dorf C***** in der Region Zhako und im 

Gouvernement Dohuk. 

 

aa) Eine Verfolgung durch staatliche Akteure findet nicht statt. Das Gericht schließt sich 

insoweit den Ausführungen des VGH Mannheim (U.v. 7.12.2021 – A 10 S 2189/21 – 

juris) an, dass eine systematische Diskriminierung oder Verfolgung religiöser oder 

ethnischer Minderheiten durch staatliche Behörden nicht stattfindet und es im Irak 

keine Anzeichen für eine gezielte staatliche Verfolgung von Jesiden gibt. Der VGH 

Mannheim führt in seinem Urteil in Bezug auf eine jesidische Religionszugehörige 

folgendes aus:  

 

[21] aa) Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat in seinen Urteilen vom 
10.05.2021 (- 9 A 570.20.A - und - 9 A 1489/20.A -, beide juris) im Einzelnen dargelegt, 
warum eine Gruppenverfolgung von Jesiden durch den irakischen Staat nicht anzuneh-
men ist (vgl. auch Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 11.03.2021 - 9 LB 129/19 - 
juris sowie Urteile vom 22.10.2019 - 9 LB 130/19 -, vom 24.09.2019 - 9 LB 136/19 -, 
vom 07.08.2019 - 9 LB 154/19 -und vom 30.07.2019 - 9 LB 133/17 - alle juris; OVG 
Saarland, Beschluss vom 08.11.2021 - 2 A 255/21 - juris). Es hat dabei insbesondere 
auf die verfassungsrechtliche Gleichberechtigung der Jesiden sowie Bestrebungen des 
irakischen Staates verwiesen, die (insbesondere als Nachwirkung der Verfolgung durch 
den sog. IS) in vielfacher Hinsicht sehr schwierige Lage der großen Mehrheit der Jesi-
den im Irak, vor allem in der Herkunftsregion der Klägerin, zu verbessern (vgl. OVG 
Nordrhein-Westfalen Urteile vom 10.05.2021 a. a. O. Rn. 50-65). Die vom Senat im 
vorliegenden Verfahren ausgewerteten Erkenntnismittel bestätigen diese Einschät-
zung. Insbesondere hat der irakische Staat am 01.03.2021 ein Gesetz verabschiedet, 
das die Gräueltaten des sog. IS an der Minderheit der Jesiden als Völkermord aner-
kennt und ihnen Schutz zuspricht und welches für jesidische weibliche Überlebende ein 
monatliches Stipendium, Wohngrundstücke oder kostenlosen Wohnraum sowie psy-
chologische Unterstützung vorsieht. Überlebende von „IS“-Angriffen werden außerdem 
bei der Einstellung von 2% aller Stellen im öffentlichen Sektor bevorzugt. Im Mai 2021 
hat der Ministerrat zudem eine Generaldirektion für die Angelegenheiten der jesidischen 
Überlebenden eingerichtet, die dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales unter-
steht, und der Ministerrat ernannte eine jesidische Juristin zur Generaldirektorin (vgl. 
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Österreich, Länderinformation der Staatendo-
kumentation, Irak, 15.10.2021, S. 103 ff.; Deutsche Welle, Bericht vom 30.03.2021, ab-
rufbar unter www.dw.com/de/irak-jesiden-f%C3%BChlen-sich-weiterhin-bedroht/a-
57042162). Zuletzt hat das irakische Parlament im September 2021 weitere Regelun-
gen zugunsten jesidischer Überlebender der Gewalttaten des sog. IS erlassen, die von 
Menschenrechtsorganisationen als wesentlichen Schritt hin zur Leistung von Reparati-
onen angesehen werden (vgl. Amnesty International, Bericht vom 02.11.2021, abrufbar 
unter https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/11/iraq-yezidi-reparations-law-pro-
gress-welcome-but-more-must-be-done-to-assist-survivors/). Auch in der Kurdischen 
Region im Irak (RKI) ist das Jesidentum als Religionsgemeinschaft anerkannt. Das Mi-
nisterium für Stiftungen und religiöse Angelegenheiten (MERA) der Kurdischen Regio-
nalregierung (KRG) bezahlt zudem die Gehälter der Geistlichen der jesidischen Ge-
meinschaft und kommt für die Instandhaltung ihrer religiösen Stätten auf (vgl. Bundes-
amt für Fremdenwesen und Asyl a. a. O.). 
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Dies entspricht nach wie vor der derzeitigen Situation. Die Glaubensgemeinschaft 

der Jesiden ist eine verfassungsmäßig anerkannte Religion, mit dem Recht auf freie 

Religionsausübung. Religiöse Angelegenheiten der Jesiden werden durch das Amt 

(Diwan) für religiöse Stiftungen für Christen, Jesiden und Mandäer-Sabäer verwal-

tet. Den Jesiden steht im Irak ein Parlamentssitz zu (vgl. Bundesamt für Fremden-

wesen und Asyl Österreich (BFA), Länderinformation der Staatendokumentation 

Irak, 22.08.2022, S. 177). Das Jesidentum ist auch in der KRI als Religionsgemein-

schaft anerkannt (vgl. BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 

02.03.2022, S. 115). Eine systematische Diskriminierung oder Verfolgung religiöser 

oder ethnischer Minderheiten durch staatliche Behörden findet nicht statt. Religiöse 

Minderheiten können im Alltag jedoch gesellschaftliche Diskriminierung erfahren. 

Übergriffe werden selten strafrechtlich geahndet. Die Mehrzahl der Jesiden siedelte 

im Norden Iraks, v. a. im Gebiet um die Städte Sinjar (zwischen Tigris und syrischer 

Grenze), Schekhan (Provinz Ninewa) und in der Provinz Dohuk (vgl. Auswärtiges 

Amt (AA), Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik 

Irak, Oktober 2021, S. 18 f.). Insbesondere in der KRI sind Minderheiten weitgehend 

vor Gewalt und Verfolgung geschützt. Hier haben viele Angehörige von Minderhei-

ten Zuflucht gefunden (vgl. AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 

Lage in der Republik Irak, Oktober 2021, S. 11 f.).  

 

 Eine staatliche Verfolgung der Jesiden liegt nach Auswertung aktueller Erkenntnis-

mittel somit nicht vor. 

 

bb) Auch eine Verfolgung der Jesiden durch nichtstaatliche Akteure findet seit der Nie-

derschlagung des IS nicht mehr statt (vgl. für den gesamten Irak: OVG Saarlouis 

B.v. 8.11.2021 – 2 A 256/21, BeckRS 2021, 33700 Rn. 10, beck-online; für die KRI: 

BayVGH, 5 ZB 17.31653, BeckRS 2017, 133309, beck-online; speziell für die Pro-

vinz Ninewa: VGH Mannheim U.v. 7.12.2021 – A 10 S 2189/21, BeckRS 2021, 

41890, beck-online).  

 

 Die Terrormiliz IS ist – wenn auch im „Verborgenen“ – weiterhin aktiv, insbesondere 

in den Gegenden um Kirkuk, Mosul und Tal Afar. Der IS hat einen Strategiewechsel 

vorgenommen und setzt diesen in Form einer asymmetrischen Kriegsführung aus 

dem Untergrund mit kleineren Anschlägen auch nach dem Tod des IS-Führers al-

Baghdadi fort (vgl. AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in 

der Republik Irak, Oktober 2021, S. 16). Der IS stellt nach wie vor eine Bedrohung 

dar. Er ist als klandestine Terrorgruppe aktiv, deren Fähigkeit zu operieren dadurch 

verringert ist, dass er weder Territorium noch Zivilbevölkerung beherrscht. Der IS 
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versucht jedoch vor allem in jenen Gebieten Fuß zu fassen, deren Kontrolle zwi-

schen der kurdischen Regionalregierung und der föderalen Regierung umstritten ist. 

Laut irakischen Kommandanten ist der IS nicht mehr in der Lage Territorien zu hal-

ten. Nur eine Minderheit der IS-Kräfte ist aktiv in Kämpfe verwickelt, besonders in 

einigen Gebieten im Nord- und Zentralirak (vgl. BFA, Länderinformation der Staa-

tendokumentation Irak, 22.08.2022, S. 22). Der IS hat die jüngsten Entwicklungen 

im Irak, wie die weitreichenden öffentlichen Proteste, den Rücktritt der Regierung 

und die daraus resultierende politische Stagnation, die Machtkämpfe um die Ermor-

dung des Führers der PMF, Abu Mahdi al-Muhandis, durch die USA und den Abzug 

von US-Streitkräften aus dem Irak, operativ genutzt und in eher kleinen Gruppen 

von neun bis elf Männern Anschläge in Diyala, Salah ad-Din, Ninewa, Kirkuk und im 

Norden Bagdads verübt. Der IS begeht zumeist Angriffe mit Kleinwaffen, Hinterhalte 

und Bombenanschläge am Straßenrand. Er greift jedoch auch auf Selbstmordatten-

tate, Attentate, Entführungen und Sabotageakte zurück. Dabei sind Angriffe im klei-

nen Ausmaß heute am weitesten verbreitet. Die Ziele sind je nach Gebiet unter-

schiedlich, aber im Allgemeinen handelt es sich um die Sicherheitskräfte der ver-

schiedenen Gebiete, ihre vermeintlichen Unterstützer/Kollaborateure und die brei-

tere Bevölkerung schiitischer und anderer nicht-sunnitischer Muslime, die alle als 

Ungläubige und Abtrünnige gelten (vgl. BFA, Länderinformation der Staatendoku-

mentation Irak, 22.08.2022, S. 22 ff.). In dem Bemühen, die zunehmenden Aktivitä-

ten des IS in den Sicherheitslücken einzudämmen, richten die KRG und die iraki-

sche Bundesregierung gemeinsame Koordinationszentren ein. Ein Abkommen zwi-

schen Bagdad und Erbil soll die Wiederherstellung der gemeinsamen militärischen 

Verwaltung dieser Gebiete und die Rückkehr der kurdischen Peschmerga in diese 

Gebiete, insbesondere in Kirkuk und einigen Teilen von Diyala, mit sich bringen (vgl. 

BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 22.08.2022, S. 56). In vier 

neuen Gemeinsamen Koordinationszentren, in Makhmour, in Diyala, in Kirkuks K1 

Militärbasis und in Ninewa, werden kurdische und irakische Kräfte zusammenarbei-

ten und Informationen austauschen, um den IS in diesen Gebieten zu bekämpfen 

(vgl. BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 22.08.2022, S. 21). 

 

 Eine Verfolgung der Jesiden durch den IS lässt sich den aktuellen Erkenntnismitteln 

im Ergebnis nicht entnehmen, auch wenn der IS weiterhin im Irak aktiv ist. 

 

Ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft besteht daher im Ergebnis 

nicht.  

 

2. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus.  
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Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 AsylG ist ein Ausländer subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stich-

haltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein 

ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AsylG die 

Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (Nr. 1), Folter oder unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2) oder eine ernsthafte individuelle Bedro-

hung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts (Nr. 3). 

 

 Die Gefahr eines ernsthaften Schadens kann ausgehen von staatlichen und nichtstaatli-

chen Akteuren, da § 3c AsylG gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 AsylG entsprechend gilt. 

 

a) Dass dem Kläger die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder eine 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch staatliche Stellen 

droht, ist nicht beachtlich wahrscheinlich. Der Kläger selbst hat nicht vorgetragen, von 

staatlicher Seite irgendetwas befürchten zu müssen. 

 

b) Es sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass dem Kläger bei Rückkehr in 

den Irak mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ein ernsthafter Schaden durch nicht staatli-

che Akteure droht. Für den Kläger besteht bereits nicht mit beachtlicher Wahrscheinlich-

keit die Gefahr einer Verfolgung durch den IS. Auf die obigen Ausführungen unter Ziffer 1 

wird insoweit verwiesen.  

 

Auch aufgrund der humanitären Lage im Irak ergibt sich keine unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung. Schlechte humanitäre Bedingungen, die nicht auf direkte oder 

indirekte Handlungen oder Unterlassungen staatlicher oder nichtstaatlicher Akteure zu-

rückzuführen sind, können nicht zur Zuerkennung subsidiären Schutzes nach § 4 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2 AsylG, sondern allenfalls zu einem Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 

AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK führen (vgl. BVerwG, U.v. 20.5.2020 – 1 C 11.19 juris). Es 

fehlt bereits an einem Akteur i.S.d. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 3c AsylG, von dem zielgerichtet 

eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung ausgehen würde. Den Erkenntnis-

mitteln ist nicht zu entnehmen, dass der irakische Staat ein Interesse an einer Verschär-

fung oder Aufrechterhaltung der schlechten humanitären Lage zeigt und dies auf seine 

Handlungen oder Unterlassungen zurückzuführen ist (vgl. auch OVG Lüneburg B.v. 

11.3.2021 – 9 LB 129/19, BeckRS 2021, 4631 Rn. 95, beck-online; VGH Mannheim U.v. 

7.12.2021 – A 10 S 2189/21, BeckRS 2021, 41890, beck-online). 

 
c) Schließlich ist auch eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unver-
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sehrtheit des Klägers infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen be-

waffneten Konflikts nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG nicht erkennbar. 

 

Die Voraussetzungen können auch erfüllt sein, wenn sich der innerstaatliche bewaffnete 

Konflikt auf einen Teil des Staatsgebiets beschränkt und dem Ausländer die gesetzlich 

definierte Gefahr in diesem Landesteil droht. In diesem Fall ist Bezugspunkt für die Ge-

fahrenprognose der tatsächliche Zielort des Ausländers bei einer Rückkehr.  

 

Es kann vorliegend aber dahinstehen, ob ein derartiger Konflikt besteht. Subsidiärer 

Schutz kommt nämlich nur in Betracht, wenn der den bestehenden Konflikt kennzeich-

nende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht hätte, dass stichhaltige 

Gründe für die Annahme bestünden, dass eine Zivilperson bei ihrer Rückkehr in den Irak 

oder in die von dem bewaffneten Konflikt betroffene Region allein durch ihre dortige An-

wesenheit tatsächlich Gefahr liefe, einer ernsthaften individuellen Bedrohung ihres Le-

bens oder ihrer Unversehrtheit ausgesetzt zu sein (vgl. BVerwG, U.v. 20.5.2020 – 1 C 

11.19 – juris, v. 17.11.2011 – 10 C 13.10 – juris; ferner EuGH, U.v. 17.2.2009, C-465/07, 

InfAuslR 2009, 138). Die Voraussetzungen des § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG können 

auch erfüllt sein, wenn sich der innerstaatliche Konflikt auf einen Teil des Staatsgebiets 

beschränkt und dem Ausländer die gesetzlich definierte Gefahr in diesem Landesteil 

droht. In diesem Fall ist Bezugspunkt für die Gefahrenprognose der tatsächliche Zielort 

des Ausländers bei einer Rückkehr. Das ist in der Regel seine Herkunftsregion, in die er 

typischerweise zurückkehren wird (OVG Lüneburg U.v. 24.9.2019 – 9 LB 136/19, 

BeckRS 2019, 26594 Rn. 69, beck-online). Im Falle des Klägers ist damit davon auszu-

gehen, dass sich dieser in die Region Dohuk begeben wird, wo er seit seiner Geburt bis 

zu seiner Ausreise zusammen mit seiner Familie gelebt hat und wo diese auch weiterhin 

in einem eigenen Haus lebt. 

 

Zur Bestimmung der erforderlichen Gefahrendichte für die Zivilbevölkerung bedarf es 

zunächst einer annäherungsweise quantitativen Ermittlung des Tötungs- und Verlet-

zungsrisikos, auf deren Grundlage eine wertende Gesamtbetrachtung zur individuellen 

Betroffenheit des schutzsuchenden Ausländers zu erfolgen hat. Der „quantitative“ An-

satz für die Ermittlung des Tötungs- und Verletzungsrisikos zielt dabei nicht auf einen 

auf alle Konfliktlagen anzuwendenden „Gefahrenwert“ im Sinne einer zwingend zu be-

achtenden mathematisch-statistischen Mindestschwelle, sondern lässt durch das Erfor-

dernis einer abschließenden Gesamtbetrachtung ausreichend Raum für qualitative Wer-

tungen (BVerwG, U.v. 20.5.2020 – 1 C 11.19 – juris; ferner EuGH, U.v. 10.6.2021,  

C-901/19 – juris, wonach die Feststellung einer ernsthaften individuellen Bedrohung des 

Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen 
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eines bewaffneten Konflikts nicht voraussetze, dass das Verhältnis der Zahl der Opfer in 

dem betreffenden Gebiet zur Gesamtzahl der Bevölkerung dieses Gebiets eine be-

stimmte Schwelle erreiche, vielmehr eine umfassende Berücksichtigung aller Umstände 

des Einzelfalls, insbesondere derjenigen, die die Situation des Herkunftslands des 

Schutzsuchenden kennzeichnen, erforderlich sei).  

 

Dies zugrunde gelegt, ergibt sich kein erhöhtes Risiko für Zivilisten. Zwar ist die Sicher-

heitslage im Irak weiterhin volatil und es besteht die anhaltend erhöhte Gefahr von Ter-

roranschlägen (vgl. AA, Reise- und Sicherheitshinweise Irak, 09.02.2022, S. 5). Die Si-

cherheitslage hat sich seit dem Ende der groß angelegten Kämpfe gegen den IS aber 

erheblich verbessert (vgl. BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 

22.08.2022, S. 19). Die Zahl der sicherheitsrelevanten Vorfälle mit zivilen Opfern ist seit 

2016 gesunken. Während es 2016 noch 16.393 zivile Opfer gegeben hat, waren es im 

Jahr 2021 insgesamt 669 Opfer (vgl. BFA, Länderinformation der Staatendokumentation 

Irak, 02.03.2022, S. 26 f.).  

 

Zwar greift der IS in der Region Kurdistan gelegentlich an und sucht nach günstigen 

Gelegenheiten für Angriffe. Im November und Dezember 2021 erfolgten auch Angriffe in 

Sulaymaniyah und Erbil (BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 

02.03.2022, S. 34). Im Nordirak führt die Türkei zum Teil massive militärische Interven-

tionen durch, die laut Ankara gegen die PKK gerichtet sind. Außerdem unterhält die Tür-

kei dort temporäre Militärstützpunkte, über 40 davon in der KRI. Die Errichtung weiterer 

Militärstützpunkte ist geplant. Die Türkei hat im Rahmen ihrer gemeinsamen Operatio-

nen Claw-Eagle und Claw-Tiger gegen die PKK im Qandil-Gebirge, in Sinjar und 

Makhmur (beide in Ninewa) irakischen Boden bombardiert. Auch der Iran hat das Qandil-

Gebirge bombardiert, ein Angriff, der vermutlich mit der Türkei koordiniert wurde (BFA, 

Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 22.08.2022, S. 20 f.). Das Bundes-

amt für Fremdenwesen und Asyl Österreich berichtete aber im Gouvernement Dohuk im 

Jahr 2021 von lediglich vier Zwischenfällen, bei welchen gezielt Zivilisten angegriffen 

wurden, sowie von 13 Vorfällen, bei denen Zivilisten zu Betroffenen gehörten. 2022 wa-

ren es bis Juni sechs Vorfälle von gezielter Gewalt gegen Zivilisten, sowie drei weitere 

bei denen Zivilisten betroffen waren (BFA, Länderinformation der Staatendokumentation 

Irak, 22.08.2022, S. 49). Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erreicht damit nicht die 

erforderliche Gefahrendichte für die Zivilbevölkerung. Es sind auch keine Anhaltspunkte 

dafür ersichtlich, dass bei dem Kläger spezifische gefahrerhöhende Umstände vorliegen 

würden. 

 

3. Zuletzt liegen auch Abschiebungsverbote im Sinne des § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG 
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nicht vor. 

 

a) Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich 

aus der Anwendung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten vom 4. November 1950 – EMRK – (BGBl. 1952 II, S. 686) ergibt, dass die Ab-

schiebung unzulässig ist. In diesem Zusammenhang kommt vor allem eine Verletzung 

des Art. 3 EMRK in Frage (vgl. BayVGH, U.v. 21.11.2014 – 13a B 14.30285 – juris), 

wonach niemand unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterwor-

fen werden darf. Dabei umfasst das Abschiebungsverbot nicht nur Gefahren für Leib und 

Leben, die seitens eines Staates oder staatsähnlichen Organisationen drohen (so 

BVerwG v. 13.6.2013 – 10 C 13.12). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts, die auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verweist, ist eine 

unmenschliche Behandlung und damit eine Verletzung des Art. 3 EMRK auch allein 

durch die humanitäre Lage und die allgemeinen Lebensbedingungen möglich (BVerwG, 

U.v. 31.1.2013 – 10 C.15.12 – juris = BVerwGE 146, 12; U.v. 13.6.2013 – 10 C 13.12 – 

juris = BVerwGE 147, 8 = NVwZ 2013, 1489; EGMR, U.v. 21.1.2011 – M.S.S./Belgien 

und Griechenland, Nr. 30696/09 – NVwZ 2011, 413; U.v. 28.6.2011 – Sufi und Elmi/Ver-

einigtes Königreich, Nr. 8319/07 – NVwZ 2012, 681; U.v. 13.10.2011 – Husseini/Schwe-

den, Nr. 10611/09 – NJOZ 2012, 952). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs für Menschenrechte (EGMR, U.v. 28.6.2011 – Sufi und Elmi/Vereinigtes Kö-

nigreich, Nr. 8319/07 – NVwZ 2012, 681, Rn. 278, 282 f.) verletzen humanitäre Verhält-

nisse Art. 3 EMRK zum einen in ganz außergewöhnlichen Fällen, wenn die humanitären 

Gründe gegen die Ausweisung „zwingend“ seien. Dieses Kriterium sei angemessen, 

wenn die schlechten Bedingungen überwiegend auf die Armut zurückzuführen seien  

oder auf die fehlenden staatlichen Mittel, um mit Naturereignissen umzugehen. Zum an-

deren könne – wenn Aktionen von Konfliktparteien zum Zusammenbruch der sozialen, 

politischen und wirtschaftlichen Infrastruktur führten – eine Verletzung darin zu sehen 

sein, dass es dem Betroffenen nicht mehr gelinge, seine elementaren Bedürfnisse, wie 

Nahrung, Hygiene und Unterkunft, zu befriedigen. Zu berücksichtigen seien dabei auch 

seine Verletzbarkeit für Misshandlungen und seine Aussicht auf eine Verbesserung sei-

ner Lage in angemessener Zeit. Im Anschluss hieran stellt das Bundesverwaltungsge-

richt darauf ab, ob es ernsthafte und stichhaltige Gründe dafür gibt, dass der Betroffene 

tatsächlich Gefahr läuft, einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt 

zu werden. Wenn eine solche Gefahr nachgewiesen sei, verletze die Abschiebung des 

Ausländers notwendig Art. 3 EMRK, einerlei, ob sich die Gefahr aus einer allgemeinen 

Situation der Gewalt ergebe, einem besonderen Merkmal des Ausländers oder einer 

Verbindung von beiden. Da eine Verletzung des Art. 3 EMRK nur in außergewöhnlichen 

Fällen angenommen werden kann, ist nach dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
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ein hoher Gefährdungsgrad zu fordern (so BayVGH, U.v. 21.11.2014 – 13a B 14.30285 

– juris, Rn. 17). 

 

 Eine derartige Gefahrensituation erkennt das Gericht für den Kläger im Irak bei einer 

Gesamtschau der Umstände des Einzelfalles nicht. Dem Klägern droht aufgrund seiner 

individuellen Voraussetzungen und konkreten Lebenssituation bei einer Rückkehr in den 

Irak nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine extreme Gefahrenlage aufgrund der wirt-

schaftlichen Situation im Irak.  

 

Für die Beurteilung, ob außerordentliche Umstände vorliegen, die nicht in die unmittel-

bare Verantwortung des Abschiebungszielstaates fallen und die dem abschiebenden 

Staat nach Art. 3 EMRK eine Abschiebung des Ausländers verbieten, ist grundsätzlich 

auf den gesamten Abschiebungszielstaat abzustellen und zunächst zu prüfen, ob solche 

Umstände an dem Ort vorliegen, an dem die Abschiebung endet (OVG Lüneburg B.v. 

11.3.2021 – 9 LB 129/19, BeckRS 2021, 4631 Rn. 129, beck-online). Dies wird für den 

Kläger die Region Kurdistan-Irak sein. 

 

Der Staat kann die Grundversorgung der Bürger nicht durchgehend und auch nicht in 

allen Landesteilen gewährleisten. Im gesamten Land ist die durch Jahrzehnte internati-

onaler Isolation und Krieg vernachlässigte Infrastruktur stark sanierungsbedürftig. Die 

Versorgungslage ist für ärmere Bevölkerungsschichten schwierig. Die Stromversorgung 

ist im Vergleich zu der Zeit vor 2003 schlecht. Selbst in Bagdad ist die öffentliche Strom-

versorgung vor allem in den Sommermonaten häufig unterbrochen. Hinzu kommen An-

schläge des „IS“ auf Strommasten. Die Wasserversorgung leidet unter völlig maroden 

und teilweise im Krieg zerstörten Leitungen. Sie führen zu hohen Transportverlusten und 

Seuchengefahr. Im gesamten Land verfügt heute nur etwa die Hälfte der Bevölkerung 

über Zugang zu sauberem Wasser (AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrele-

vante Lage in der Republik Irak, Oktober 2021, S. 24). Trinkwasser soll aber in allen 

Gouvernements verfügbar sein (BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 

2.3.2022, S. 174 und 198). In der KRI herrscht wegen einer Dürre, im Zusammenspiel 

mit Staudämmen im Iran, Wasserknappheit. Die KRG hat deswegen zusätzliche 1,7 Mil-

lionen Dollar für Trinkwasser bereitgestellt. Grundsätzlich ist Trinkwasser in allen Gou-

vernements verfügbar. Das Gouvernement Erbil und insbesondere die Stadt Erbil sind 

wegen der Dürre des Sommers 2021 besonders hart von Wasserknappheit betroffen. 

Der Zab-Fluss und das Brunnenwasser der Stadt Erbil sind durch die Dürre beeinträch-

tigt, weswegen Trinkwasser seit Juli 2021 knapp ist. Die Bewohner sind gezwungen, 

abgefülltes Wasser zu kaufen. Eine Tankfüllung kostet über 50 Dollar und reicht für 

höchstens eine Woche. Das durchschnittliche Monatseinkommen eines Haushalts in der 
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KRI liegt nach Angaben von NRT bei weniger als 250 Dollar pro Monat. Wasserknapp-

heit tritt jedes Jahr erneut auf (BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 

2.3.2022, S. 199). 

 

In Erbil herrscht Stromknappheit. Stromausfälle beeinträchtigen auch die Wasserversor-

gung in Erbil. Die KRG plant die Steigerung der Stromversorgung durch die Implemen-

tierung mehrerer Energieprojekte. Die Stromversorgung unterliegt erheblichen Schwan-

kungen. Sie ist nur für bis zu 20 Stunden pro Tag gegeben. Im Sommer 2021 konnten 

die drei kurdischen Gouvernements Erbil, Dohuk und Sulaymaniyah nur etwa zwölf Stun-

den lang Strom am Tag liefern. Darüber hinaus werden Generatoren verwendet, die je-

doch nicht den gesamten Bedarf abdecken können. Insbesondere im Sommer und im 

Winter ist der Strombedarf wegen Klimatisierung bzw. Heizung höher. Nach Angaben 

des KRG-Ministeriums für Elektrizität beträgt der Strombedarf im Sommer mindestens 

4.500 MW. Es werden jedoch nur bis zu 3.500 MW Strom produziert. Die Kraftwerke 

laufen jedoch vor allem wegen Brennstoffmangel nicht mit voller Kapazität. Die KRG 

plant die Steigerung der Stromversorgung durch die Implementierung mehrerer Energie-

projekte (vgl. hierzu BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 2.3.2022, 

S. 198 f.). 

 

Der Irak ist in hohem Maße von Nahrungsmittelimporten (schätzungsweise 50% des 

Nahrungsmittelbedarfs) abhängig. Grundnahrungsmittel sind in allen Gouvernements 

verfügbar. Das Lebensmittelrationierungsprogramm (PDS) des irakischen Handelsmi-

nisteriums ist noch nicht abgeschlossen. Ungünstige Niederschlagsmengen haben 2021 

die Getreideproduktion im Nordirak und auch in der KRI beeinträchtigt. Die Ernte soll 

rund 50% unter jener im Jahr 2020 liegen (BFA, Länderinformation der Staatendoku-

mentation Irak, 2.3.2022, S. 198). 

Wie im gesamten Land ist auch in der KRI das Erdöl die Haupteinnahmequelle und trägt 

fast 80% zum BIP der Region bei. Die Landwirtschaft macht etwa 10% des BIP aus, der 

Tourismus 4% und Dienstleistungen und sonstige Industrie 6%. Öl macht auch bis zu 

90% der Exporte aus der Region aus. Die Kurdische Regionalregierung KRG kann für 

ihren aufgeblähten öffentlichen Sektor und die Ölindustrie nicht zahlen. Die KRG hat 

Gehaltszahlungen mehrfach verzögert und im Mai 2021 eine Gehaltskürzung von 21% 

angekündigt. Darüber hinaus hat sie mehrfach die Zahlungen verpasst. Eine Studie der 

Vereinten Nationen hat ergeben, dass diese Probleme zu einem Rückgang des monat-

lichen Familieneinkommens in Kurdistan von 31% führten, höher als im Rest des Landes 

(vgl. BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Irak, 2.3.2022, S. 198).  

 



 
- 18 - 

Im Jahr 2018 waren etwa 5,32% der Bevölkerung des Gouvernements Erbil armutsge-

fährdet. Einer anderen Quelle zufolge betrug die Armutsrate im Jahr 2018 6,7%. Etwa 

2,63% der Bevölkerung Erbils (rund 128.700 Personen) sind unzureichend ernährt. Für 

rund 3,3% (rund 77.200 Personen) ist die Deckung des Nahrungsmittelbedarfs kritisch. 

Bei der Verfügbarkeit von Lebensmitteln und anderen Waren hat Erbil im Zuge einer 

Untersuchung vom Juli 2020 zehn von zehn möglichen Punkten erhalten (vgl. BFA, Län-

derinformation der Staatendokumentation Irak, 2.3.2022, S. 199).  

 

Die angespannte Versorgungslage begründet im Fall des Klägers gleichwohl nicht die 

Annahme eines ganz außergewöhnlichen Falles mit der beachtlichen Wahrscheinlichkeit 

eines Schadenseintritts, der im Falle seiner Abschiebung eine Verletzung 

von Art. 3 EMRK nach sich ziehen würde. 

 

Bei dem Kläger handelt es sich um einen jungen, gesunden und arbeitsfähigen Mann 

Anfang 20. Er hat im Irak die Schule bis zur 7. Klasse besucht und anschließend seine 

Schulausbildung in Deutschland fortgeführt und abgeschlossen. Zudem hat er in 

Deutschland eine Ausbildung zum Verkäufer abgeschlossen. Er verfügt damit über eine 

für die Verhältnisse in seinem Heimatland überdurchschnittliche Schul- und Berufsaus-

bildung und verfügt zudem bereits über Berufserfahrung. Es ist damit davon auszuge-

hen, dass der Kläger bei einer Rückkehr in den Irak in der Lage sein wird zumindest für 

sich selbst das Existenzminimum zu sichern. Dem steht auch nicht entgegen, dass der 

Kläger vorgetragen hat, weil er sich so lange in Deutschland aufgehalten habe hätte er 

schlechtere Chancen einen Arbeitsplatz zu erhalten. Denn die Schul- und Ausbildung in 

Deutschland hat die Chancen des Klägers eine Arbeit zu finden nicht verschlechtert, 

sondern vielmehr verbessert, da er nun über eine überdurchschnittliche Bildung und Be-

rufserfahrung verfügt. Zudem hat der Kläger nicht vorgetragen, dass er oder seine Fa-

milie aufgrund der Zugehörigkeit zum jesidischen Glaubens bei der Suche nach Arbeit 

diskriminiert worden wären. Darüber hinaus befindet sich auch die Familie des Klägers 

weiter im Irak. Sie leben dort in einem eigenen Haus. Der Vater arbeitet als Schäfer. 

Zwar hat der Kläger angegeben, der Vater könne mit seiner Arbeit nicht an allen Tagen 

dafür sorgen, dass die Familie ausreichend mit Essen versorgt ist. Es handelt sich dabei 

jedoch um eine große Familie, die aus den Eltern und mehreren Kindern besteht, die 

noch die Schule besuchen. Bei dem Kläger handelt es sich hingegen um einen jungen 

Erwachsenen ohne eigene Kinder, der noch dazu über eine deutlich bessere Ausbildung 

verfügt als sein Vater. Es ist zudem auch davon auszugehen, dass der Kläger zumindest 

in der Anfangszeit hinsichtlich einer Unterkunft von seiner Familie unterstützt werden 

wird, da diese in ihrem eigenen Haus wohnt. Auch der Vortrag des Klägers, dass die 

Lage im Heimatort der Familie wirtschaftlich schlecht sei, sie jedoch nicht umziehen 
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könnten, da sich an anderen Orten der IS aufhalte steht dem nicht entgegen. Denn aus 

den Erkenntnismitteln ist wie bereits oben dargestellt nicht ersichtlich, dass der IS in der 

gesamten KRI noch in einem derartigen Ausmaß aktiv wäre, dass es dem Kläger auf-

grund seiner jesidischen Glaubenszugehörigkeit nicht möglich wäre sich auch in ande-

ren, wirtschaftlich besser gestellten Städten als seiner Heimatstadt aufzuhalten. Zudem 

befinden sich noch der ältere Bruder sowie zwei Onkel mütterlicherseits in Deutschland, 

die den Kläger ebenfalls finanziell unterstützen könnten.  

 

Außerdem kann er für die Übergangszeit im Falle einer freiwilligen Rückkehr in den Irak 

bei Vorliegen der Voraussetzungen die Rückkehrhilfen des REAG/GARP-Programms 

sowie des Starthilfe-Plus-Programms in Anspruch nehmen, die ihm eine Rückkehr er-

heblich vereinfachen dürfte (vgl. AA, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 

Lage in der Republik Irak, Oktober 2021, S. 25).  

 

b) Gleichermaßen kommt ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nicht 

in Betracht, da keine individuellen Umstände vorliegen, die darauf schließen lassen wür-

den, dass für den Kläger im Irak eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit besteht. 

 

Die allgemeine Versorgungs- und Sicherheitslage führt grundsätzlich nicht zu einem Ab-

schiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG, denn bei Gefahren i.S.d. § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG, denen die Bevölkerung oder die Bevölkerungsgruppe, der der Auslän-

der angehört, allgemein ausgesetzt ist, kann ein Abschiebungsverbot nur ausnahms-

weise in Betracht kommen, wenn eine Abschiebung in den Heimatstaat aufgrund der 

hohen Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer allgemeinen Gefahr verfassungsrechtlich 

unzumutbar erscheint. Dieser hohe Wahrscheinlichkeitsgrad kann allerdings nur dann 

angenommen werden, wenn der Ausländer im Falle der Abschiebung „gleichsam sehen-

den Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert würde“  

(vgl. BVerwG, B.v. 14.11.2017 – 10 B 47/07 – juris). Von einer extremen Gefahrenlage 

in diesem Sinne wäre auch dann auszugehen, wenn dem Ausländer mangels jeglicher 

Lebensgrundlage in seiner Heimat landesweit der alsbaldige sichere Hungertod drohen 

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

 

Dass dem Kläger für den Fall seiner Abschiebung in den Irak aufgrund der dortigen  

Sicherheits- oder Versorgungslage keine derart extreme Gefährdungslage droht, ergibt 

sich indes bereits aus den obigen Ausführungen. 
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Anhaltspunkte für das Vorliegen eines individuellen Abschiebungshindernisses, wie 

etwa eine lebensbedrohliche Erkrankung sind nicht ersichtlich. Insbesondere wurden 

keine Atteste vorgelegt, aus denen sich das Bestehen eines Abschiebungsverbotes aus 

gesundheitlichen Gründen ergeben würde. 

 

4. Die in Ziffer 5 des streitgegenständlichen Bescheids enthaltene Abschiebungsandrohung 

ist nicht zu beanstanden. Sie beruht auf den §§ 34 AsylG, 59 AufenthG. Die dem Kläger 

gesetzte Ausreisefrist von 30 Tagen beruht auf § 38 Abs. 1 AsylG.  

 

5. Die in Ziffer 6 des angegriffenen Bescheids ausgesprochene Befristung des gesetzlichen 

Einreise- und Aufenthaltsverbotes auf 30 Monate ist ebenfalls rechtmäßig. Die Beklagte 

musste nach den §§ 11 Abs. 2 Sätze 1 und 4, 75 Nr. 12 AufenthG eine Entscheidung über 

die Befristung des gesetzlichen Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 1  

AufenthG treffen. Über die Länge der Frist wird gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG nach 

Ermessen entschieden. Ermessensfehler sind hier nicht ersichtlich. Grundsätzlich darf die 

Frist gemäß § 11 Abs. 3 Satz 2 AufenthG fünf Jahre nicht überschreiten. Hier hat das Bun-

desamt diese maximale Frist zur Hälfte ausgeschöpft, was nicht zu beanstanden ist. Be-

sondere Umstände, die eine kürzere Frist gebieten würden, sind bei dem Kläger nicht zu 

sehen. 

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. Gerichtskosten 

werden nicht erhoben, § 83b AsylG. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf den 

§§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 
 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
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Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte 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 juris-
tische 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. 

 
 
 

 
***** 
Richterin am VG 
 


