
Az.: 12 K 1292/17.A 

VERWALTUNGSGERICHT DRESDEN 

IM NAMEN DES VOLKES 

U R T E I L 

In der Verwaltungsrechtssache 

des Herrn 

- Kläger -

prozessbevollmächtigt: 
Rechtsanwalt 

gegen 

die Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Otto-Schmerbach-Straße 20, 09117 Chemnitz 

- Beklagte -

wegen 

Verfahren nach dem Asylgesetz 
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hat die 12. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden durch die Richterin am 
Verwaltungsgericht als Einzelrichterin 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 28. September 2018 am 9. Oktober 2018 

für Recht erkannt: 

Die Beklagte wird unter Aufhebung des Bescheides des Bundesamtes für Migra

tion und Flüchtlinge vom 18. Januar 2017 verpflichtet, dem Kläger die Flücht

lingseigenschaft zuzuerkennen. 

Die Beklagte trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens. 

Tatbestand 

Der am 1987 geborene Kläger ist tunesischer Staatsangehöriger und dem 

Volke der Araber zugehörig. Er reiste nach eigenen Angaben Ende Januar bzw. Anfang 

Februar 2016 auf dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 

2. Februar 2016 einen Asylantrag. 

Die persönliche Anhörung des Klägers durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(Bundesamt) erfolgte am 26. September 2016. In dieser trug er im Wesentlichen vor, dass er 

bis zu seiner Ausreise im Januar 2016 in Monastir, wo auch seine Eltern leben würden, 

gelebt und auch als Touristenführer circa 300,00 € monatlich verdient habe. Er sei zunächst 

nach Libyen, weiter nach Italien und von dort nach Deutschland gereist. Die Kosten der 

Reise in Höhe von 4000,00 € habe er sich von seinem Arbeitsentgelt erspart. Grund für 

seine Ausreise sei seine Homosexualität gewesen. Er sei in Tunesien als Frau auf die 

Straße gegangen und deshalb von der Polizei oft mit zur Wache genommen worden. Gegen 

ein Bestechungsgeld habe er wieder nach Hause gehen dürfen. Er habe insgesamt dreimal 

bezahlen müssen. Im Sommer 2014 sei er als Frau auf der Straße erneut aufgegriffen und 

mitgenommen worden. Er habe anschließend am 26. September 2013 zum Arzt gehen 

müssen, der seine homosexuellen Kontakte habe feststellen sollen. Aufgrund dessen sei er 

zunächst zu sechs Monaten und auf die durch ihn eingelegte Berufung hin zu vier Monaten 

Haft verurteilt worden. Die Strafe habe er in der Zeit von September bis Dezember 2014 im 

Gefängnis von Monastir abgesessen. Er sei dort geschlagen und auch vergewaltigt worden. 

Er habe in Tunesien für drei Jahre einen Freund gehabt, mit dem er sich nur in der Wohnung 

getroffen habe und nicht auf die Straße gegangen sei. Der Freund sei in Tunesien geblieben. 

Er habe ihn nicht begleiten wollen. Er habe seit seinem 20. Lebensjahr Probleme aufgrund 
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seiner sexuellen Orientierung. Als er 18 Jahre alt gewesen sei, sei er von einem Mann mit 

einem Messer angegriffen worden. Dieser Mann habe versucht, ihn zu vergewaltigen. 

Aufgrund seiner sexuellen Orientierung habe er auch Probleme mit seiner Familie gehabt. Er 

sei von seinem Bruder und Vater rausgeschmissen und geschlagen worden. Zur 

Unterstützung seines Vortrages überreichte der Kläger ein Schriftstück einer Rechtsanwältin 

aus Monastir, aus dem hervorgehe, dass er am Juni 2014 vom Gericht erster Instanz zu 

einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt worden sei. Des Weiteren überreichte der Kläger 

einen ärztlichen Bericht vom 26. September 2013 sowie einen Auszug aus dem 

Geburtenregister und eine Geburtsurkunde. 

Mit Bescheid vom 18. Januar 2017 lehnte das Bundesamt die Anträge auf Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft, auf Asylanerkennung und auf Gewährung subsidiären Schutzes als 

offensichtlich unbegründet ab (Ziffer 1 bis 3). Weiterhin wurde festgestellt, dass 

Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz nicht vorliegen (Ziff. 

4). Der Kläger wurde aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche 

nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen. Im Falle der Nichteinhaltung der 

Ausreisefrist wurde dem Kläger die Abschiebung nach Tunesien angedroht (Ziff. 5). Das 

gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 

wurde auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Ziff. 6). Zur Begründung wurde 

im Wesentlichen ausgeführt, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des 

internationalen Schutzes und die Anerkennung als Asylberechtigter nicht vorliegen würden. 

Der Kläger habe eine begründete Furcht vor Verfolgung nicht glaubhaft gemacht. Soweit der 

Kläger vorgetragen habe, dass er aufgrund seiner sexuellen Orientierung und der damit 

einhergehenden Diskriminierung ausgereist sei, könne der Vortrag den Anspruch auf 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 AsylG nicht begründen. Die Angaben des 

Klägers zu seiner sexuellen Orientierung und der damit einhergehenden Diskriminierung 

erwiesen sich insoweit nicht nur in ihrem Kern oberflächlich, unsubstantiiert und 

widersprüchlich. Die Angaben ließen keinerlei Details erkennen und enthielten keine 

individuellen Umstände, die auch nur ansatzweise für eine Verfolgung sprechen könnten. 

Selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der Kläger aus einem fremden 

Kulturkreis komme und nicht die deutsche Sprache spreche, genügten die Angaben nicht 

den Anforderungen, die man an einen lebensnahen, aus der eigenen Erlebnissphäre 

erlebten Sachverhalt stellen könne. Die durch den Kläger beigebrachten Schriftstücke zur 

Beweisführung seien ebenfalls grundsätzlich nicht geeignet. Ein Beweismittel müsse auf den 

Sachverhalt Bezug nehmen und geeignet sein, die Richtigkeit gerade beweisbedürftiger 

Tatsachen darzulegen. Das ärztliche Attest könne als ausländische öffentliche Urkunde 

taugliches Beweismittel sein, jedoch gelte nicht die Echtheitsvermutung des § 437 ZPO. Es 
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sei nach den Umständen des Einzelfalles zu ermessen, ob eine ausländische öffentliche 

Urkunde ohne näheren weiteren Nachweis als echt anzusehen sei. Die Urkundeneigenschaft 

des lediglich in Kopie vorgelegten Attestes, das somit weder den wahren Aussteller 

erkennen lasse, noch eine eigene Gedankenerklärung zum Ausdruck bringe, sei zu 

verneinen. Zudem fehle es an der Beweiseignung. Dem Attest sei inhaltlich zu entnehmen, 

dass der Kläger an anales Eindringen gewöhnt sei - nicht mehr und nicht weniger. Diese 

Tatsache sei nicht beweisbedürftig, denn sie beweise weder, dass der Kläger homosexuell 

sei was nicht in Frage gestanden habe - noch könne sie das dargelegte 

Verfolgungsschicksal beweisen und sei somit zur Beweisführung untauglich. Ebenso 

verhalte es sich mit dem beigebrachten Schriftstück der Rechtsanwältin aus Monastir. 

Unabhängig davon, dass auch dieses Schriftstück in Kopie vorgelegt worden sei, seien der 

Inhalt des Schriftstückes und der Vortrag des Klägers nicht im Ansatz deckungsgleich, 

sondern widersprüchlich, sodass ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Inhalts des Briefes 

bestünden und dieser als untaugliches Beweismittel angesehen werde. Darüber hinaus habe 

der Kläger nichts zu den Misshandlungen und Vergewaltigungen während seiner Haftzeit 

mitgeteilt, was jedoch gerade bei eigenem Erlebten zu erwarten gewesen wäre. Sämtliche 

weitere Einlassungen, er habe Probleme seit er 20 sei bzw. sei bereits mit 18 Opfer einer 

versuchten Vergewaltigung geworden, seien aufgrund der Unsubstantiiertheit einerseits und 

des Zeitablaufs andererseits außer Betracht geblieben. Es sei davon auszugehen, dass der 

Kläger trotz seiner sexuellen Orientierung weiterhin ohne Verfolgung in Tunesien leben 

könne. Der Kläger habe seine sexuelle Orientierung bereits im Heimatland diskret ausgeübt, 

außerhalb seiner Wohnung habe er sich mit seinem Freund nicht getroffen. Das Auftreten in 

Frauenkleidern habe der Kläger nicht glaubhaft dargelegt. Für den Kläger sei es demnach 

nicht wichtig und identitätsprägend, mit seiner sexuellen Orientierung in die Öffentlichkeit zu 

treten. Spätestens seit seinem 20. Lebensjahr habe der Kläger seine Neigung für sich 

entdeckt und akzeptiert und sei mit einem Mann für drei Jahre zusammen gewesen. Selbst 

über diesen langen Zeitraum sei es für den Kläger nie erstrebenswert gewesen, seine 

sexuelle Orientierung und seine Beziehung öffentlich zu machen. Es seien auch sonst 

keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, dass es für den Kläger wichtig sei, seine homosexuellen 

Beziehungen nach seiner Rückkehr nach Tunesien öffentlich bemerkbar zu leben. Zudem 

habe der Kläger kein final Flucht auslösendes Ereignis vorgetragen. Zwischen dem letzten 

Ereignis und der Ausreise sei eine Kausalität nicht erkennbar. Der Kläger habe vorgetragen, 

bis einschließlich Dezember 2014 in Haft gewesen zu sein und im Januar 2016 ausgereist zu 

sein. Vor diesem Hintergrund einer bestehenden Angst um Leib und Leben sei es nicht 

nachvollziehbar, dass sich der Kläger zunächst mindestens ein weiteres Jahr nach der 

Verfolgungshandlung zur Ausreise veranlasst gesehen habe. Sei der Kläger tatsächlich in 

akuter Gefahr gewesen, so hätte er sein Heimatland unmittelbar verlassen müssen. In einer 



5 

Gesamtschau komme der Verdacht auf, dass es dem Kläger ausschließlich darum gehe, 

einen Aufenthaltstitel zu erlangen und somit legal im Bundesgebiet und Europa Fuß zu 

fassen. Der Kläger habe auch keine stichhaltigen Gründe vorgebracht, dass ihm in seinem 

Heimatland ein ernsthafter Schaden im Sinne des § 4 AsylG drohen würde. Der Asylantrag 

sei zudem als offensichtlich unbegründet abzulehnen. Gemäß § 30 Abs. 3 Nr. 1 AsylG sei 

ein unbegründeter Asylantrag als offensichtlich unbegründet abzulehnen, wenn in 

wesentlichen Punkten das Vorbringen des Ausländers nicht substantiiert oder in sich 

widersprüchlich sei, offenkundig den Tatsachen nicht entspreche oder auf gefälschte oder 

verfälschte Beweismittel gestützt werde. Voraussetzungen für das Vorliegen von 

Abschiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG und § 60 Abs. 7 AufenthG lägen nicht 

vor. Die derzeitigen humanitären Bedingungen in Tunesien führten nicht zu der Annahme, 

dass bei Abschiebung des Klägers eine Verletzung des Art. 3 EMRK vorliege. Die hierfür 

vom EGMR geforderten hohen Anforderungen an den Gefahrenmaßstab seien nicht erfüllt. 

Es drohe dem Kläger auch keine individuelle Gefahr für Leib oder Leben, die zur 

Feststellung eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 7 AufenthG führen würde. Wegen 

der Einzelheiten wird auf den Inhalt des Bescheides verwiesen. 

Der Kläger ließ am 27. Januar 2017 durch seinen Prozessbevollmächtigten gegen den am 

20. Januar 2017 zugestellten Bescheid Klage erheben und gleichzeitig einen Antrag auf 

Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes stellen. Der Bescheid des Bundesamtes sei 

rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen Rechten. Bei dem Kläger lägen die 

Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 AsylG vor. Der 

Kläger sei homosexuell und sei deswegen in Tunesien bereits verfolgt worden. Zu seinem 

Verfolgungsschicksal sei der Kläger insgesamt lediglich knapp über eine Stunde und zu 

seiner Inhaftierung nur ganz kurz befragt worden. Zu angeblichen Widersprüchen habe es 

keinerlei Nachfragen gegeben. Der Kläger werde durch den , einem 

Verein betreut, der sich um schwule Männer kümmere. Aufgrund der arabischen Herkunft 

des Klägers sei davon auszugehen, dass seine Angaben stimmen. Kein Araber würde sich 

selbst als schwul bezeichnen, wenn dieser Umstand nicht zutreffen würde. Aufgrund des 

muslimischen Glaubens stelle die Tatsache der Homosexualität eine Schande dar. Daher 

gebe es keinen Araber, der sich dieser „Schande" bezichtigen würde, wenn es nicht daran 

sei. Der Kläger sei aufgrund seiner Homosexualität in der Vergangenheit in seinem 

Heimatland Tunesien bereits öfters durch die Polizei aufgegriffen worden. Er habe dabei 

„Schutzgeld" bezahlen müssen. Diese Erlebnisse seien für den Kläger sehr traumatisch, so 

dass er nicht in der Lage gewesen sei, diese Erlebnisse in allen Einzelheiten vorzutragen, da 

er sie verdrängt habe. Da das Bundesamt die Homosexualität letztlich selbst nicht in Frage 

stelle, sei es nicht nachvollziehbar, warum der Asylantrag des Klägers abgelehnt worden sei. 
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Denn allein die Tatsache, dass der Kläger homosexuell sei, führe in Tunesien zu einer 

Verfolgung und Verurteilung, wie dem Kläger tatsächlich geschehen sei. Der Klägervertreter 

nimmt Bezug auf eine schriftliche Bestätigung des vom 13. Februar 2017 und auf 

eine im einstweiligen Rechtsschutzverfahren 12 L 133/17.A abgegebene eidesstattliche 

Versicherung des Klägers vom 14. Februar 2017. 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid der Beklagten vom 18. Januar 2017 aufzuheben und die Beklagte zu 

verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft gem. § 3 AsylG zuzuerkennen, 

hilfsweise dem Kläger den subsidiären Schutz gem. § 4 AsylG zu gewähren sowie 

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

AufenthG im Hinblick auf Tunesien vorliegen. 

Die Beklagte hat unter Verweis auf den angefochtenen Bescheid schriftsätzlich beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Mit Beschluss vom 6. Juni 2017 hat das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung der 

Klage gegen die im Bescheid der Beklagten vom 18. Januar 2017 enthaltende 

Abschiebungsandrohung angeordnet (Az.: 12 L 133/17.A). Mit weiterem Beschluss vom 

24. Mai 2018 wurde das Verfahren auf die Berichterstatterin als Einzelrichterin übertragen. 

Das Gericht hat den Kläger in der am 28. September 2018 durchgeführten mündlichen 

Verhandlung zu seinem Verfolgungsschicksal angehört. Auf den Inhalt der Niederschrift zur 

mündlichen Verhandlung wird insoweit verwiesen. 

Wegen der weitern Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der 

Gerichtsakte sowie dem beigezogenen Verwaltungsvorgang der Beklagten Bezug 

genommen die vorgelegen haben und Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren. Der 

Inhalt der Dokumente der den Beteiligten übersandten Erkenntnismittelliste „Tunesien" 

wurde ebenfalls zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung gemacht. 

Entscheidungsgründe 

Die Entscheidung ergeht gemäß § 76 Abs. 1 Asylgesetz (AsylG) durch die Einzelrichterin. 
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Das Gericht konnte verhandeln und entscheiden, da die in der mündlichen Verhandlung nicht 

vertretene Beklagte in der ordnungsgemäßen Ladung auf diese Folge hingewiesen wurde 

(§ 102 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO). 

1. Die Klage ist als Verpflichtungsklage zulässig, insbesondere wurde sie innerhalb der hier 

maßgeblichen einwöchigen Klagefrist erhoben (vgl. 74 Abs. 1, 2. Halbsatz, § 36 Abs. 3 

AsylG). 

2. Die Klage ist auch begründet. Auf der Grundlage der gemäß § 77 Abs. 1 AsylG 

maßgeblichen Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung hat der 

Kläger einen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 AsylG. Der 

dem entgegenstehende Bescheid der Beklagten vom 18. März 2017 ist rechtswidrig und 

verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

a. Nach § 3 Abs. 1 AsylG ist ein Ausländer Flüchtling im Sinne des Abkommens über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), 

wenn er sich aus begründeter Flucht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, 

Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet, dessen Staatsangehörigkeit er 

besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Flucht nicht 

in Anspruch nehmen will oder in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen 

Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Flucht nicht 

zurückkehren will. 

Als Verfolgung in diesem Sinne gelten gemäß § 3a Abs. 1 Nr. 1, 2 AsylG Handlungen, die 

auf Grund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende 

Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellen, insbesondere der Rechte, von 

denen nach § 15 Abs. 2 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685, 953) keine Abweichung zulässig 

ist, oder in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung 

der Menschenrechte, bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person davon in ähnlicher 

Weise betroffen ist. Als Verfolgung im Sinne des § 3a Abs. 1 AsylG kann unter anderem eine 

unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung gelten (§ 3a 

Abs. 2 Nr. 3 AsylG; vgl. VG Düsseldorf, Urt. v. 26. September 2016, 23 K 4809/16.A, juris). 

Eine bestimmte soziale Gruppe im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG liegt gemäß § 3b Abs. 1 

Nr. 4 Halbs. 1 AsylG insbesondere vor, wenn die Mitglieder dieser Gruppe angeborene 
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Merkmale oder einen gemeinsamen Hintergrund, der nicht verändert werden kann, gemein 

haben oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die so bedeutsam für die 

Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf 

sie zu verzichten (lit. a) und wenn die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich 

abgegrenzte Identität hat, da sie von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig 

betrachtet wird (lit. b). Als eine bestimmte soziale Gruppe kann gemäß § 3b Abs. 1 Nr. 4 

Halbs. 2 AsylG auch eine Gruppe gelten, die sich - wie hier relevant - auf das gemeinsame 

Merkmal der sexuellen Orientierung gründet. 

Zwischen den Verfolgungsgründen i.S.d. § 3b i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG und den 

Verfolgungshandlungen nach § 3a Abs. 1, 2 AsylG muss gemäß § 3a Abs. 3 AsylG eine 

Verknüpfung bestehen. Verfolgungshandlungen können gemäß § 3c Nr. 1, 2 AsylG 

einerseits vom Staat selbst ausgehen oder von Parteien oder Organisationen, die den Staat 

oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebietes beherrschen. 

Bei der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft ist der Maßstab der beachtlichen 

Wahrscheinlichkeit zugrunde zu legen, unabhängig von der Frage, ob der Ausländer verfolgt 

ausgereist ist oder nicht (vgl. BVerwG, Urt. v. 1. Juni 2011, 10 C 25.10, InfAusIR 2011, 408; 

VGH Mannheim, Urt. v. 28. Juni 2017, A 11 S 664/17, juris). Eine bereits erlittene 

Vorverfolgung, ist allerdings ein ernsthafter Hinweis darauf, dass die Furcht vor Verfolgung 

begründet ist, es sei denn, stichhaltige Gründe sprechen dagegen, dass er erneut von 

solcher Verfolgung bedroht ist (vgl. Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 2011/95/EU v. 13. Dezember 

2011 - Anerkennungsrichtlinie). 

b. Nach diesen Maßstäben gehört der Kläger, der nach Überzeugung des Gerichts 

homosexuell ist (aa.), einer verfolgten sozialen Gruppe im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 3b Abs. 1 Nr. 4 lit. a) AsylG an (bb.), so dass er eine asylrelevante Verfolgung zu 

befürchten hat. Eine landesinterne Fluchtalternative im Sinne des § 3e Abs. 1 AsylG besteht 

nicht (cc). 

aa. Nach Überzeugung des Gerichts steht aufgrund des Ergebnisses der mündlichen 

Verhandlung fest, dass der Kläger homosexuell ist und allein deswegen bei einer Rückkehr 

entsprechend Verfolgung zu befürchten hat. Der Kläger hat in sich stimmig, detailreich und 

überzeugend dargelegt, wann er seine homosexuelle Neigung entdeckt hat und wie er diese 

und mit wem seitdem gelebt hat. Der Kläger hat hierzu in der mündlichen Verhandlung 

ausgeführt, er habe seine homosexuelle Neigung als Kind entdeckt. Er sei ca. sechs bis 

sieben Jahre alt gewesen. Er habe angefangen, die Klamotten seiner Schwester zu tragen. 

Er habe zunehmend Schwierigkeiten mit seinen Eltern, die so etwas nicht toleriert hätten, 
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bekommen. Er komme aus einem islamischen Land, in dem Homosexualität nicht erlaubt 

sei. Es sei zunehmend über ihn in der Schule gesprochen und davon erzählt worden, dass er 

homosexuell sei. Das sei insbesondere seinem Bruder, der mit ihm zur Schule gegangen sei, 

sehr unangenehm gewesen. Seine Familie habe ihm dann nicht mehr erlaubt in die Schule 

zu gehen. Er sei eingesperrt worden. Seine erste sexuelle Erfahrung habe er mit 17 gehabt. 

Er sei zu Hause rausgeworfen worden. Er habe bei unterschiedlichen Freunden und 

manchmal auch in einem Cafe übernachtet. Man habe ihm seine homosexuelle Neigung 

ansehen können. Er habe Frauenkleider getragen und gelegentlich auch eine Perücke. Auf 

der Straße habe er Herrn kennengelernt. Sie hätten ihre Telefonnummern 

ausgetauscht und sich in der Folge immer wieder in einer Wohnung getroffen, die von 

seinem Freund tageweise angemietet worden sei, um dort Sex zu haben. Diese Beziehung 

habe zwei Jahre gedauert. Es sei in der Zeit allerdings nicht seine einzige sexuelle 

Beziehung gewesen. Er habe es in der Zeit auch mit anderen Männern getrieben. Er habe 

danach noch jemanden namens kennengelernt, mit dem er ein bis 

anderthalb Jahre zusammen gewesen sei. Er sei bei der Polizei schon bekannt gewesen, 

weil er häufiger in Frauenkleidern in Kabaretts, Cafes und Nachclubs gewesen und 

gelegentlich von der Polizei kontrolliert worden sei. Beim ersten Mal sei das noch gut 

gegangen. Er habe die Beamten bestechen können, indem er ihnen Geld gegeben habe. 

Beim zweiten Mal sei es schon schwieriger gewesen. Die Beamten dachten, dass er als 

Prostituierte viel Geld verdiene, was aber nicht der Fall gewesen sei. So habe er in der 

Folgezeit keine weiteren Geldzahlungen vorgenommen. Er sei daraufhin inhaftiert worden. 

Es sei eine ärztliche Untersuchung veranlasst worden, bei der seine Homosexualität habe 

festgestellt werden sollen. Im Gefängnis sei er vergewaltigt worden. Er habe daraufhin 

versucht, mit dem Abteilungsleiter bei der Polizei zu sprechen, um sich zu beschweren. 

Dieser habe geantwortet, dass er für seine Verhaftung die alleinige Verantwortung trage. 

Das erste Mal sei er sechs Monate im Gefängnis gewesen. Wann das genau gewesen sei, 

wisse er nicht mehr. Es sei dann zu einer weiteren Verhaftung im Jahr 2013 gekommen. Er 

sei wieder kontrolliert worden. Diese Kontrolle habe in einem Kreisverkehr in Tunesien 

stattgefunden. Er sei mit Frauen unterwegs gewesen. Sie hätten gemeinsam ausgehen 

wollen. Man habe ihm vorgeworfen, dass er aus seiner ersten Verhaftung nichts gelernt hätte 

und habe ihn deswegen erneut verhaftet. Er sei erneut zu Haft verurteilt 

worden. Die Zeit im Gefängnis sei genauso wie beim ersten Mal gewesen. Er habe mit vielen 

Männern Sex treiben müssen, ob er gewollt habe oder nicht. Er sei dazu auch gewaltsam 

u. a. mit einem Rasiermesser gezwungen worden. Nachdem er Einspruch gegen seine 

Verurteilung eingelegt hatte, sei seine Haftstrafe auf reduziert worden. Nach 

seiner Entlassung habe er andere Homosexuelle kennengelernt, die in einem Hotel 

gearbeitet hätten. Er habe die Gelegenheit bekommen, dort mitzuarbeiten und habe sich 
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Geld verdienen können. Er habe Geld gespart und Tunesien verlassen. Er fühle sich seit 

seiner Geburt als Frau und habe nur mit Männern Sex. In Deutschland habe er auch nur 

Kontakt zu anderen Homosexuellen. Sie würden zusammen in homosexuelle Clubs und 

Bars, wie z.B. in oder in hier in gehen. Eine 

feste Beziehung habe er zurzeit nicht. Er habe aber regelmäßigen homosexuellen Kontakt zu 

anderen Männern. Der sei ihm bekannt. Er sei öfter mal dort und habe einen 

Ansprechpartner namens . Er habe anfangs mit anderen Homosexuellen in einer 

Wohngruppe gewohnt. Seitdem er arbeite, wohne er in einer eigenen Wohnung. Wenn er 

abgeschoben werden würde, würde er von seiner Familie umgebracht werden. Sein Vater 

wolle seinen „Kopf." 

Diese Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung waren detailliert und in sich 

schlüssig. Das Gericht teilt damit den Eindruck, den das Bundesamt im 

streitgegenständlichen Bescheid schildert, nicht. Die Tatsache, dass der Kläger homosexuell 

ist, wurde zudem von dem in der mündlichen Verhandlung anwesenden Herrn 

bestätigt, indem er bestätigte, mit dem Kläger ebenfalls eine homosexuelle 

Beziehung zu haben. Im Übrigen stellt auch das Bundesamt in seinem Bescheid diese 

Tatsache nicht in Frage. 

Nach alledem sieht die erkennende Einzelrichterin keine Anhaltspunkte, an der 

Homosexualität des Klägers zu zweifeln. 

bb. In Anlehnung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urt. v. 7.11.2013, 

C-199/12 u.a., juris) ist davon auszugehen, dass Homosexuelle eine bestimmte soziale 

Gruppe im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3b Abs. 1 Nr. 4 lit. a) und b) AsylG darstellen, 

soweit in dem Herkunftsland strafrechtliche Bestimmungen bestehen, die spezifisch die 

Homosexualität betreffen. Dabei stellt der bloße Umstand, dass homosexuelle Handlungen 

unter Strafe gestellt sind, als solcher noch keine Verfolgungshandlung im Sinne von § 3a 

Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 3 AsylG dar. Dagegen ist eine Freiheitsstrafe, mit der homosexuelle 

Handlungen bedroht werden und die im Herkunftsland tatsächlich verhängt wird, als 

unverhältnismäßige und diskriminierende Bestrafung zu betrachten und stellt damit eine 

relevante Verfolgungshandlung dar (EuGH, Urt. v. 7. November 2013, a.a.O., Rn. 55 ff.), die 

eine beachtliche Verfolgungswahrscheinlichkeit begründet. Denn die sexuelle Ausrichtung 

einer Person stellt ein Merkmal dar, das so bedeutsam für ihre Identität ist, dass von dem 

Schutzsuchenden nicht erwartet werden kann, dass er seine Homosexualität in dem 

Herkunftsland geheim hält oder Zurückhaltung beim Ausleben seiner sexuellen Ausrichtung 

übt, um die Gefahr einer Verfolgung zu vermeiden (EuGH, Urt. v. 7. November 2013, a.a.O. 
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Rn. 76; ebenso: VG Düsseldorf, Urt. v. 21. Dezember 2016, 23 K 8700/16.A, juris Rn. 26; 

Urt. v. 26.9.2016, 23 K 4809/16.A, juris Rn. 20 m.w.N.; VG Saarlouis, Beschl. v. 2. Juni 2016, 

3 K 1984/15, juris Rn. 5; VG Gelsenkirchen, Urt. v. 24. November 2015, 7a K 2425/15.A, 

juris Rn. 20). 

Nach dieser Maßgabe ist davon auszugehen, dass dem Kläger aufgrund seiner 

Homosexualität in Tunesien eine Verfolgung i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 3a Abs. 1, 2 Nr. 3 

AsylG droht. In Tunesien bestehen strafrechtliche Vorschriften, die spezifisch homosexuelle 

Handlungen unter Strafe stellen und die in der Praxis angewandt werden. Nach § 230 des 

tunesischen Strafgesetzbuches von 1913 werden homosexuelle Handlungen mit Haftstrafe 

von bis zu drei Jahren belegt. Dies gilt laut der maßgeblichen arabischen Fassung sowohl für 

homosexuelle Handlungen zwischen Männern als auch für solche zwischen Frauen. De facto 

kommt es jedoch hauptsächlich zu Verurteilungen homosexueller Männer, die häufig nicht 

gezielt verfolgt, aber im Zusammenhang mit anderen Straftaten oder Denunziationen 

verhaftet werden (vgl. Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 

Lage in der tunesischen Republik - Stand November 2017). Zu Verurteilungen wegen 

homosexueller Handlungen ist es in Tunesien auch in jüngster Zeit gekommen (vgl. 

Auswärtiges Amt, a.a.O.; Amnesty International, Report 2015/16, S. 483; Amnesty 

International, Stellungsname v. 5. Oktober 2015 (UA-216/2015); NZZ v. 25. Juli 2016 

"Schlimmer als die Pest zu haben "). Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht 

ausgeschlossen, dass auch der Kläger im Falle einer Rückkehr nach Tunesien mit 

Verfolgungshandlungen rechnen muss. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass er 

nach seinen glaubhaften Angaben bereits vor seiner Ausreise aus Tunesien wegen seiner 

Homosexualität Festnahmen, Schutzgelderpressungen und Verurteilungen mit 

anschließenden Haftstrafen ausgesetzt war. Dass das Vorbringen des Klägers - so wie die 

Beklagte in ihrem Bescheid meint - insgesamt nicht substantiiert und widersprüchlich sei, 

vermag das Gericht insbesondere nach der Anhörung in der mündlichen Verhandlung nicht 

zu teilen, auch wenn die Jahreszahlen und die Einordnung von Ereignissen in die jeweiligen 

Jahre teilweise voneinander abweichen. Die hier entscheidungserhebliche Frage der 

Homosexualität hat der Kläger dennoch überzeugend vorgetragen. Seine Vorliebe, in 

Frauenkleider herumzulaufen hat er zudem durch die Vorlage von Fotos glaubhaft gemacht. 

Letztlich wurde die Tatsache, dass der Kläger homosexuell ist durch den in der Sitzung 

anwesenden Herrn bestätigt, der ausgeführt hat, zu dem Kläger ebenfalls 

eine homosexuelle Beziehung zu haben. 

cc. Entgegen der Auffassung der Beklagten kann der Kläger nicht auf internen Schutz vor 

Verfolgung gemäß § 3e AsylG verwiesen werden. Er hat in keinem Teil seines 
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Herkunftslandes Schutz vor Verfolgung. Nach den vorliegenden Erkenntnisquellen kann 

Homosexualität in Tunesien in keinem Landesteil offen und ohne die Gefahr strafrechtlicher 

Verfolgung ausgelebt werden. 

2. Der Kläger kann auch die Aufhebung der zu den Ziffern 3. - 6. des Asylbescheides vom 

28. März 2017 verlangen. Mit der Flüchtlingsanerkennung bedarf es keiner behördlichen 

oder gerichtlichen Entscheidung mehr über die Gewährung subsidiären Schutzes oder das 

Vorliegen von Abschiebungshindernissen. Aus Gründen der Klarstellung ist der Bescheid 

vom 18. Januar 2017 zu den Ziffern 3. und 4. daher aufzuheben. Da dem Kläger die 

Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist, ist darüber hinaus die auf § 34 Abs. 1 S. 1 AsylG 

gestützte Abschiebungsandrohung in Ziffer 5. des angegriffenen Bescheides aufzuheben 

(vgl. § 34 Abs. 1 Satz 1 AsylG). Mit der Aufhebung der Abschiebungsandrohung wird auch 

die in Ziffer 6 getroffene Befristungsentscheidung gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG obsolet. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Gerichtskostenfreiheit ergibt 

sich aus § 83 b AsylG. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil kann Antrag auf Zulassung der Berufung durch das Sächsische 
Oberverwaltungsgericht gestellt werden. 

Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht Dresden innerhalb von einem Monat nach Zustellung 
des Urteils schriftlich oder in elektronischer Form nach Maßgabe des § 55a der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) vom 
24. November 2017 (BGBl. I 3803) in der jeweils geltenden Fassung zu stellen. Der Antrag 
muss das angefochtene Urteil bezeichnen und eine Begründung enthalten. In der 
Begründung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt werden oder es 
muss die Entscheidung, von der dieses Urteil abweicht, oder der geltend gemachte 
Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

Vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten - außer im 
Prozesskostenhilfeverfahren - durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen (§ 67 Abs. 4 
und 5 VwGO, §§ 3 und 5 Einführungsgesetz zum Rechtsdienstleistungsgesetz). Dies gilt 
bereits für die Stellung des Antrags auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgericht 
Dresden. 
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Anschrift des Verwaltungsgerichts Dresden: 
Verwaltungsgericht Dresden, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Dresden 


