
A8K 196/11 

VERWAL TUNGSGERICH T S IGMARI NGEN 

Im Namen des Vo lkes 
Urte il 

In der Verwaltungsrechtssache 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
-Außenstelle Reutlingen/Eningen uA. -
Arbachtalstraße 6, 72800 Eningen U.A., Az: 5372061-237 

wegen Asyl u. a. 

- Kläger -

- Beklagte -

hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen - 8. Kammer - durch den Richter am 
Verwaltungsgericht als Berichterstatter auf die mündliche Verhandlung 

vom 27. September 2012 

für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird verpflichtet festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 
Abs. 1 Satz 1 AufenthG vorliegen und dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft 
zuzuerkennen ist; der Bescheid der Beklagten vom 25.01.2011 wird insoweit 
aufgehoben, als er dem entgegensteht. 

Die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens trägt die Beklagte. 
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Tatbestand 

Der Kläger begehrt u. a. die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. 

Der am 1988 geborene Kläger ist gambischer Staatsangehöriger und stammt 

aus dem Dorf in Kantora. Nach seinen Angaben verließ er Gambia im 

Februar 2009 und reiste im April 2009 nach Deutschland ein, wo er alsbald einen 

Antrag auf Anerkennung als Asylberechtigter stellte. Das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge hörte ihn am 13.05.2009 persönlich zu den Gründen seines Antrags 

an; auf die hierüber angefertigte Niederschrift wird verwiesen. 

Mit Bescheid vom 25.01 .2011 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

den Asylantrag des Klägers als offensichtlich unbegründet ab und stellte fest, dass 

die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG offensichtlich nicht vorliegen, auch 

keine Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG; gleichzeitig wurde dem 

Kläger unter Fristsetzung die Abschiebung nach Gambia oder in einen anderen 

aufnahmebereiten Staat angedroht. Der Bescheid wurde am 31 .01 .2011 zugestellt. 

Am 02.02.201 1 hat der Kläger beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Klage erhoben 

und gleichzeitig um vorläufigen Rechtsschutz nachgesucht (vgl. insoweit den 

ablehnenden Beschluss der Kammer nach § 80 Abs. 5 VwGO vom 01 .04.2011 - A 8 

K 197/11 - und den weiteren - stattgebenden - Beschluss der Kammer, diesmal nach 

§ 80 Abs. 7 VwGO, vom 29.06.201 1 - A 8 K 1227/11 -). Zur Begründung hat er im 

Wesentlichen geltend gemacht: Bei seiner persönlichen Anhörung durch das 

Bundesamt habe er aus Furcht nicht darüber gesprochen, dass er homosexuell sei 

und wegen einer sexuellen Beziehung zu einem Mann, die im Januar 2009 in seinem 

Dorf bekannt geworden sei, aus Angst vor einer Steinigung durch die Dorfbewohner 

habe fliehen müssen. Homosexualität sei in Gambia strafbar, sodass er keinen 

staatlichen Schutz habe erlangen können. Inzwischen habe er auch in Deutschland 

eine Beziehung zu einem Mann: und er seien ein Paar und es sei 

geplant, die Lebenspartnerschaft einzugehen (siehe die eidesstattliche Versicherung 

vom 26.04.2011 , die von Herrn im Verfahren A 8 K 1227/11 vorgelegt 

worden ist). 
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Der Kläger beantragt, 

die Beklagte zu verpflichten, festzustellen, dass die Voraussetzungen des § 60 

Abs. 1 Satz 1 AufenthG vorl iegen und ihm die Flüchtlingseigenschaft 

zuzuerkennen ist, hilfsweise die Beklagte zu verpflichten festzustellen, dass 

Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2, 3 oder 7 Satz 2 AufenthG vorliegen, 

weiter hilfsweise die Beklagte zu verpflichten festzustellen, dass 

Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 7 Satz 1 AufenthG vorliegen, und 

den Bescheid der Beklagten vom 25.01 .2011 insoweit aufzuheben, als er dem 

entgegensteht. 

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich, 

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung wird im Wesentlichen auf den angefochtenen Bescheid verwiesen. 

Der Kläger ist in der mündlichen Verhandlung informatorisch angehört worden. Auf 

das hierüber angefertigte Anhörungsprotokoll wird insoweit verwiesen. Herr 

ist in der mündlichen Verhandlung als Zeuge vernommen worden. Auf das 

hierüber angefertigte Vernehmungsprotokoll wird insoweit verwiesen. 

Dem Gericht haben die einschlägigen Behördenakten vorgelegen. Es hat die 

Gerichtsakten zu den unter A 8 K 197/11 und A 8 K 1227/11 geführten Eilverfahren 

des Klägers zum vorl iegenden Verfahren beigezogen. Auf alle diese Akten sowie auf 

den Inhalt der im vorliegenden Verfahren gewechselten Schriftsätze der Beteiligten 

wird wegen der weiteren Einzelheiten verwiesen. 
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Entscheidungsgründe 

Die Entscheidung ergeht im Einverständnis der Beteiligten durch den Berichterstatter 

(§ 87aAbs. 2 und 3 VwGO). 

Das Gericht konnte verhandeln und entscheiden, obwohl seitens der Beklagten 

niemand in der mündlichen Verhandlung erschienen war; sie ist in der 

ordnungsgemäßen Ladung auf diese Rechtsfolge ihres Ausbleibens hingewiesen 

worden (§ 102 Abs. 2 VwGO). 

Die Klage ist mit dem Hauptantrag zulässig und begründet. Der Kläger hat gegen die 

Beklagte Anspruch auf Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 

Satz 1 AufenthG vorliegen und ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist; der 

Bescheid der Beklagten vom 25.01 .201 1 ist, soweit er dem entgegensteht, 

rechtswidrig und aufzuheben (vgl. § 113Abs. 1 und 4 VwGO). 

Anspruch auf Anerkennung als Flüchtling hat ein Ausländer, wenn sein Leben oder 

seine Freiheit im Fall der Rückkehr in seinen Heimatstaat u. a. wegen seiner 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe bedroht ist (§ 60 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG). Dabei kann eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten sozialen Gruppe auch dann vorliegen, wenn die drohende Verletzung 

der Rechtsgüter Leben, Freiheit oder körperliche Unversehrtheit allein an das 

Geschlecht des Ausländers anknüpft (§ 60 Abs. 1 Satz 3 AufenthG). Eine Verfolgung 

im Sinne des Satzes 1 kann nicht nur vom Staat oder ihn beherrschenden Parteien 

oder Organisationen ausgehen, sondern auch von nichtstaatlichen Akteuren, sofern 

der Staat oder ihn beherrschende Parteien oder Organisationen erwiesenermaßen 

weder in der Lage noch willens sind, Schutz vor Verfolgung zu bieten, ohne dass für 

den Ausländer eine innerstaatliche Fluchtalternative besteht (§ 60 Abs. 1 Satz 4 

Buchst, c AufenthG). Weiter zu beachten ist die am 20.10.2004 in Kraft getretene 

Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.04.2004 (Qualifikationsrichtlinie, im 

Folgenden: QRL), die nach Ablauf der Umsetzungsfrist am 10.10.2006 (Artikel 38 

Abs. 1 QRL) ohne entsprechende nationale Umsetzung grundsätzlich unmittelbar 

anzuwenden ist. Nach Artikel 4 Abs. 3 QRL ist im Rahmen der Prüfung der 
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Flüchtlingsanerkennung u. a. zu berücksichtigen, ob der Ausländer bereits verfolgt 

worden ist oder verfolgt werden könnte, wobei seine individuelle Lage und die 

persönl ichen Umstände einschließlich seines familiären und sozialen Hintergrunds, 

Geschlechts und Alters zu betrachten sind. Nach Artikel 4 Abs. 4 QRL ist die 

Tatsache, dass der Ausländer bereits verfolgt oder von Verfolgung unmittelbar 

bedroht war, ein ernster Hinweis darauf, dass seine Furcht vor Verfolgung begründet 

ist, wenn nicht stichhaltige Gründe dagegen sprechen, dass er erneut von derartiger 

Verfolgung bedroht wird. Des Weiteren sind die Artikel 7 bis 10 QRL zu beachten, die 

sich insbesondere mit den Fragen beschäftigen, welche Verfolgungshandlungen in 

Betracht kommen, welche Verfolgungsgründe anerkannt sind, unter welchen 

Voraussetzungen staatlicher Schutz gewährleistet ist und wann eine innerstaatliche 

Fluchtalternative vorl iegt. So kann nach Artikel 10 Buchst. d QRL je nach den 

Gegebenheiten im Herkunftsland als eine soziale Gruppe auch eine Gruppe gelten, 

die sich auf das gemeinsame Merkmal der sexuellen Ausrichtung gründet. Als 

sexuelle Ausrichtung dürfen dabei keine Handlungen verstanden werden, die nach 

dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten als strafbar gelten; geschlechterbezogene 

Aspekte können berücksichtigt werden, rechtfertigen aber für sich allein genommen 

noch nicht die Annahme, dass dieser Artikel anwendbar ist. Nach Artikel 9 Abs. 2 

Buchst. c QRL ist • Verfolgung" dabei u. a. die unverhältnismäßige oder 

diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung. 

Dabei ist es Sache des Ausländers, seine guten Gründe für eine Verfolgung in 

schlüssiger Form vorzutragen. Er hat unter Angabe genauer Einzelheiten einen in 

sich stimmigen Sachverhalt zu schildern, aus dem sich bei Wahrunterstellung ergibt, 

dass bei verständiger Würdigung seine Furcht vor Verfolgung begründet ist, so dass 

ihm nicht zuzumuten ist, im Herkunftsland zu bleiben oder dorthin zurückzukehren. In 

Bezug auf die in seine eigene Sphäre fallenden Ereignisse und persönlichen 

Erlebnisse hat er eine Darstellung abzugeben, die geeignet ist, seinen Anspruch 

lückenlos zu tragen. 

Wegen des sachtypischen Beweisnotstandes, in dem sich ein Ausländer 

insbesondere hinsichtlich asylbegründender Vorgänge im Herkunftsland vielfach 

befindet, genügt für diese Vorgänge in der Regel eine Glaubhaftmachung. 

Voraussetzung für ein glaubhaftes Vorbringen der maßgeblichen Umstände ist ein 
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detaill ierter, schlüssiger Vortrag des Schutzsuchenden ohne wesentliche 

Widersprüche. Die ihm obliegende Mitwirkungspflicht erfordert eine konsequent 

nachvollziehbare Darstellung aller Geschehnisse aus seinem persönlichen Umfeld in 

chronologischer Reihenfolge unter genauer Angabe zeitlicher, örtlicher oder 

sonstiger Umstände. 

Im vor1iegenden Fall konnte der Kläger in der mündlichen Verhandlung eine solche 

Verfolgung in Gambia zur Überzeugung des Gerichts darlegen. Der Berichterstatter 

glaubt dem Kläger, dass er homosexuell ist und deshalb in Gambia - angesichts der 

konkreten Umstände des Einzelfalls - individuell unmittelbar von Verfolgung bedroht 

ist. 

Es kann im vorliegenden Einzelfall dahinstehen, ob in Gambia die Voraussetzungen 

einer Verfolgung Homosexueller als soziale Gruppe i.S.d. § 60 Abs. 1 Satz 5 

AufenthG i.V.m. Artikel 10 Buchst, d QRL gegeben sind, insbesondere ob die für die 

Bejahung einer solchen Gruppenverfolgung auch für den Flüchtlingsschutz nach der 

Qualifikationsrichtlinie erforder1iche • Verfolgungsdichte" (vgl. BVerwG, Urteil vom 

21.04.2009 - 10 C 11.08 -, juris) angesichts der Strafbarkeit .widernatür1icher" 

körper1icher Kontakte gemäß Artikel 144 des gambischen Strafgesetzbuchs von 

1965 erreicht ist (vgl. Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 23.06.2009, juris, auf 

eine Anfrage des Bundesamts vom 06.05.2009 sowie den Report von Amnesty 

International vom 28.05.2009 zu Gambia) und einer (später dementierten) 

Aufforderung durch Präsident Yahya Jammeh im Mai 2008 an alle Homosexuellen, 

das Land zu verlassen, andernfalls sie geköpft würden (vg l. Auskunft des 

Auswärtigen Amtes vom 23.06.2009, juris, auf eine Anfrage des Bundesamts vom 

06.05.2009 sowie den Report von Amnesty International vom 28.05.2009 zu 

Gambia). 

Es kann ebenfalls dahinstehen, ob die Annahme einer solchen Verfolgung 

Homosexueller als soziale Gruppe i.S.d. § 60 Abs. 1 Satz 5 AufenthG i.V.m. 

Artikel 10 Buchst. d QRL voraussetzt, dass staatliche Verfolgungshandlungen sowohl 

auf die öffentlich ausgelebte Homosexualität (sog. „forum externum"), als auch auf 

die im Verborgenen gelebte sexuelle Ausrichtung (sog .• forum internum") abzielen, 

oder ob ein homosexueller Mensch darauf verwiesen werden kann, seine sexuelle 
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Ausrichtung nach außen nicht bekannt werden zu lassen (vgl. den - zwischenzeitlich 

erledigten - Vorlagebeschluss nach Artikel 267 AEUV des OVG Münster vom 

23.11 .2010- 13 A 1013/09.A-Juris). 

Dies ergibt sich im vorliegenden Einzelfall daraus, dass der Kläger zur Überzeugung 

des Gerichts eine unmittelbar drohende individuelle Verfolgung in Gambia und damit 

eine Vorverfolgung i.S.d. Artikel 4 Abs. 4 QRL dargelegt hat. Der Berichterstatter 

glaubt dem Kläger, dass er homosexuell ist und aufgrund des von ihm im 

Klageverfahren geschilderten Vorfalls in Gambia mit einer Verfolgung und Bestrafung 

aufgrund .widernatürlicher'' körperlicher Kontakte gemäß Artikel 144 des gambischen 

Strafgesetzbuchs von 1965 rechnen muss. Letzteres stellt keine „konkrete Gefahr 

einer nach der Rechtsordnung eines anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung" 

dar, welche nach § 60 Abs. 6 AufenthG einer Abschiebung nicht entgegensteht, 

sondern eine unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder 

Bestrafung, die gemäß Artikel 9 Abs. 2 Buchst. c QRL als Verfolgung einzustufen ist. 

Der Kläger ist nach Überzeugung des Berichterstatters aufgrund des aus der 

mündlichen Verhandlung gewonnenen persönlichen Eindrucks homosexuell. Der 

Umstand, dass der Kläger bei seiner Anhörung durch das Bundesamt am 13.05.2009 

über seine Homosexualität und den damit zusammenhängenden Ausreisegrund nicht 

berichtet hat, erklärt sich für den Berichterstatter aus dem - auch in der mündlichen 

Verhandlung ersichtlichen - geringen Bildungsgrad des Klägers und der glaubhaft 

geschilderten Angst und Scham über seine Homosexualität öffentlich zu sprechen. 

Dass der Kläger sich seiner sexuellen Ausrichtung schämt, ist angesichts des aus 

den Erkenntnismitteln ersichtlichen Umgangs mit Homosexualität in Gambia nicht 

verwunderlich, und konnte dem Kläger in der mündlichen Verhandlung auch deutlich 

angemerkt werden. Entscheidend ist freilich die Vernehmung des Herrn 

als Zeugen gewesen. Dieser hat in der mündlichen Verhandlung darüber berichtet, 

dass er mit dem Kläger über die Zeit von einem Jahr eine intensive homosexuelle 

Beziehung unterhalten habe und eindeutig sagen könne, dass der Kläger 

homosexuell sei. Der Zeuge wirkte auf das Gericht durchgängig glaubhaft. So hat er 

etwa - obwohl dies für den Kläger im Hinblick auf die behauptete Homosexualität 

nachteilig ist - auch geschildert, dass der Kläger seit einiger Zeit mit einer Frau 

zusammen sei. Insoweit hat der Kläger wiederum glaubhaft erklärt, dass er nur 
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deshalb mit dieser Frau zusammen sei, weil diese von ihm schwanger sei und er die 

Verantwortung für das Kind mit übernehmen wolle. Die Beziehung zu dieser Frau 

hindere ihn aber nicht daran, sich weiterhin mit Männern zu treffen. Diese an sich 

fragwürd igen Angaben des Klägers sind nach Auffassung des Berichterstatters im 

Licht der Angaben zu sehen, die der Zeuge - in jeder Hinsicht glaubhaft - über den 

Kläger gemacht hat. Vor diesem Hintergrund ist trotz gewisser Restzweifel der vom 

Kläger im Klageverfahren geschilderte Ausreisegrund plausibel und glaubhaft. Es ist 

davon auszugehen, dass in seinem Heimatdorf eine homosexuelle Beziehung des 

Klägers bekannt wurde und er deshalb konkret und schwerwiegend bedroht worden 

ist. 

Angesichts dieses Umstands kann der Kläger jedenfalls im vorliegenden Fall nicht 

darauf verwiesen werden, seine sexuelle Neigung im Verborgenen auszuleben, da er 

sich in jedem Fall zumindest einer Strafverfolgung zu stellen hätte, in deren Rahmen 

allein seine homosexuelle Ausrichtung Gegenstand wäre. Danach ist der Kläger zur 

Überzeugung des Berichterstatters angesichts der konkreten Umstände des 

Einzelfalls in Gambia als Homosexueller individuell unmittelbar von Verfolgung 

bedroht. 

Nach allem war der Klage auf Flüchtlingsanerkennung (§ 3 AsylVfG i.V.m. § 60 

Abs. 1 AufenthG) unter Aufhebung des entgegenstehenden Teils des angefochtenen 

Bescheids stattzugeben, sodass über die hilfsweise gestellten Anträge nicht mehr zu 

entscheiden war. 

Der Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden 

nach § 83b AsylVfG nicht erhoben . 

. Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu , wenn sie vom Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung ist beim Verwaltungsgericllt 
Sigmaringen innerhalb eines Monats nacll Zustellung schriftlich zu stellen. Der Antrag muss 
spätestens am letzten Tag der Frist bei Gericht eingehen. 

Bei der Stellung des Zulassungsantrags und vor dem Verwaltungsgericlltshof Baden-Württemberg 
müssen sicll die Beteiligten, außer in Prozesskostenhilfeverfahren, durch Bevollmächtigte im Sinne 
von §67 Verwaltungsgerichtsordnung, §§ 3 und 5 Einführungsgesetz zum 
Rechtsdienstleistungsgesetz vertreten lassen. 
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Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Grunde, aus denen die 
Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs 
Baden-Württemberg, des Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der Obersten 
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht oder ein in § 138 Verwaltungsgerichtordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt 

Anschriften des Verwaltungsgerichts: 
Hausanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Karlstraße 13, 72488 Sigmaringen 
Postanschrift: Verwaltungsgericht Sigmaringen, Postfach 16 52, 72486 Sigmaringen. 
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