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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

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

wegen 
 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 16. Kammer, durch die 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 25. November 2022 
 

am 01. Dezember 2022 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Soweit die Klage übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist, 

wird das Verfahren eingestellt (Feststellung des Vorliegens von Ab-

schiebungsverboten).  

II. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  

III. Von den Kosten des Verfahrens hat der Kläger ¾ und die Beklagte 

¼ zu tragen. Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige 

Vollstreckungsschuldner kann die Vollstreckung durch Sicherheits-

leistung oder Hinterlegung in Höhe des jeweils zu vollstreckenden 

Betrages abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubi-

ger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 

T a t b e s t a n d : 
 

Der Kläger wendet sich gegen die Ablehnung seines Asylantrags und begehrt zuletzt die Zu-

erkennung der Flüchtlingseigenschaft sowie weiter hilfsweise die Gewährung subsidiären 

Schutzes. 

 

Der seinen Angaben nach am ***** geborene Kläger, ein afghanischer Staatsangehöriger, vom 

Volk der Hazara und schiitischen Glaubens, reiste zu Beginn des Jahres 2019 als unbegleite-

ter Minderjähriger in die Bundesrepublik Deutschland ein, wo er am 29.4.2019 durch seinen 

damaligen Vormund einen Asylantrag stellte. 

 

Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bun-

desamt) am 4.7.2019 gab er im Wesentlichen an, er habe zunächst in Baghlan, Dorf Qishlaq 

Bekh gewohnt und sei dann als Zwischenstation seiner Ausreise in Pul-e-Khumri gewesen. An 

seinem Heimatort habe er zusammen mit seinen Eltern, vier Schwestern und drei Brüdern 

gelebt. Der Vater seit 2 Jahre vor seiner Ausreise gestorben. Seine Geschwister würden jetzt 

auch woanders leben. Ein Bruder lebe in Deutschland, ein Bruder lebe in Griechenland. 2 

Schwestern seien in Afghanistan verheiratet. Seine Mutter lebe zusammen mit zwei seiner 

Schwestern und einem Bruder in Pul-e-Khumri, die Geschwister seien minderjährig. Er habe 

Afghanistan vor 2 Jahren verlassen. Ihr. Er selbst habe die Reise organisiert. Sie hätten in 

Afghanistan nicht viel Geld gehabt. Der Vater sei gestorben gewesen. Sie hätten etwas viel 

gehabt, sie hätten es verkauft. Seine Mutter habe nicht gewollt, dass er getötet werde. Er habe 

etwa ein Jahr und 4 Monate in Griechenland gelebt. Er habe dort mit seinem Onkel und seiner 

Tante, die eine Woche vor ihm aus Afghanistan ausgereist seien, zusammengelebt. 
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Nach seinem Verfolgungsschicksal befragt, machte der Kläger im Wesentlichen folgende An-

gaben: in Afghanistan werde man getötet. Am Montag gab es eine Explosion gegeben. Ca. 56 

kleine Kinder seien getötet worden. Wenn man in Afghanistan bleibe, werde man getötet. Es 

gebe keine gute Schule dort. Er habe 6 Jahre lang die Schule besucht und nichts gelernt. Er 

könne dort nicht leben. Wenn es keinen Krieg gäbe und die Situation gut wäre, dann wäre die 

Situation anders. Auf Frage, ob er in Afghanistan ähnliche Probleme gehabt habe: vor seiner 

Ausreise hätten sie in Angst gelebt. Jede Woche seien die Taliban ins Dorf gekommen. Diese 

hätten Essen, Trinken und Geld gefordert. Sie hätten ihnen dies geben müssen. Sie hätten 

alles gefordert, was nicht rechtens gewesen sei. Diese hätten die Gewalt und die Macht ge-

habt. Bei einer Weigerung wären sie getötet worden. Er habe dies selbst gesehen. Es habe 

Kämpfe im Dorf gegeben. Es sei geschossen worden. Sie hätten sich versteckt. Sie hätten 

aus dem Versteck gesehen, wie er geschossen worden sei. Die Taliban seien jede Woche 

gekommen. 

 

Mit Bescheid vom 4.3.2020, einem Beschäftigten des damaligen Vormunds des Klägers über-

geben am 5.3.2020, erkannte das Bundesamt dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft nicht zu 

(Ziffer 1). Der subsidiäre Schutzstatus wurde nicht zuerkannt (Ziffer 2). Ferner wurde festge-

stellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen 

(Ziffer 3). Unter Androhung seiner Abschiebung nach Afghanistan oder in einen anderen Staat, 

in den er einreisen dürfe oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet sei, forderte das Bun-

desamt den Kläger auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach dem 

unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens zu verlassen (Ziffer 4). Das gesetzliche Ein-

reise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf 30 Monate ab dem Tag 

der Abschiebung befristet (Ziffer 5).  

Der Bescheid wird folgendermaßen begründet: Eine konkrete, die Person des Antragstellers 

betreffende Verfolgungshandlung sei nicht vorgetragen. Hinsichtlich der Begründung im Übri-

gen wird auf den Inhalt des Bescheids verwiesen. 

 

Gegen diesen Bescheid ließ der Kläger mit am 19.3.2020 per Fax beim Verwaltungsgericht 

eingegangenem Schriftsatz durch seinen damaligen Vormund Klage erheben. Zur Begrün-

dung bezog sich der Kläger zunächst auf seine bisherigen Angaben.  

Mit Schreiben vom 21.10.2022 ließ der Kläger weiter vortragen: Der Klage sei aufgrund der 

Gefahr der Zwangsrekrutierung von Jugendlichen und jungen Männern in Afghanistan stattzu-

geben. Die Abgrenzung der männlichen Identität finde in der afghanischen Gesellschaft gegen 

die Identität der Frau statt. Die Taliban rekrutierten deshalb ausschließlich Männer. So finde 

die Zwangsrekrutierung wahllos aber trotzdem gezielt statt. Es finde eine gezielte Zwangsrek-

rutierung von Männern statt, innerhalb dieser Gruppe verlaufe die Rekrutierung jedoch wahl-

los. Die Klägervertreterin berief sich auf einen Bericht von Human Rights Watch vom 17.2.2016 
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(https://www.hrw.org/news/2016/02/17/afghanistan-taliban-child-soldier-recruitment-surges) 

sowie auf den Bericht von EASO, (European Asylum Support Office) – Country of Origin Infor-

mation“ „Afghanistan, Taliban Strategies – Recruitment“ von 2012: 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1240976/2016_1341994768_bz3012564enc-complet-

en.pdf. 

 

Der Kläger lässt zuletzt beantragen, 

 

die Beklagte unter Aufhebung der Ziffern 1 und 2 ihres Bescheids vom 4.3.2020 

zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, 

hilfsweise ihm subsidiären Schutz zu gewähren. 

 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zur Begründung wird auf den angefochtenen Bescheid Bezug genommen. 

 

Mit Schreiben vom 06.09.2022 hat die Beklagte einen Bescheid vom 06.09.2022 übersandt, 

mit welchem festgestellt worden ist, dass das Abschiebungsverbot des § 60 Abs. 5 des Auf-

enthaltsgesetzes vorliege (Ziffer 1) und der Bescheid vom 04.03.2020 aufgehoben werde, so-

weit er dem entgegenstehe (Ziffer 2). Weiter erklärte die Beklagte mit Schreiben vom gleichen 

Tag vorab die Zustimmung mit der zu erwartenden Erledigungserklärung. 

 

Mit Schriftsatz vom 17.10.2022 ließ der Kläger das Verfahren für erledigt erklären, soweit die 

Beklagte abgeholfen habe und ein Abschiebungsverbot festgestellt habe. 

 

Mit Beschluss vom 18.10.2022 hat die Kammer den Rechtsstreit auf die Berichterstatterin als 

Einzelrichterin übertragen. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie der in elekt-

ronischer Form vorgelegten Behördenakte und auf die Niederschrift über die mündliche Ver-

handlung vom 25.11.2022 Bezug genommen. 

 

 

 

 

https://www.hrw.org/news/2016/02/17/afghanistan-taliban-child-soldier-recruitment-surges
https://www.ecoi.net/en/file/local/1240976/2016_1341994768_bz3012564enc-complet-en.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/1240976/2016_1341994768_bz3012564enc-complet-en.pdf
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

Über den Rechtsstreit konnte aufgrund mündlicher Verhandlung am 25.11.2022 trotz Ausblei-

bens eines Vertreters der Beklagten entschieden werden, denn in der frist- und formgerechten 

Ladung zur mündlichen Verhandlung wurde jeweils darauf hingewiesen, dass auch im Fall des 

Nichterscheinens der Beteiligten verhandelt und entschieden werden kann (§ 102 Abs. 2 

VwGO). 

 

I. Soweit die Hauptbeteiligten durch die am 6.9.2022 und am 17.10.2022 bei Gericht ein-

gegangenen Erklärungen in der Erledigung der Hauptsache übereinstimmen (Verpflichtung 

zur Feststellung eines Abschiebeverbotes), ist das Verfahren ist demnach einzustellen.  

 

 

Die Einstellung des Verfahrens ist unanfechtbar. 

 

 

II. Soweit die Klage im Übrigen aufrechterhalten wurde, ist sie zulässig, insbesondere in-

nerhalb der Frist des § 74 Abs. 1 Hs. 1 AsylG erhoben, aber nicht begründet. Der Bescheid 

des Bundesamts vom 4.3.2020 ist in den noch angefochtenen Ziffern 1 und 2 rechtmäßig und 

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

maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) erfüllt der 

Kläger nicht die Voraussetzungen für eine Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die 

Gewährung subsidiären Schutzes. 

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

 

a) 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 (vgl. § 3a Abs. 3 

AsylG) an die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG genannten Merkmale Verfolgungshandlungen im 

Sinne des § 3a AsylG ausgesetzt ist. Als Verfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 gelten nach 
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§ 3a Abs. 1 AsylG Handlungen, die auf Grund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend 

sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte dar-

stellen, insbesondere der Rechte, von denen nach Artikel 15 Absatz 2 der Konvention vom 

4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II 

S. 685, 953) keine Abweichung zulässig ist (Nr. 1), oder in einer Kumulierung unterschied-

licher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, bestehen, die so 

gravierend ist, dass eine Person davon in ähnlicher wie der in Nummer 1 beschriebenen 

Weise betroffen ist (Nr. 2). Eine Verfolgung kann nach § 3c AsylG ausgehen von dem Staat, 

Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets 

beherrschen oder von nichtstaatlichen Akteuren, sofern die soeben genannten Akteure ein-

schließlich internationaler 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 Zuerken-

nung der Flüchtlingseigenschaft ist es nach § 3b Abs. 2 AsylG auch unerheblich, ob die 

Furcht des Betroffenen vor Verfolgung begründet ist, weil er tatsächlich die Merkmale be-

sitzt, die zu seiner Verfolgung führen, sofern der Verfolger dem Betroffenen diese Merkmale 

tatsächlich zuschreibt. 

Die Auslegung der nationalen Rechtsvorschriften hat in Übereinstimmung mit den Vorga-

ben der Richtlinie 2011/95/EU (Qualifikationsrichtlinie vom 13.12.2011, ABl. L 337 vom 

20.12.2011, S. 9 ff.) zu erfolgen. 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 Wahrschein-

lichkeit (vgl. BVerwG, U.v. 1.6.2011 – 10 C 25.10 – juris Rn. 22). Eine Privilegierung des 

Vorverfolgten erfolgt aber durch die Beweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 der Qualifikati-

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

ernsthafter Schaden, sind danach ernsthafte Hinweise darauf, dass die Furcht vor Verfol-

gung begründet ist bzw. dass ein Antragsteller tatsächlich Gefahr läuft, einen ernsthaften 

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

dass der Ausländer erneut von einer solchen Verfolgung oder einem solchen Schaden be-

droht wird. In der Vergangenheit liegenden Umständen ist damit Beweiskraft für ihre Wie-

derholung in der Zukunft beizumessen (vgl. auch OVG NRW, U.v. 21.2.2017 – 14 A 

2316/16.A – juris Rn. 24). Gem. Art. 4 Abs. 1, 2 und 5 der Qualifikationsrichtlinie kann ent-

sprechend der überkommenen Rechtsprechung (vgl. z.B. BVerwG, U.v. 22.3.1983 – 9 C 

68/81 – juris Rn. 5 m.w.N.) von dem schutzsuchenden Ausländer erwartet werden, dass er 

sich nach Möglichkeit unter Vorlage entsprechender Urkunden bemüht, seine Identität und 

persönlichen Umstände sowie die geltend gemachte Verfolgung und Furcht vor einer Rück-

kehr nachzuweisen oder jedenfalls substantiiert glaubhaft zu machen. Die üblichen Beweis-
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mittel stehen ihm jedoch häufig nicht zur Verfügung. In der Regel können unmittelbare Be-

weise im Verfolgerland nicht erhoben werden. Mit Rücksicht darauf kommt dem persönli-

chen Vorbringen des Ausländers und dessen Würdigung eine gesteigerte Bedeutung zu. 

Dies bedeutet 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 und U.v. 11.11.1986 – 9 C 316.85 – juris Rn. 11). Eine Glaubhaftmachung in diesem 

Sinne setzt daher voraus, dass die Geschehnisse im Heimatland schlüssig, substantiiert 

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

und detailreiche Schilderung des Erlebten. Bei erheblichen Widersprüchen oder Steigerun-

gen im Sachvortrag kann dem Ausländer nur geglaubt werden, wenn die Widersprüche 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).  

 

b) Legt man diese Anforderungen zugrunde, so hat der Kläger keinen Anspruch auf Zuerken-

nung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 Abs. 1 und Abs. 4 AsylG. Ihm droht in Afghanistan 

nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit aus einem in § 3b AsylG genannten Grund eine 

Verfolgung gemäß § 3a AsylG durch einen der in § 3c AsylG genannten Akteure. Der Kläger 

konnte eine individuelle flüchtlingsrelevante Einzelverfolgung nicht substantiiert und glaub-

haft geltend machen.  

 

aa) Soweit der Kläger vorträgt, ihm drohe bei einer Rückkehr die Rekrutierung durch die Tali-

ban, so ist zum einen bereits fraglich, ob dabei ein flüchtlingsrechtlich relevantes Merkmal 

betroffen ist. Zum anderen ist dies nach der Erkenntnismittellage und dem individuellen 

Vortrag des Klägers nicht beachtlich wahrscheinlich. Bereits vor der Machtergreifung durch 

die Taliban ließ sich den Erkenntnissen nicht entnehmen, dass Jugendliche generell von 

den Taliban zwangsrekrutiert werden. Aus der Anfragenbeantwortung von ACCORD zu Af-

ghanistan: Rekrutierungsmaßnahmen der Taliban vom 13.08.2018 ergibt sich, dass die Ta-

liban keinen Mangel an Freiwilligen/Rekruten hätten und sich nur in Ausnahmefällen der 

Zwangsrekrutierung bedienen würden (ACCORD vom 13.08.2018, S. 1). Die Rekrutierung 

von Kindern, insbesondere von Jungen nach der Pubertät, komme vor, obwohl die internen 

Regeln der Taliban die Rekrutierung von Kindern nicht vorsehen würden (ACCORD vom 

13.08.2018, S. 5). Dazu würden sowohl in Pakistan als auch in Afghanistan religiöse Schu-

len für die Rekrutierung von Kindern und die militärische Ausbildung genutzt (ACCORD 

vom 13.08.2018, S. 6). 2019 konnte UNAMA die Rekrutierung von insgesamt 64 Jungen 

vor allem im Norden des Landes belegen; davon wurden 58 durch die Taliban sowie vier 

durch afghanische Sicherheitskräfte rekrutiert. Es liegen Berichte vor, wonach die Taliban 
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Kinder u. a. für Selbstmordattentate, den Transport von Sprengstoff und Informationsge-

winnung einsetzen (vgl. Bericht des AA über asyl- und abschiebungsrelevante Lage, 

16.07.2020, S. 12). Damit stellt die zwangsweise Rekrutierung – insbesondere von Jungen 

in sog. Koranschulen - einen Ausnahmefall dar und beschränkt sich nach den von UNAMA 

ermittelten Zahlen auf Einzelfälle.  

Auch nach der Machtergreifung der Taliban sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass 

Zwangsrekrutierungen stattfinden. Die Taliban haben im Oktober 2021 den Aufbau einer 

eigenen Armee angekündigt. Diese soll sich sowohl aus den bisherigen Taliban-Milizen als 

auch aus Resten der aufgelösten vorherigen afghanischen Armee zusammensetzen (BFA, 

Länderinformation der Staatendokumentation, Afghanistan, Version 8 vom 10.08.2022, S. 

105). Im Januar 2022 soll der Stabschef der Taliban angekündigt haben, dass Soldaten auf 

freiwilliger Basis für die Armee rekrutiert würden. Bis August 2022 gab es keine Berichte 

über Zwangsrekrutierungen durch die Taliban (euaa, Afghanistan, Targeting of Individuals, 

August 2022, S. 190). 

Dem stehen auch nicht die von der Klägervertreterin benannten Erkenntnismittel entgegen. 

Diese sind aus den Jahren 2012 bzw. 2016 und somit erkennbar veraltet. Weiter bezieht 

sich der Bericht von Human Rights Watch aus dem Jahr 2012 auf die Rekrutierung von 

Kindersoldaten, eine Gruppe, der der mittlerweile volljährige Kläger nicht mehr unterfallen 

kann. 

 

Auch nach dem Vortrag des Klägers selbst stellt sich die Lage nicht anders dar und ist eine 

konkrete Verfolgung des Klägers mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit nicht erkennbar. Der 

Kläger hat insoweit lediglich pauschal behauptet, die Taliban hätten ihn als Helfer gewollt. 

Sie hätten gewollt, dass er diesen Essen bringe. Das sei auch bei den anderen Jugendli-

chen im Dorf so gewesen. Diese Einschätzung ändert sich auch nicht durch das Vorbringen 

des Klägers auf die Frage seiner Prozessbevollmächtigten, sein Vater habe bei den Taliban 

gearbeitet. Die Erwartung der Taliban sei, dass er mit diesen arbeiten würde, wenn er 18 

sei. Selbst auf die konkrete Frage, ob er die Stelle seines (bereits an einer Krankheit ver-

storbenen) Vaters einnehmen habe sollen, ob man ihm dies gesagt habe, gab er weiter 

pauschal an, sobald man 18 sei, müsse man den Taliban helfen. Die Frage, ob er selbst 

unter Druck gesetzt worden sei, verneinte er. 

 

bb) Soweit der Kläger vorträgt, er sei zwar Moslem, aber in den Augen der Taliban „kein rich-

tiger Moslem“, da er die vorgeschriebenen Rituale nicht so streng einhalte, wie von diesen 

verlangt, so ergibt sich daraus nicht, dass der Kläger aus einem flüchtlingsrechtlich rele-

vanten Grund mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit verfolgt wird. Eine Vorverfolgung hat in-

soweit auch nach dem Vortrag des Klägers nicht stattgefunden, so dass die Beweiserleich-

terung des Art. 4 Abs. 4 der Qualifikationsrichtlinie nicht zugunsten des Klägers zum Tragen 
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kommt. Weiter führt der Kläger keine religiösen Überzeugungen und schon gar keine innere 

Verpflichtung als Grund dafür an, dass er seine Religion nicht oder anders ausleben müsse, 

so dass eine Schutzwürdigkeit unter diesem Aspekt ausscheidet. Insgesamt gibt es keine 

Anhaltspunkte dafür, dass es dem Kläger nicht möglich oder nicht zumutbar wäre, sein 

Verhalten bei einer Rückkehr nach Afghanistan an die dortigen Lebensverhältnisse so an-

zupassen, dass er insoweit nicht mehr oder weniger auffällt, als der Durchschnittsbürger. 

Der Kläger ist in Afghanistan aufgewachsen und sozialisiert worden, er ist mit der Sprache 

und den Gepflogenheiten des Landes vertraut. 

 

 
cc) Auch der Umstand, dass der Kläger in Afghanistan als Hazara und ismailitischer Schiit 

einer traditionell diskriminierten ethnischen Minderheit angehört, vermittelt ihm keinen 

Schutzanspruch. Eine persönlich gegen ihn gerichtete Einzelverfolgung hat der Kläger nicht 

substantiiert vorgetragen. Der Kläger gab insoweit an, die Taliban hätten gesagt, sie sollten 

anders beten. Hierin ist mangels Intensität keine Verfolgungshandlung iSd § 3a AsylG zu 

sehen. 

   

Weiter sind die Voraussetzungen für die Annahme einer gruppengerichteten Verfolgung 

nicht gegeben: Die Gefahr eigener Verfolgung für einen Ausländer kann sich zwar nicht nur 

aus gegen ihn selbst gerichteten Maßnahmen ergeben (anlassgeprägte Einzelverfolgung), 

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

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

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

der Gruppenverfolgung). Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. z.B. BVerwG, 

U.v. 21.4.2009 – 10 C 11/08) setzt die Annahme einer alle Gruppenmitglieder erfassenden 

gruppengerichteten Verfolgung voraus, dass eine bestimmte „Verfolgungsdichte“ vorliegt, 

die die Vermutung eigener Verfolgung rechtfertigt. Hierfür ist die Gefahr einer so großen 

Vielzahl von Eingriffshandlungen in flüchtlingsrechtlich geschützte Rechtsgüter erforderlich, 

dass es sich dabei nicht mehr nur um vereinzelt bleibende individuelle Übergriffe oder um 

eine Vielzahl einzelner Übergriffe handelt. Die Verfolgungshandlungen müssen vielmehr im 

Verfolgungszeitraum und Verfolgungsgebiet auf alle sich dort aufhaltenden Gruppenmit-

glieder zielen und sich in quantitativer und qualitativer 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 entsteht. Ob Verfolgungs-

handlungen gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen in deren Herkunftsstaat die Vo-

raussetzungen der Verfolgungsdichte erfüllen, ist aufgrund einer wertenden Betrachtung im 

Sinn der Gewichtung und Abwägung aller festgestellten Umstände und ihrer Bedeutung zu 

entscheiden. Zudem gilt auch für die Gruppenverfolgung, dass sie mit Rücksicht auf den 

allgemeinen Grundsatz der Subsidiarität des Flüchtlingsrechts den Betroffenen einen 
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Schutzanspruch im Ausland nur vermittelt, wenn sie im Herkunftsland landesweit droht, das 

heißt wenn auch keine innerstaatliche Fluchtalternative besteht, die vom Zufluchtsland aus 

erreichbar sein müsste. Diese ursprünglich für die unmittelbare und die mittelbare staatliche 

Gruppenverfolgung entwickelten Grundsätze sind prinzipiell auch auf die private Verfolgung 

durch nichtstaatliche Akteure übertragbar.   

 

Nach diesen von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Maßstäben sind 

keine Anhaltspunkte für eine Gruppenverfolgung durch die Taliban oder andere nichtstaat-

liche Akteure wegen der Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara zu erkennen. Die Ver-

folgungshandlungen, denen die Hazara ausgesetzt sind, weisen auch nach der Machtüber-

nahme durch die Taliban nicht die für die Annahme einer Gruppenverfolgung erforderliche 

kritische Verfolgungsdichte auf. Nach den Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes (vgl. zu-

letzt Lagebericht vom 20.07.2022, S. 12) beträgt der Anteil der Volksgruppe der Hazara an 

der Gesamtbevölkerung etwa 9 - 20 % (ca. 3 Millionen). Die de-facto Regierung der Taliban 

umfasste nur wenig Vertreter der usbekischen bzw. der tadschikischen Minderheiten, es 

gibt lediglich einen Vertreter der Hazara. Darüber hinaus unterliegen soweit bislang erkenn-

bar ethnische Minderheiten aber keiner grundsätzlichen Verfolgung durch die Taliban, so-

lange sie ihren Machtanspruch akzeptieren. Die Taliban haben wiederholt erklärt, alle Teile 

der afghanischen Gesellschaft zu akzeptieren und ihre Interessen berücksichtigen zu wol-

len (Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 20.07.2022, S. 12). Am Arbeitsmarkt wurden und 

werden Hazara allerdings weiterhin diskriminiert. Auch soziale Diskriminierung gegen schi-

itische Hazara, basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, halten in Gestalt 

von Erpressung (illegale Steuern), Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Miss-

handlung und Inhaftierung. Es gibt Berichte, dass Angehörige der Taliban beschuldigt wer-

den, Zwangsumsiedlungen, vor allem unter Angehörigen der schiitischen Hazara, vorzu-

nehmen, um das Land unter ihren eigenen Anhängern aufzuteilen. Die Quellen verweisen 

auf Vertreibungen in Daikundi, Uruzgan, Kandahar, Helmand und Balkh (BFA, Länderinfor-

mation der Staatendokumentation Afghanistan, Version 8 vom 10.08.2022, S. 128f.). Die 

Hazara sind weiterhin besonders gefährdet, Opfer von Anschlägen des ISKP zu werden. 

Diese Anschläge waren bereits in der Vergangenheit häufig gegen überwiegend von Ha-

zara genutzte Einrichtungen oder Wohnviertel gerichtet. Beispielsweise wurden am 

24.1.2022 bei einem ISKP-Anschlag im Hazara-Viertel Haji Abbas in Herat sieben Men-

schen getötet und zehn weitere verletzt. Ebenso in Herat kam es am 1.4.2022 im Hazara-

Viertel Jebrail zu einem Bombenanschlag, bei dem 12 junge Männer getötet und 25 weitere 

verletzt wurden. Mindestens 26 junge Hazara wurden bei zwei Angriffen auf Bildungsein-

richtungen in Kabul am 19.4.2022 getötet. Am 21.4.2022 kam es zu einem weiteren Angriff 

in Kabul und auf eine schiitische Moschee in Mazar-e Sharif, bei dem 30 Menschen getötet 

und 80 verletzt wurden. Am 28.4.2022 kamen bei zwei Bombenexplosionen in Mazar-e 
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Sharif neun Menschen ums Leben und 13 wurden verletzt. Die Opfer waren vor allem Ha-

zara und der ISKP bekannte sich zu dem Anschlag. Nach Anschlägen und Drohungen auf 

mehrere Moscheen im Jahr 2021 in Kundus und Kandahar verstärkten die Sicherheitskräfte 

der Taliban die Schutzmaßnahmen an schiitischen Moscheen (BFA, Länderinformation der 

Staatendokumentation Afghanistan, Version 8 vom 10.08.2022, S. 129f.). 

 

Insgesamt erreichen die berichteten Vorfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl dieser Gruppe 

und ihrer staatlichen Behandlung weder die Schwelle, ab der eine hinreichende Verfol-

gungsdichte anzunehmen wäre, noch belegen sie in ausreichendem Maß eine staatliche 

Untätigkeit im Vorgehen gegen solche Übergriffe mit dem Ziel der Vernichtung dieser Min-

derheit. Zwar gab es in jüngster Vergangenheit eine Reihe von sicherheitsrelevanten Vor-

fällen zum Nachteil von Hazara, trotzdem lässt sich nicht feststellen, dass über eine „nur“ 

latente oder potentielle Gefährdung hinaus ein Grad erreicht wäre, der die Feststellung zu-

ließe, dass grundsätzlich die gesamte Gruppe der Hazara mit beachtlicher Wahrscheinlich-

keit von Ein- bzw. Angriffen betroffen wäre (VG Greifswald, U.v. 10.3.2022 – 3 A 2070/20 

HGW –, juris; VG Bremen, U.v. 14.1.2022 – 3 K 3558/17 –, juris; VG Gelsenkirchen, U.v. 

6.12.2021 – 5a K 6855/17.A –, juris.). 

 

 

dd) Auch sind keine Anzeichen für eine Gruppenverfolgung durch Taliban oder andere nicht-

staatliche Akteure wegen der Zugehörigkeit zur Religion der Ismailiten zu erkennen. Die 

Ismailiten, die sich selbst als Angehörige der schiitischen Glaubensrichtung bezeichnen, 

machen ca. 5 % der Gesamtbevölkerung aus (UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des in-

ternationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender, 6.8.2013, S. 50, Fn. 266, unter 

Verweis auf US State Department, 2012, Report on International Religious Freedom, Af-

ghanistan, 20.5.2013). Sie wurden in der Vergangenheit von der restlichen Bevölkerung 

kaum akzeptiert, sehr häufig diskriminiert und aus dem politischen Leben verdrängt. Erst 

später erlangten sie auch politische und militärische Bedeutung (vgl. Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge, Informationszentrum Asyl und Migration, Band 1 Afghanistan, Aug. 

2008 S. 20f.). Zwar sind die Ismailiten in einigen Regionen weiterhin Gefahren ausgesetzt, 

sie werden aber weder generell verfolgt, noch schwerwiegend diskriminiert (vgl. VG Mün-

chen, U.v. 12.9.2013 – M 22 K 13.30079, Rn. 24 – juris). Im aktuellen UNHCR Bericht vom 

30.8.2018 werden die Ismailiten – wie schon im Bericht vom 6.8.2013 – nicht mehr als 

religiöse Minderheit mit Flüchtlingsanspruchsberechtigung erwähnt. Auch im aktuellen La-

gebericht des Auswärtigen Amtes (Lagebericht vom 20.07.2022, S. 13) werden die Ismaili-

ten nur als Untergruppe der schiitischen Muslimen erwähnt, nicht aber als verfolgte religiöse 

Minderheit. 
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Insgesamt ist das Gericht nicht davon überzeugt, dass dem Kläger eine individuelle flücht-

lingsrelevante Verfolgung bei seiner Ausreise tatsächlich gedroht hat oder ihm eine solche 

bei seiner Rückkehr nach Afghanistan tatsächlich drohen wird. Dem Kläger ist die Flücht-

lingseigenschaft nicht zuzuerkennen. 

 

 

2. Dem Kläger steht auch nicht der hilfsweise geltend gemachte Anspruch auf Zuerkennung 

subsidiären Schutzes gemäß § 4 AsylG zu. 

 

 Für § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 1 AsylG (Todesstrafe), § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 2 AsylG (Folter, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung) sind keine Anhaltspunkte 

ersichtlich (vgl. dazu unter 1.), so dass vorliegend allein die Schutzregelung des § 4 Abs. 1 

Satz 1, 2 Nr. 3 AsylG der Erörterung bedarf. 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 3 AsylG steht einem Ausländer subsidiärer Schutz zu, wenn 

er in seinem Herkunftsland als Zivilperson einer ernsthaften individuellen Bedrohung seines 

Lebens oder seiner Unversehrtheit in Folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines interna-

tionalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ausgesetzt wäre. Die geforderte „indi-

viduelle“ Bedrohung muss dabei nicht notwendig auf die spezifische persönliche Situation 

des schutzsuchenden Ausländers zurückzuführen sein. Der betreffende subsidiäre Schutz-

anspruch besteht vielmehr auch dann, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt 

kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige 

Gründe für die Annahme bestehen, eine Zivilperson würde bei Rückkehr in das betreffende 

Land oder die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit in diesem Gebiet Gefahr 

laufen, einer solchen Bedrohung ausgesetzt zu sein (vgl. EuGH, U.v. 17.2.2009 – C-465/07 

– juris, Rn. 43). Die Bestimmung der Gefahrendichte erfordert nach der Rechtsprechung 

des BVerwG eine quantitative Ermittlung der Verletzten und getöteten Zivilpersonen im Ver-

hältnis zur Einwohnerzahl (Gewaltniveau). Außerdem muss eine wertende Gesamtbetrach-

tung erfolgen (BVerwG, U.v. 17.11.2011 – 10 C 13.10 – juris; BVerwG, U.v. 23.7.2014 – 10 

C 6.13 – juris). Der EuGH fordert eine umfassende Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls, insbesondere der die Situation des Herkunftslands des Klägers kennzeichnen-

den Umstände (EuGH, U.v. 10.6.2021, C-901/19, juris Rn. 46). Hierbei kann die Gefahren-

dichte als relevantes Kriterium für die Feststellung einer ernsthaften individuellen Bedro-

hungslage herangezogen werden, jedoch nicht als einzig ausschlaggebendes Kriterium 

(EuGH, U.v. 10.6.2021, C-901/19, juris Rn. 31 ff; BVerwG, B.v. 13.12.2021 – 1 B 85/21 – 

juris Rn. 4). 
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Unter umfassender Berücksichtigung aller relevanten Umstände ist der Kläger keiner ernst-

haften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit als Zivilperson infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten 

Konflikts ausgesetzt.  

 

a) Nach den vorliegenden Erkenntnissen spricht das Niveau der Gefahrendichte in Afghanis-

tan als einer der relevanten Aspekte für die Feststellung einer ernsthaften individuellen Be-

drohung nicht dafür, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung subsidiären Schutzes 

vorliegen. Maßgeblicher Bezugspunkt für die Beurteilung des Vorliegens der Voraussetzun-

gen des § 4 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 3 AsylG ist zunächst die Herkunftsregion des Be-

troffenen, in die er typischerweise zurückkehren wird. Nachdem aber auch der subsidiäre 

Schutzstatus nur zuerkannt wird, wenn die Gefahr landesweit besteht und keine interne 

Schutzmöglichkeit besteht (§§ 4 Abs. 3 i.V.m. 3 e AsylG), sind auch die landesweiten Op-

ferzahlen in den Blick zu nehmen. Hierbei ist davon auszugehen, dass der Kläger zunächst 

nach Kabul als Zielort einer Abschiebung und dann in seine Heimatprovinz Baghlan zurück-

kehrt. 

 

Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 sind die Sicherheitsvorfälle und die 

zivilen Opfer in Afghanistan deutlich zurückgegangen. Während der Abwärtstrend in dem 

Zeitraum vom 01.01. bis 21.05.2022 anhielt, ist nun zwar festzustellen, dass die Sicher-

heitslage – auch aufgrund der Angriffe des ISKP – instabiler wird (euaa, Afghanistan – 

security situation, August 2022, S. 21; ACCORD, Auskunft vom 10.08.2022, S. 4). Laut 

einem Bericht des australischen Außenministeriums vom 14.01.2022 sei die Lage in Afgha-

nistan volatil, aber das Land in seiner Gesamtheit für viele Afghanen (relativ gesehen) we-

niger gefährlich als in der Zeit vor August 2021, da die meisten bewaffneten Konflikte nach 

der Machtübernahme der Taliban endeten. Afghanistan sei jedoch weiterhin ein gefährli-

ches Land, in dem weiterhin Bedrohungen durch Terrorismus und Entführungen sowie an-

dere Formen von Gewalt bestehen. Seit der Machtübernahme durch die Taliban habe es 

mehrere Terrorangriffe mit einer hohen Anzahl an Verletzten gegeben, zu denen sich in 

den meisten Fällen der ISKP bekannte, so der Bericht. Es könne weiterhin überall im Land 

zu Terrorangriffen kommen, aber mit größeren Angriffen sei eher in wichtigen Städten zu 

rechnen, da der ISKP dadurch mehr Aufmerksamkeit erlange. Kabul, das Ziel einer Reihe 

von Anschlägen gewesen sei, bleibe laut dem Bericht weiterhin unsicher (ACCORD, Aus-

kunft vom 10.08.2022, S. 3). Die Sicherheitsdynamik im Land hat sich mit Stand vom 29. 

April 2022 laut der schwedischen Einwanderungsbehörde seit der Machtübernahme durch 

die Taliban verändert. Konfliktbezogene Gewalt zwischen verschiedenen Gruppen habe 

abgenommen, aber Angriffe auf Zivilisten würden weiterhin bestehen und nun einen größe-
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ren Anteil der Gewalt insgesamt ausmachen als zuvor. Die schwedische Einwanderungs-

behörde nannte Kandahar als Beispiel für eine Provinz, in der die Gewalt nicht von Konflikt-

gruppen ausgehe, sondern von den Taliban und großteils gegen Zivilisten gerichtet sei, 

besonders gegen jene mit vermeintlichem Bezug zur ehemaligen afghanischen Regierung 

(ACCORD, Auskunft vom 10.08.2022, S. 4).  

 

Die Einzelbetrachtung von Baghlan als wahrscheinlicher Zielregion des Klägers anhand der 

vorliegenden Erkenntnismittel (z.B. euaa, Afghanistan – security situation, August 2022, S. 

94 ff.) führt nicht zu der Feststellung, dass die Sicherheitslage derzeit so schlecht wäre, 

dass bereits die bloße Anwesenheit ausreichen würde, um die tatsächliche Gefahr eines 

ernsthaften Schadens zu begründen. Denn in der Provinz Baghlan leben geschätzt 1-1,3 

Millionen Menschen (BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Afghanistan, 

10.8.2022, S. 37; euaa, Afghanistan – security situation, August 2022, S. 94). Zwar waren 

in der Provinz Baghlan vom 15 August 2021 bis zum 30 Juni 2022 372 zivile Todesopfer zu 

beklagen (euaa, Afghanistan – security situation, August 2022, S. 95). Die Opferzahl ist 

jedoch gegenüber der Einwohnerzahl als gering zu bewerten. Damit begründet die bloße 

Anwesenheit in der Provinz Baghlan nicht die tatsächliche Gefahr eines ernsthaften Scha-

dens. Denn das Risiko für Verletzung oder Tötung liegt weit unterhalb der Schwellen von 

1:800 bzw. 0,1 % (vgl. BVerwG, U.v. 17.11.2011 -10 C 13.10 – juris; BVerwG, U.v. 

13.2.2014 – 10 C 6.13 – juris – Rn. 24). Aus weiteren vorhandenen Erkenntnismitteln ergibt 

sich kein abweichendes Bild der allgemeinen Sicherheitslage: BFA, Länderinformation der 

Staatendokumentation Afghanistan, 10.8.2022, S. 15 ff.; ACCORD, Auskunft vom 

10.08.2022.  

 

Unter Berücksichtigung der dargestellten Kriterien ist nicht davon auszugehen, dass der 

Kläger im Falle der Rückkehr nach Baghlan Opfer willkürlicher Gewalt werden wird.  

 

b) Auch die Berücksichtigung der individuellen Umstände des Klägers ändert hieran nichts. 

Denn es ist auch nicht zu erwarten, dass dem Kläger allein aufgrund seiner Rückkehr aus 

dem westlichen Ausland mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit spezifische Sicherheitsrisiken 

drohen. Vor der Machtergreifung der Taliban wies das Auswärtige Amt in seinem Bericht 

vom Juli 2021 darauf hin, (S. 24) dass Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Aus-

land von der afghanischen Gesellschaft häufig misstrauisch wahrgenommen werden und 

ihnen oftmals innerhalb der Familie der Makel des Scheiterns anhängt, jedoch keine Fälle 

bekannt seien, in denen Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in Europa Op-

fer von Gewalttaten gewesen seien. Der UNHCR berichtete zwar von einzelnen Fällen, in 

denen Rückkehrer gewaltsamen Angriffen ausgesetzt waren (UNHCR - Richtlinien zur 

Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender, 30.8.2018, S. 
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52). Nach der Machtergreifung der Taliban berichtete das Auswärtige Amt in seinem Lage-

bericht vom Juli 2022 (S. 20.), dass zur Situation rückkehrender Geflüchteter aus Deutsch-

land nur vereinzelt Erkenntnisse vorliegen würden. Rückführungen aus Deutschland und 

anderen EU-Mitgliedstaaten seien gegenwärtig ausgesetzt. Die Taliban hätten in öffentli-

chen Verlautbarungen im Ausland lebende Afghaninnen und Afghanen aufgefordert, nach 

Afghanistan zurückzukehren. Euaa berichtet von einzelnen, kaum dokumentierten Vorfäl-

len, stellt aber fest, dass diese schwer zu verifizieren und zu quantifizieren sind und häufig 

unklar ist, ob Grund hierfür wirklich allein ein Aufenthalt im Ausland war (euaa, Afghanistan, 

Targeting of individuals, August 2022, S 50 ff, S. 53). Diese allenfalls wenigen dokumen-

tierten Fälle von Rechtsgutsbeeinträchtigungen weisen jedoch – auch unter Berücksichti-

gung einer Dunkelziffer – keine solche Häufigkeit auf, dass jeder einzelne Asylrückkehrer 

daraus die begründete Furcht herleiten kann, selbst alsbald ein Opfer solcher Verfolgungs-

maßnahmen zu werden, sich somit jeder von ihnen ständig der Gefährdung an Leib, Leben 

oder persönlicher Freiheit ausgesetzt sehen kann.  

 

c) Dass der Kläger wegen seiner religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit zusätzlich der Ge-

fahr gezielter Gewaltakte ausgesetzt wäre, ist nicht ersichtlich. Der Kläger gehört der Min-

derheit der Hazara an. Für Afghanistan nicht davon auszugehen, dass Hazara einer an ihre 

Volks- oder Religionszugehörigkeit anknüpfende gruppengerichteten politischen oder reli-

giösen Verfolgung ausgesetzt sind, s.o. 

 

Weitere besondere in der Person des Klägers liegende erschwerende Umstände wurden 

weder vorgetragen noch sind sie sonst ersichtlich. 

 

Damit ist nicht von einer ernsthaften individuellen Bedrohung im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 

1, 2 Nr. 3 AsylG auszugehen.  

 

Dem Kläger steht demzufolge auch nicht der hilfsweise geltend gemachte Anspruch auf 

Zuerkennung subsidiären Schutzes gemäß § 4 AsylG zu.  

 

3. Soweit der Rechtstreit für erledigt erklärt worden ist (Feststellung von Abschiebungsverbo-

ten), war über die Kosten des Verfahrens gem. § 161 Abs. 2 VwGO nach billigem Ermessen 

unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes zu entscheiden. Vorliegend 

hat die Beklagte insoweit durch Abhilfe dem Begehren des Klägers entsprochen. Es ent-

sprach daher billigem Ermessen insoweit ihr die Kosten aufzuerlegen. Hinsichtlich der An-

träge auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und des subsidiären Schutzes hat der 

Kläger die Kosten als unterliegender Teil nach § 154 Abs. 1 VwGO zu tragen, § 155 Abs. 1 

VwGO. Gerichtskosten werden nicht erhoben, § 83b AsylG. 
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Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf den 

§§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 

Der Gegenstandswert folgt aus § 30 RVG. 

 

Rechtsmittelbelehrung (soweit nicht die Einstellung des Verfahrens 

betroffen ist)  

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. 
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 
 


