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In dem Verwaltungsstreitverfahren

Staatsangehörigkeit: irakisch,

bevollmächtigt:

Rechtsanwalt Wolfgang Hempel,

Wemer-Senger-Straße 19, 65549 Limburg/Lahn,

Kläger,

gegen ;

Bundesrepublik Deutschland,

vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

Rödgener Straße 59 - 61, 35394 Gießen,

Beklagte

wegen Asylrechts 



-2-

hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden -1. Kammer - durch

Richterin Dr. Klepzig als Einzelrichterin

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2019 am 24. Mai 2019 für Recht 

erkannt:

Die Beklagte wird unter Aufhebung der Nummern 1, 3 bis 6 des Bescheides des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 6. April 2017 verpflichtet, dem 

Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen.

Die Kosten des Verfahrens hat die Beklagte zu tragen. Gerichtskosten werden 

nicht erhoben.

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des zu vollstrecken

den Betrages abwenden, wenn der Kläger nicht vor der Vollstreckung Sicher

heit in derselben Höhe leistet.

Tatbestand

Mit der vorliegenden Klage begehrt der Kläger die Zuerkennung der Flüchtlingseigen

schaft, hilfsweise die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus und weiter hilfsweise 

die Feststellung von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 bzw. Abs. 7 Satz 1 

AufenthG.

Der Kläger wurde nach seinem eigenen Vortrag am in Bagdad/ Irak

geboren und ist irakischer Staatsangehöriger, arabischer Volks- und sunnitischer Reli

gionszugehörigkeit. Er reiste nach eigenen Angaben am 2017 auf dem

Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 2017 einen

Asylantrag.
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Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Bundesamt - hörte den Kläger am

2017 zu seinen Asylgründen an. Zu seinem Verfolgungsschicksal trug der Klä

ger im Wesentlichen vor, von einer Miliz entführt, geschlagen und gefoltert worden zu 

sein. Sein Bruder habe in einem Reisebüro gearbeitet. Eines Tages, Mitte Oktober 

2015, habe sein Bruder gesehen, wie eine Person namens von der Miliz

Saraya al-Khorasani entführt worden sei. Ein Mitglied der Miliz habe gesehen, dass sein 

Bruder den Vorfall beobachtet habe. Sein Bruder habe sodann die Familie des Entführ

ten benachrichtigt. Die Frau des Entführten sei zu der Miliz hingegangen und habe um 

die Freilassung ihres Mannes gebeten. Dadurch habe die Miliz erfahren, dass sein Bru

der derjenige gewesen sei, der die Familie des Entführten benachrichtigt habe. Sein 

Bruder sei dann von der Miliz als Spion gesucht und bedroht worden. Aus diesem 

Grund habe sein Bruder 2016 das Land verlassen. Am 2016 sei er

dann selbst von dieser Miliz entführt worden. Er sei zu einem Ort gebracht worden, an 

dem noch drei weitere Gefangene festgehalten worden seien. Zwei Personen hätten 

ihm dann auf den Rücken gepeitscht, bis er sich in die Hose gemacht habe. Nach zwei 

Tagen hätten sie ihn woanders hinbringen wollen. Sie hätten ihn zusammen mit einer 

anderen Person in den Kofferraum gesteckt. Weil er sich mit Autos gut auskenne und 

selber ein Auto gehabt habe, habe er sich aus dem Kofferraum befreien und fliehen 

können. Er sei zu einem Freund seines Vaters geflohen, da er auf keinen Fall nach 

Hause habe zurückkehren können. Bei dem Freund seines Vaters habe er sich für ca. 

zwei Monate verstecken können. Danach habe er das Land verlassen. Er habe nie den 

Irak verlassen wollen. Er habe sich sogar von seiner Frau scheiden lassen, weil er den 

Irak nicht habe verlassen wollen. Seine Frau lebe in und habe die

Staatsangehörigkeit. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Niederschrift 

über die Anhörung verwiesen.

Mit Zuweisungsentscheidung des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 

2017 wurde der Antragsteller dem Landkreis Limburg-Weilburg zugewiesen.

Mit Bescheid vom 2017 erkannte das Bundesamt dem Kläger die Flüchtlingsei

genschaft nicht zu (Nr. 1), lehnte den Antrag auf Asylanerkennung ab (Nr. 2), erkannte 

den subsidiären Schutzstatus nicht zu (Nr. 3) und stellte fest, dass Abschiebungsverbo

te gern. § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen (Nr. 4). Zugleich drohte 

das Bundesamt unter Fristsetzung die Abschiebung in den Irak an (Nr. 5) und befristete 

das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot auf 30 Monate ab dem Tag der Ab
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schiebung (Nr. 6). Zur Begründung führte das Bundesamt insbesondere aus, die Vo

raussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Anerkennung 

als Asylberechtigter lägen nicht vor. Der Kläger sei kein Flüchtling im Sinne der gesetz

lichen Definition. Er habe seine begründete Furcht vor Verfolgung nicht glaubhaft ge

macht. Aus dem Sachvortrag des Klägers ergäben sich keinerlei Anhaltspunkte dafür, 

dass er sich aus begründeter Furcht vor staatlicher oder nichtstaatlicher Verfolgung au

ßerhalb seines Heimatlandes aufgehalten habe oder bei einer Rückkehr mit einer sol

chen Verfolgung zu rechnen habe. Auch die Voraussetzungen für die Zuerkennung des 

subsidiären Schutzstatus lägen nicht vor. Anhaltspunkte für Abschiebungsverbote seien 

ebenfalls nicht ersichtlich. Die Abschiebungsandrohung beruhe auf § 34 Abs. 1 AsylG 

i. V. m. § 59 AufenthG; die 30-tägige Ausreisefrist folge aus § 38 Abs. 1 AsylG. Das auf 

30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristete Einreise- und Aufenthaltsverbot be

ruhe § 11 AufenthG. Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt des Be

scheides vom 6. April 2017 nebst Rechtsbehelfsbelehrung Bezug genommen. Die dem 

Bescheid beigefügte Rechtsbehelfsbelehrung beinhaltet, dass innerhalb von zwei Wo

chen nach Zustellung Klage gegen den Bescheid bei dem „Verwaltungsgericht Gießen“ 

erhoben werden könne.

Am 8. April 2017 wurde erfolglos versucht, dem Kläger den Bescheid vom 6. April 2017 

unter seiner bisherigen Adresse (. i) zuzu

stellen.

Gegen den Bescheid vom 2017 hat der Kläger am 21. Juni 2017 die vorliegende

Klage erhoben.

Zur Begründung der Klage wird ausgeführt, der Bescheid enthalte eine fehlerhafte 

Rechtsbehelfsbelehrung. Zuständig sei das angerufene Verwaltungsgericht Wiesbaden, 

da der Kläger dem Landkreis Limburg-Weilburg zugewiesen worden sei. Die Zuweisung 

sei dem Bundesamt auch bekannt gewesen.

Der Bescheid des Bundesamtes sei rechtswidrig und verletze den Kläger in seinen 

Rechten. Auf die Angaben des Klägers im Rahmen seiner Anhörung beim Bundesamt 

werde Bezug genommen. Der Kläger könne Lichtbilder vorlegen, die seine Verletzun

gen mit einem Teilprofil seines Gesichtes zeigten. Die Milizen hätten die Mutter des 

Klägers erpresst; sie hätten sie gefügig machen wollen, um eine Auslieferung des jün
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geren Bruders des Klägers zu erreichen. Die Milizen hätten ihr deswegen die Bilder per 

WhatsApp geschickt und die Mutter des Klägers habe diese Bilder an den Kläger wei

tergeleitet. Darüber hinaus werde auf die beiden von dem Kläger vorgelegten Schreiben 

der Khorasan Brigaden, nebst Übersetzung, verwiesen.

Überdies sei der Kläger homosexuell. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die von 

dem Kläger vorgelegten Berichte zur Situation homosexueller Männer im Irak, die Be

scheinigung der Rainbow Refugees vom 11. Februar 2018, die fachärztliche Stellung

nahme von Herrn Dr. med. Grooß vom 26. Februar 2018 sowie die Stellungnahme der 

AIDS-Hilfe Frankfurt am Main e.V. vom 3. Mai 2019 Bezug genommen

Der Kläger beantragt,

die Beklagte unter entsprechender Aufhebung des Bescheides des Bundesam

tes für Migration und Flüchtlinge vom 2017 zu verpflichten, ihm die

Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen,

hilfsweise

ihm den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen,

hilfsweise

die Beklagte zu verpflichten festzustellen; dass ein Abschiebungsverbot hinsicht

lich des Iraks vorliegt.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung verweist die Beklagte auf den Inhalt der angefochtenen Entscheidung. 

Soweit nunmehr im Klageverfahren erstmals die Homosexualität des Klägers geltend 

gemacht werde, könne bereits nicht nachvollzogen werden, aus welchen Gründen der 

Kläger selbst entsprechende Gründe im Rahmen seiner persönlichen Anhörung mit kei

nem Wort erwähnt habe und auch im Rahmen der Klagebegründung zunächst kein ent

sprechender Vortrag erfolgt sei. Darüber hinaus werde aus den vorgelegten Unterlagen 

keine tatsächlich gelebte Homosexualität deutlich; dies gelte sowohl in Bezug auf den 
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Irak als auch in Bezug auf Deutschland. Die Beklagte gehe davon aus, dass der Vortrag 

nicht Ausdruck einer tatsächlichen sexuellen Identität des Klägers sei, sondern allein 

dadurch motiviert sei, dem Asylantrag des Klägers zum Erfolg zu verhelfen. Es sei 

schon von daher nicht davon auszugehen, dass dem Kläger bei einer Rückkehr in den 

Irak Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe drohen könne.

Die Kammer hat den Rechtsstreit mit Beschluss vom 27. November 2017 nach § 76 

Abs. 1 AsylG dem Einzelrichter zur Entscheidung übertragen.

In dem Termin zur mündlichen Verhandlung ist ein Vertreter der Beklagten nicht er

schienen. Der Kläger ist in der mündlichen Verhandlung, informatorisch angehört wor

den. Wegen des Ergebnisses wird auf die Sitzungsniederschrift verwiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug genommen auf 

den Inhalt der Gerichtsakte des vorliegenden Verfahrens, den Inhalt der Behördenakte 

der Beklagten und auf die Erkenntnisse der Kammer über die Lage im Irak, auf die 

die Beteiligten gemeinsam mit der Ladung bzw. in der mündlichen Verhandlung hinge

wiesen worden sind. Sie sind allesamt Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewe

sen.

Entscheidungsgründe

Die Entscheidung ergeht durch die Einzelrichterin, da die Kammer den Rechtsstreit mit
/

Beschluss vom 27. November 2017 dem Einzelrichter zur Entscheidung übertragen hat. 

Das Gericht konnte trotz Ausbleibens eines Vertreters der Beklagten über die Sache 

verhandeln und entscheiden, da die Beklagte ordnungsgemäß geladen und in der La

dung auf diese Möglichkeit hingewiesen worden ist (§ 102 Abs. 2 VwGO).

Die Klage ist zulässig und begründet.

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist die Klage auch fristgerecht erhoben worden. 

Maßgeblich ist vorliegend nicht die Zweiwochenfrist des § 74 Abs. 1,1. Halbsatz AsylG, 

sondern vielmehr die Jahresfrist des § 58 Abs. 2 VwGO. Die dem Bescheid des Bun

desamtes für Migration und Flüchtlinge vom 6. April 2017 beigefügte Rechtsbehelfsbe

lehrung ist unrichtig i.S.d. § 58 Abs. 2 VwGO erteilt worden. Der Kläger ist bereits vor 
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Bekanntgabe des Bescheides vom 6. April 2017 mit Zuweisungsentscheidung vom 7. 

Februar 2017 dem Landkreis Limburg-Weilburg zugewiesen worden. Zuständiges Ge

richt ist damit das Verwaltungsgerichtwiesbaden und nicht das in der Rechtsbehelfsbe

lehrung benannte Verwaltungsgericht Gießen. Mit Eingang der Klage beim Verwal

tungsgericht Wiesbaden am 21. Juni 2017 hat der Kläger auch die Jahresfrist des § 58 

Abs. 2 VwGO gewahrt.

Die Klage ist auch begründet.

Der Kläger hat einen Anspruch auf internationalen Schutz durch Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG. Der Bescheid des Bundesamtes 

für Migration und Flüchtlinge vom 6. April 2017 erweist sich insoweit als rechtswidrig 

und'verletzt den Kläger in seinen Rechten. Der Bescheid war daher in entsprechendem 

Umfang aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigen

schaft im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG zuzuerkennen (§113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 

VwGO). 1

Maßgeblich für die Entscheidung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der letzten 

mündlichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG).

Nach § 3 Abs. 1 AsylG ist ein Ausländer Flüchtling im Sinne des Abkommens vom 28. 

Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention - GFK), 

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

tionalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen
l

Gruppe außerhalb seines Herkunftslandes befindet. Als Verfolgung gelten nach § 3a 

Abs. 1 Nr. 1 AsylG Handlungen, die auf Grund ihrer Art oder Wiederholung so gravie

rend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschen

rechte darstellen, insbesondere der Rechte, von denen nach Art. 15 Abs. 2 der Europä

ischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) kei

ne Abweichung zulässig ist. Nach § 3a Abs. 1 Nr. 2 AsylG kann eine Verfolgungshand

lung auch in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Ver

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

in ähnlicher wie der in § 3a Abs. 1 Nr. 1 AsylG beschriebenen Weise betroffen ist.
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Eine Verfolgung kann gemäß § 3c AsylG ausgehen von dem Staat (Nr. 1), von Parteien 

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

herrschen (Nr. 2), oder von nichtstaatlichen Akteuren, sofern die zuvor genannten Ak

teure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage 

oder nicht willens sind, Schutz vor Verfolgung zu bieten, und dies unabhängig davon, 

ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht (Nr. 3). Ge

mäß § 3e Abs. 1 AsylG wird dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt, 

wenn eine sogenannte interne Schutzalternative besteht, weil er in einem Teil seines 

Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang zu Schutz vor 

Verfolgung nach § 3d AsylG hat und sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, 

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

niederlässt.

Ob eine Verfolgung der vorstehend näher umschriebenen Art droht, d. h. ob der Aus

länder sich im Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG aus begründeter Furcht vor einer solchen 

Verfolgung außerhalb des Herkunftslandes befindet, ist anhand einer Verfolgungsprog

nose zu beurteilen, die auf der Grundlage einer zusammenfassenden Bewertung des 

zur Prüfung gestellten Lebenssachverhalts die Wahrscheinlichkeit künftiger Gesche- 

s hensabläufe bei einer hypothetisch zu unterstellenden Rückkehr des Schutzsuchenden

in seinen Heimatstaat zum Gegenstand hat (BVerwG, Urt. v. 06.03.1990 - 9 C 14.89 -, 

zitiert nach juris, Rn. 13 m.w.N.). Die Furcht vor Verfolgung ist nur begründet, wenn 

dem Ausländer die vorstehend genannten Gefahren aufgrund der in seinem Herkunfts

land gegebenen Umstände in Anbetracht seiner individuellen Lage tatsächlich, d. h. mit 

beachtlicher Wahrscheinlichkeit, drohen (BVerwG, Urt. v. 20.02.2013 - 10 C 23/12 -,
I

zitiert nach juris, Rn. 19). Dieser Wahrscheinlichkeitsmaßstab setzt voraus, dass bei 

einer zusammenfassenden Würdigung des gesamten zur Prüfung gestellten Lebens

sachverhalts die für eine Verfolgung sprechenden Umstände ein größeres Gewicht be

sitzen und deshalb gegenüber den dagegen sprechenden Tatsachen überwiegen. Da

bei ist eine qualifizierende bzw. bewertende Betrachtungsweise im Sinne einer Gewich

tung und Abwägung aller festgestellten Umstände und ihrer Bedeutung anzulegen. Ent

scheidend ist, ob aus der Sicht eines besonnenen und vernünftig denkenden Menschen 

in der Lage des Klägers nach Abwägung aller Umstände eine Rückkehr in den Her

kunftsstaat unzumutbar erscheint (vgl. hierzu m.w.N.: BVerwG, Urt. v. 01.06.2011 - 10 

C 25/10 -, zitiert nach juris, Rn. 24; BVerwG, Vorlagebeschl. v. 07.02.2008 - 10 C 

33/07 -, zitiert nach juris, Rn. 37; BVerwG, Urt. v. 05.11.1991 - 9 C 118/90 -, zitiert 
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nach juris, Rn. 17). Bei einer Vorverfolgung greift die Beweiserleichterung hach Art. 4 

Abs. 4 Richtlinie 2011/95/EU (QRL). Art. 4 Abs. 4 QRL privilegiert den Vorverfolgten 

oder den Vorgeschädigten durch Normierung einer Beweiserleichterung, weil dies ein 

ernsthafter Hinweis darauf ist, dass die Verfolgungsfurcht begründet ist bzw. der An

tragsteller tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden, es sei denn, stich

haltige Gründe sprechen dagegen, dass der Antragsteller erneut von solcher Verfol

gung oder einem solchen Schaden bedroht wird.

Das Gericht muss die volle Überzeugung von der Wahrheit des vom Asylsuchenden 

behaupteten individuellen Verfolgungsschicksals erlangen. Angesichts des sachtypi

schen Beweisnotstandes, in dem sich Asylsuchende insbesondere hinsichtlich asylbe

gründender Vorgänge im Herkunftsstaat befinden, kommt dabei dem persönlichen Vor

bringen des Asylsuchenden und dessen Würdigung für die Überzeugungsbildung eine 

gesteigerte Bedeutung zu (vgl.: BVerwG, Urt. v. 16.04.1985 - 9 C 109/84 -, zitiert nach 

juris, Rn. 16; BVerwG, Beschl. v. 10.05.2002 - 1 B 392/01 -, zitiert nach juris, Rn. 5). 

Demgemäß setzt die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft voraus, dass der Asylsu

chende den Sachverhalt, der die drohende Verfolgung begründen soll, schlüssig dar

legt. Dabei obliegt es ihm, unter genauer Angabe von Einzelheiten und gegebenenfalls 

unter Ausräumen von Widersprüchen und Unstimmigkeiten einen in sich stimmigen 

Sachverhalt zu schildern, der geeignet ist, das Asylbegehren lückenlos zu tragen (vgl.: 

BVerwG, Urt. v. 08.05.1984 - 9 C 141/83 -, zitiert nach juris, Rn. 11; Hess. VGH, Urt. v. 

04.09.2014-8 A2434/11.A-, zitiert nach juris, Rn. 15).

Nach diesen Grundsätzen hat der Kläger einen Anspruch auf Zuerkennung der Flücht

lingseigenschaft i. S. d. § 3 Abs. 1 AsylG.

Es kann dahinstehen, ob der Kläger sein Herkunftsland vorverfolgt i. S. d. Art. 4 Abs. 4 

QRL verlassen hat. Es bedarf insbesondere keiner abschließenden Entscheidung, ob 

bzw. inwieweit das Vorbringen des Klägers zu der behaupteten Verfolgung durch die 

Miliz Saraya al-Khorasani glaubhaft ist oder nicht.

Das Gericht ist jedenfalls davon überzeugt, dass dem Kläger bei einer hypothetisch zu 

unterstellenden Rückkehr in den Irak mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine flücht

lingsrechtlich relevante Verfolgung aufgrund seiner Zugehörigkeit zu der sozialen Grup

pe der Homosexuellen droht. Gegen diese Verfolgung kann der Kläger zur Überzeu
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gung des Gerichts keinen wirksamen staatlichen Schutz i.S.d. § 3d AsylG erlangen; ihm 

steht insoweit auch keine innerstaatliche Fluchtalternative i.S.d. § 3e AsylG zur Verfü

gung.

Aufgrund der Darlegungen des Klägers im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 

14. Mai 2019 steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger tatsächlich ho

mosexuell ist.

Der Kläger hat im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 14. Mai 2019 detailliert 

und widerspruchsfrei von seiner sexuellen Identitätsfindung sowie von seinen sexuellen 

Beziehungen sowohl im Irak als auch in Deutschland berichtet. Hierbei sind seine Dar

legungen durchgängig nachvollziehbar, anschaulich und lebensnah gewesen. Auf 

Nachfragen des Gerichts konnte der Kläger auch zahlreiche weitere Details, etwa be

züglich der Art und Weise der Kontaktaufnahme mit anderen Homosexuellen im Irak, 

ergänzen' und näher erläutern.

Zunächst hat der Kläger im Rahmen der mündlichen Verhandlung überzeugend darge

legt, er habe erstmals im Alter von 15 Jahren seine eigene Homosexualität wahrge

nommen und entdeckt. Er habe insbesondere beim Spielen mit Gleichaltrigen festge

stellt, dass er keine Neigung zu Frauen verspüre. Im Alter von 16 Jahren habe er so

dann das erste Mal eine sexuelle Beziehung mit einem deutlich älteren Taxifahrer ge

habt.

Auch ansonsten konnte der Kläger von seinem Leben als Homosexueller im Irak an

schaulich und detailreich berichten. Insbesondere hat der Kläger glaubhaft angegeben, 

in der Folgezeit verschiedene homosexuelle Beziehungen im Irak geführt zu haben. In 

Bagdad habe er aus Angst vor Entdeckung seiner Homosexualität durch seine Familie 

bzw. durch sein soziales Umfeld im Wesentlichen auf entsprechende sexuelle Bezie

hungen verzichtet. Er sei aber alle drei bis vier Monate nach Kurdistan gefahren und 

habe sich dort für jeweils drei bis vier Tage aufgehalten. Bei diesen Gelegenheiten habe 

er sich mit anderen homosexuellen Männern in Hotels verabredet, wobei er die Kontak

te über soziale Medien, etwa über eine App namens „Gaydar“, hergestellt habe. Die 

Beziehungen, meist mit älteren und verheirateten Männern, seien allerdings immer nur 

von kurzer Dauer gewesen. Auch in Kurdistan habe er stets Angst davor gehabt, als 

Homosexueller enttarnt zu werden.
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Auf Wunsch bzw. auf Befehl seiner Familie habe er schließlich im Alter von Jahren 

eine Verwandte mütterlicherseits heiraten müssen. Im Irak habe das einfach dazuge

hört. Seine Frau und er hätten allerdings nur einen Monat zusammengelebt und sich 

danach getrennt. Inzwischen sei die Ehe geschieden worden. Ein Grund für die Schei

dung sei gewesen, dass er sein Leben als Homosexueller habe führen wollen. Dies sei 

seiner Frau auch klar gewesen. Die Glaubhaftigkeit dieser Ausführungen des Klägers 

wird insoweit durch die Angaben des Klägers im Rahmen des vorangegangenen Ver

waltungsverfahrens gestützt. Bereits gegenüber dem Bundesamt hat der Kläger seinen 

Familienstand durchgängig mit „geschieden“ bezeichnet.

Detailliert und widerspruchsfrei sind auch die Ausführungen des Klägers zu dem Um

gang mit seiner Homosexualität hier in Deutschland.

Der Kläger hat glaubhaft erklärt, er sei sich bei seiner Ankunft zunächst nicht sicher ge

wesen, wie sich die Lage von Homosexuellen in Deutschland darstelle. Zu Beginn sei 

es ihm auch in Deutschland schwer gefallen, sich offen zu seiner Homosexualität zu 

bekennen. Im Februar 2017 sei er dann erstmals mit den „Rainbow Refugees“ in Kon

takt gekommen. Durch die regelmäßigen Treffen bei den „Rainbow Refugees“ habe 

sich für ihn der Umgang mit seiner Homosexualität langsam normalisiert. Bei den re

gelmäßigen Treffen habe er inzwischen auch einen 31 Jahre alten Freund aus 

gefunden, mit dem er sich nach wie vor treffe. Sein Freund und er führten allerdings 

eine „offene“ Beziehung. Wenn er Lust habe und ihm jemand gefalle, dann verabrede er 

sich auch mit anderen Männern.---------
I .

Die Glaubhaftigkeit dieser Angaben des Klägers wird hierbei auch durch die Ausführun

gen von Herrn von der AIDS-Hilfe, Frankfurt am Main, gestützt, der im

Rahmen der mündlichen Verhandlung ebenfalls informatorisch angehört worden ist. 

Herr hat in Übereinstimmung mit den Angaben des Klägers überzeugend

und widerspruchsfrei ausgeführt, den Kläger im Februar 2017 bei den Treffen der 

„Rainbow Refugees“ kennengelernt zu haben. Zunächst sei der offene Umgang mit sei

ner Homosexualität für den Kläger eine Herausforderung gewesen. Inzwischen sei al

lerdings eine deutliche Entwicklung festzustellen. Der Kläger führe jetzt hier in Deutsch

land eine „offene“ Beziehung mit seinem Partner. Er sei den beiden auch schon zu

sammen begegnet; der Kläger habe gestrahlt und sehr stolz seinen Partner präsentiert.
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Auf die Frage des Gerichts, ob er persönlich Zweifel an der Homosexualität des Klägers 

habe, hat Herr Wechterstein eindeutig und ohne zu zögern geantwortet: „Sicher nicht.“

Der Glaubhaftigkeit der Angaben des Klägers steht hierbei auch nicht entgegen, dass er 

seine Homosexualität erst sehr spät im Rahmen des vorliegenden Klageverfahrens vor

getragen hat. Wie oben bereits dargelegt worden ist, hat sich der Kläger überzeugend 

und glaubhaft darauf berufen, zunächst auch in Deutschland unsicher im Umgang mit 

seiner Homosexualität gewesen zu sein; der Umgang mit seiner Homosexualität habe 

sich erst durch seinen Kontakt mit den „Rainbow Refugees“ normalisiert. Darüber hin

aus hat der Kläger nachvollziehbar ausgeführt, seine Homosexualität zunächst auch 

aus Angst vor seinem ebenfalls in Deutschland lebenden Bruder verheimlicht zu haben. 

Da sich auch sein Bruder im Asylverfahren befunden habe, habe er Angst davor ge

habt, dass seine Bundesamtsakte mit derjenigen seines Bruders verbunden werden 

könnte. Sein Bruder und seine Familie wüssten nach wie vor nichts von seiner homose

xuellen Orientierung; er wisse auch nicht, wie sein Bruder und seine Familie darauf rea

gieren würden.

Die Glaubhaftigkeit dieses Vorbringens wird auch durch die allgemeine Erkenntnislage 

zur Situation von Homosexuellen im Irak gestützt. Nach den dem Gericht vorliegenden 

Erkenntnisquellen leben Homosexuelle im Irak ihre Sexualität meist nicht oder nur 

heimlich aus; für sie besteht ein hohes Risiko sozialer Ausgrenzung und Ächtung bis hin 

zu Ehrenmorden (vgl. etwa Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 12.01.2019, S. 15). Vor 

dem Hintergrund dieser Erfahrungen erscheint es plausibel und nachvollziehbar, dass 

der Kläger auch in Deutschland seine Homosexualität zunächst nicht offenlegen wollte 

und dass er vielmehr darauf gehofft hat, bereits auf der Grundlage seines sonstigen 

Vorbringens einen Schutzstatus zu erhalten.

Aufgrund seiner Zugehörigkeit zu der sozialen Gruppe der Homosexuellen droht dem 

Kläger im Irak auch eine Verfolgung insbesondere durch nichtstaätliche Akteure wie 

etwa konfessionelle Milizen oder das familiäre bzw. soziale Umfeld.

Homosexuelle sind im Irak als eine bestimmte soziale Gruppe im Sinne des §§ 3 Abs. 1 

Nr. 1, 3b Abs. 1 Nr. 4 AsylG einzuordnen.
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Der Verfolgungsgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe wird in 

§ 3b Abs. 1 Nr. 4 AsylG i. V. m. Art. 10 Abs. 1 lit. d der Richtlinie 2011/95/EU (QRL) nä

her definiert. Hiernach gilt eine Gruppe insbesondere dann als eine bestimmte soziale 

Gruppe, wenn zwei Voraussetzungen kumulativ vorliegen: Zum einen müssen die Mit

glieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen Hintergrund, der nicht verän

dert werden kann, gemein haben oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung tei

len, die so bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende 

nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten (vgl. § 3b Abs. 1 Nr. 4a AsylG). 

Zum anderen muss diese Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich abgegrenzte 

Identität haben, da sie von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig betrachtet 

wird (vgl. § 3b Abs. 1 Nr. 4b AsylG). <
I

I

Beide Voraussetzungen des § 3b Abs. 1 Nr. 4 AsylG sind in Bezug auf Homosexuelle 

im Irak erfüllt (vgl. ebenso VG Ansbach, Urt. v. 31.01.2018 - AN 10 K 17.31735 -, zit. n. 

juris, Rn. 21; VG Berlin, Urt. v. 05.06.2018 - VG 25 K 327.17 A-, zit. n. juris Rn. 18 f; 

VG Hamburg, Urt. v. 24.09.2018 - 8 A 7823/16 zit. n. juris, Rn. 59; VG Göttingen, 

Urt. v. 08.11.2018 - 2 A 292/17 -, zit. n. juris, Rn. 30 f.): Zum einen stellt die sexuelle 

Ausrichtung einer Person ein Merkmal dar, das so bedeutsam für ihre Identität ist, dass 

sie nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten (EuGH, Urt. v. 07.11.2013 - C- 

199/12 u.a. -, zit. n. juris, Rn. 46). Diese Auslegung wird auch durch § 3b Abs. 1 Nr. 4, 

2. HS AsylG gestützt, wonach als bestimmte soziale Gruppe auch eine Gruppe gelten 

kann, die sich auf das gemeinsame Merkmal der sexuellen Orientierung gründet. Zum 

anderen besitzen Homosexuelle im Irak eine abgrenzbare Identität, da sie von der iraki

schen Gesellschaft als andersartig wahrgenommen werden. Ausweislich der dem Ge

richt vorliegenden Erkenntnisquellen werden Homosexuelle von der irakischen Gesell

schaft diskriminiert und sozial ausgegrenzt (vgl. etwa Auswärtiges Amt, Lagebericht 

vom 12.02.2018, S. 15; ebenso VG Hamburg, Urt. v. 24.09.2018 - 8 A 7823/16 -, zit. n. 

juris, Rn. 59; VG Berlin, Urt. v. 05.06.2018 - VG 25 K 327.17 A -, zit. n. juris, Rn. 18 f.).

Dem Kläger als Homosexuellem droht aufgrund seiner Zugehörigkeit zu dieser be

stimmten sozialen Gruppe auch mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine Verfolgung 

i. S. d. §§ 3 Abs. 1, 3a Abs. 1 AsylG. Zur Überzeugung des Gerichts werden Homose

xuelle im Irak jedenfalls dann mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit verfolgt, wenn sie ihre 

Homosexualität nicht vollständig verbergen.
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Es kann dahinstehen, ob Homosexuellen im Irak aufgrund ihrer Homosexualität bzw. 

aufgrund homosexuellen Geschlechtsverkehrs eine staatliche Strafverfolgung droht. Zur 

Strafbarkeit von homosexuellem Geschlechtsverkehr finden sich in den dem Gericht 

vorliegenden Erkenntnisquellen widersprüchliche Angaben. Diese Widersprüche betref

fen vor allem die Frage, ob § 394 des irakischen Strafgesetzbuches, der alle außerehe

lichen sexuellen Beziehungen unter Strafe stellt, nach der derzeitigen Rechtsprechung 

und Rechtspraxis auch auf gleichgeschlechtliche Sexualbeziehungen Anwendung findet 

oder nicht (vgl. etwa Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 12.01.2019, S. 15).

Jedenfalls sind Homosexuelle im Irak von Menschenrechtsverletzungen und Diskrimi

nierungen betroffen, die gern. § 3a Abs. 1 Nr. 2 AsylG in ihrer Kumulierung einer 

schwerwiegenden Verletzung der grundlegenden Menschenrechte gleichkommen. Ins

besondere droht ihnen die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt i.S.d. § 3a 

Abs. 2 Nr. 1 AsylG (vgl. VG Berlin, Urt. v. 05.06.2018 - VG 25 K 327.17 A-, zit. n. juris, 

Rn. 21).

Auf der Grundlage der dem Gericht vorliegenden Erkenntnisquellen stellt sich die Lage 

von Homosexuellen im Irak folgendermaßen dar:

Das Auswärtige Amt führt in seinem Lagebericht vom 12. Januar 2019 aus, im Irak er

schwerten konservative bzw. radikal-islamische Tendenzen die Entwicklung eines libe

ral-säkularen Lebensstils. Homosexualität werde weitgehend tabuisiert und von großen 

Teilen der Bevölkerung als unvereinbar mit Religion und Kultur abgelehnt. Homosexuel

le lebten ihre Sexualität meist gar nicht oder nur heimlich aus; sie sähen sich Diskrimi

nierung und sozialer Ausgrenzung ausgesetzt. Es bestehe ein hohes Risiko sozialer 

Ächtung bis hin zu Ehrenmorden. Konfessionelle Milizen hätten in den letzten Jahren 

wiederholt LGBTI (engl. Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Inter

sex) bedroht und verfolgt; sie würden auch mit der Ermordung von homosexuellen 

Männern in Verbindung gebracht. Eine polizeiliche Untersuchung sei in den wenigsten 

Fällen bekannt geworden; die Polizei werde mitunter eher als Bedrohung denn als 

Schutzmacht empfunden. Staatliche Rückzugsorte im Irak für LGBTI gebe es nicht; die 

Anzahl privater Schutz-Initiativen sei sehr beschränkt. In den vom IS kontrollierten Ge

bieten seien homosexuelle Handlungen mit dem Tod bestraft worden. Positiv sei fest

zustellen, dass ein „interministerielles Komitee zu LGBTI-Fragen“ eingerichtet worden 
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sei; dieses sei allerdings seit Mitte 2014 nicht mehr in Erscheinung getreten (Auswärti

ges Amt, Lagebericht vom 12.01.2019, S. 15).

I

In dem „Iraq 2018 Human Rights Report“ des US-amerikanischen Außenministeriums 

wird insbesondere dargelegt, LGBTI-Personen sähen sich oft Missbrauch und Gewalt 

von Seiten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure ausgesetzt. Trotz wiederholter Dro

hungen und Gewalt gegen LGBTI-Personen habe es die Regierung nicht geschafft, An

greifer zu identifizieren, festzunehmen und zu belangen bzw. Opfer zu schützen. Einer 

Umfrage von IraQueer sei zu entnehmen, dass 96 % der befragten LGBTI-Personen 

angegeben hätten, bereits Drohungen oder Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein. Nach 

Angaben von IraQueer seien im Jahr 2017 mehr als 220 LGBTI-Personen getötet wor

den; hierbei habe die Regierung keine Schritte unternommen, um die Verantwortlichen 

strafrechtlich zu verfolgen. Darüber hinaus bestehe für LGBTI-Personen auch das Risi

ko, Opfer von Ehrverbrechen zu werden. Lokale Kontakte hätten berichtet, dass Milizen 

LGBTI-Todeslisten verfasst und als schwul, bisexuell oder transgender wahrgenomme

ne Männer hingerichtet hätten. Auch in Kurdistan sähen sich LGBTI-Personen oft Ein

schüchterung, Drohungen, Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt (United States De

partment of State, Irak 2018 Human Rights Report, 13.03.2019, S. 58 f.).

UNHCR berichtet, das Erstarken nichtstaatlicher bewaffneter Akteure habe die Schutz

bedürftigkeit von Personen anderer sexueller Orientierung bzw. anderer geschlechtli

cher Identität, verstärkt. LGBTI und Personen, denen eine entsprechende sexuelle Ori

entierung bzw. geschlechtliche Identität zugeschrieben werde, seien zahlreichen For

men von sozialer Diskriminierung und Gewalt, insbesondere Belästigungen, Drohun

gen, physischer und sexueller Gewalt, Entführungen und sogar Tötungen, von Seiten 

staatlicher wie nichtstaatlicher Akteure ausgesetzt. Berichten zufolge würden LGBTI- 

Personen etwa auch über soziale Medien identifiziert und zur Zielscheibe gemacht. Die 

Bereitschaft und Fähigkeit der staatlichen Behörden, Straftaten gegen LGBTI-Personen 

zu verfolgen bzw. LGBTI-Personen zu schützen, sei fraglich. Es werde auch berichtet, 

dass LGBTI-Organisationen im Irak nicht offen arbeiten könnten und dass entsprechen

de Aktivisten häufig Drohungen, Belästigungen und Angriffen seitens staatlicher und 

nichtstaatlicher Akteure ausgesetzt seien (UNHCR, International Protection Considera- 

tions with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq, Mai 2019, S. 100 ff.).
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ln dem Länderinformationsblatt des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl der Re

publik Österreich wird ergänzend ausgeführt, insbesondere der schiitischen Miliz Asa’ib 

Ahl al-Haqq würden zahlreiche Gewalttaten homophober und transphober Natur zuge

schrieben. Auch im Jahr 2017 sei es Berichten zufolge zu Tötungen schwuler Männer 

durch die Asa’ib Ahl al-Haqq gekommen. Der IS habe Videos zu Hinrichtungen von 

Personen veröffentlicht, die wegen homosexueller Aktivitäten angeklagt worden seien. 

Einige bewaffnete Gruppen hätte überdies eine Kampagne gegen homosexuelle Perso

nen in Bagdad'gestartet. Auch in der kurdischen Autonomieregion komme es zu Gewalt 

gegen Angehörige sexueller Minderheiten. Mögliche Gefahr drohe insbesondere von 

Seiten bewaffneter Gruppen, der Polizei, dem Stamm oder der Familie (Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation - Irak, 

Stand: 09.04.2019, S. 90 f.).

Die oben beschriebene Situation von LGBTI-Personen im Irak wird auch durch die an

deren dem Gericht vorliegenden Erkenntnisquellen bestätigt.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse geht die Verfolgung von Homosexuellen im 

Irak jedenfalls von nichtstaatlichen Akteuren i.S.d. § 3c Nr. 3 AsylG, insbesondere von 

konfessionellen Milizen und von dem familiären bzw. sozialen Umfeld, aus.

Die oben dargelegte Verfolgung von Homosexuellen droht dem Kläger auch mit der er

forderlichen beachtlichen Wahrscheinlichkeit.

Es kann dahinstehen, ob Homosexuellen im Irak allgemein eine Gruppenverfolgung 

droht. Zur Überzeugung des Gerichts droht Homosexuellen jedenfalls dann mit beacht

licher Wahrscheinlichkeit eine Verfolgung der vorstehend beschriebenen Art, wenn sie 

im Irak ihre homosexuelle Veranlagung nicht vollständig verbergen (ähnlich VG Ans

bach, Urt. v. 31.01.2018 - AN 10 K 17.31735 -, zit. n. juris, Rn. 28; vgl. auch VG Ham

burg, 24.09.2018 - 8 A 7823/16 -, zit. n. juris, Rn. 39, das insoweit von einer Gruppen

verfolgung ausgeht).

fr

Hierbei steht die vergleichsweise geringe Anzahl von bekannt gewordenen Misshand

lungen und Tötungen von Homosexuellen im Irak der Annahme einer beachtlichen 

Wahrscheinlichkeit der Verfolgung nicht entgegen. Zunächst ist zu berücksichtigen, 

dass die Zahl der bekannt gewordenen Referenzfälle die tatsächlich bestehende Gefahr 
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für Homosexuelle im Irak letztlich nur unzureichend wiederspiegeln dürfte. Gerade mit 

Blick auf die gegen Homosexuelle gerichtete Gewalt ist von einer erheblichen Dunkelzif

fer auszugehen. Aufgrund der zu erwartenden Stigmatisierungswirkung werden häufig 

weder die Opfer selbst noch ihr Umfeld ein Interesse daran haben, dass entsprechende 

Vorfälle bzw. ihr Bezug zur homosexuellen Orientierung des Opfers bekannt werden 

(vgl. VG Hamburg, Urt. v. 24.09.2018 - 8 A 7823/16 -, zit. n. juris, Rn. 57). Darüber 

hinaus ist zu bedenken, dass ausweislich der dem Gericht vorliegenden Erkenntnisquel

len die meisten Homosexuellen im Irak ihre Sexualität gerade nicht bzw. nur heimlich 

ausleben. Die Verfolgungsgefahr, die einer ihre Homosexualität offen lebenden Person 

im Irak droht, ist damit im Ergebnis deutlich höher einzuschätzen, als eine reine Gegen

überstellung der berichteten Vorfälle mit der Zahl der Homosexuellen im Irak erwarten 

lässt (vgl. hierzu VG Hamburg, Urt. v. 24.09.2018 - 8 A 7823/16 -, zit. n. juris, Rn. 57).

Aufgrund der Ausführungen des Klägers im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 

14. Mai 2019 ist das Gericht auch davon überzeugt, dass es dem Kläger grundsätzlich 

wichtig ist, offen entsprechend seiner sexuellen Orientierung leben zu können, und dass 

er bei einer hypothetischen Rückkehr in den Irak seine sexuelle Orientierung letztlich 

nur aus Angst vor Verfolgung verbergen würde.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Kläger - soweit möglich - seine Homosexua

lität bereits vor seiner Ausreise aus dem Irak und trotz der bestehenden Verfolgungsge

fahr ausgelebt hat. So hat der Kläger im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 14. 

Mai 2019 insbesondere glaubhaft dargelegt, er habe regelmäßig über soziale Medien 

Kontakt zu anderen Homosexuellen aufgenommen und sich mit ihnen in Hotels verab

redet. Hier in Deutschland geht der Kläger inzwischen deutlich offener mit seiner Ho

mosexualität um. Zwar hat der Kläger im Rahmen der mündlichen Verhandlung ausge

führt, gegenüber seiner Familie halte er seine sexuelle Orientierung nach wie vor ge

heim, da er nicht wisse, wie seine Familie auf seine Homosexualität reagieren werde. 

Da er seinen Bruder allerdings nur alle paar Monate sehe und etwas weiter von ihm 

entfernt lebe, könne er hier ansonsten frei nach seiner sexuellen Orientierung leben. 

Vor allem durch seinen Kontakt mit den „Rainbow Refugees“ habe sich sein Umgang 

mit seiner Homosexualität inzwischen normalisiert. So habe er etwa seinem Bekann

tenkreis in von seiner Homosexualität erzählt. Außerdem verwende er hier

mehrere Apps, über die er immer wieder Kontakte knüpfe und sich verabrede. In die
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sem Zusammenhang hat der Kläger auch glaubhaft und überzeugend erklärt, er wolle 

seine sexuelle Orientierung nicht länger geheim halten müssen.

Dass der Kläger entsprechende Verfolgungshandlungen im Irak gegebenenfalls ver

meiden könnte, wenn er seine Homosexualität (wieder) verheimlichen und nur verbor

gen leben würde, ist in diesem Zusammenhang ohne Bedeutung. Nach der Rechtspre

chung des Europäischen Gerichtshofs kann von einem Asylbewerber nicht erwartet 

werden, dass er seine sexuelle Orientierung in seinem Herkunftsland geheim hält, um 

eine Verfolgung zu vermeiden. Es kann von ihm auch nicht verlangt werden, dass er zur 

Vermeidung einer Verfolgungsgefahr beim Ausleben seiner Homosexualität größere 

Zurückhaltung übt als eine heterosexuelle Person (vgl. EuGH, Urt. v. 07.11.2013 - C- 

199/12 u.a.-, zitiert nach juris, Rn. 65 ff.).

Der Kläger als Homosexueller kann zur Überzeugung des Gerichts im Irak auch keinen 

Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylG finden. Das Gericht geht auf der Grundlage der 

oben, wiedergegebenen Erkenntnisse davon aus, dass die in § 3d Abs-, 1 AsylG genann

ten Akteure nicht willens bzw. nicht in der Lage sind, Homosexuellen im Irak einen wirk

samen Schutz vor Verfolgung zu bieten (vgl. auch VG Hamburg, Urt. v. 24.09.2018 - 8 

A 7823/16-, zit. n. juris, Rn. 60; VG Ansbach, Urt. v. 31.01.2018-AN 10 K 17.31735- 

, zit. n. juris, Rn. 29). Wie etwa im Lagebericht des Auswärtigen Amtes ausgeführt wird, 

wird die Polizei mitunter sogar eher als Bedrohung, denn als Schutzmacht empfunden 

(Auswärtiges Amt, Lagebericht vom 12.01.2019, S. 15).

Dem Kläger steht auch keine innerstaatliche Fluchtalternative i. S. d. § 3e AsylG zur 

Verfügung. Die oben dargelegte Verfolgungsgefahr besteht für den Kläger landesweit. 

Insbesondere ist den dem Gericht vorliegenden Erkenntnisquellen nicht zu entnehmen, 

dass sich die Lage von Homosexuellen in der Region Kurdistan-Irak in relevanter Weise 

von der allgemeinen Lage im Irak unterscheidet (vgl. etwa m.w.N. VG Hamburg, Urt. v. 

24.09.2018-8 A 7823/16-, zit. n. juris, Rn. 72; VG Göttingen, Urt. v. 08.11.2018 - 2 A 

292/17 -, zit. n. juris, Rn. 41)..

Da dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft im Sinne des § 3 AsylG zuzuerkennen ist, ist 

der streitgegenständliche Bescheid des Bundesamtes aufzuheben, soweit er dem ent

gegensteht. Dementsprechend sind neben der Nr. 1 auch die Nrn. 3 und 4 des Be

scheides aufzuheben, da die Feststellung, dass der subsidiäre Schutzstatus nicht zuzu
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erkennen ist und Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG nicht vorlie

gen, regelmäßig gegenstandslos wird, wenn die Klage auf Zuerkennung der Flücht

lingseigenschaft Erfolg hat. Dasselbe gilt für die Ausreiseaufforderung und die Andro

hung der Abschiebung in den Irak (Nr. 5 des Bescheides) sowie die Befristung des Ein

reise- und Aufenthaltsverbotes (Nr. 6 des Bescheides). Über die hilfsweise gestellten 

Anträge auf Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus nach § 4 AsylG und Feststel

lung von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG ist nicht mehr zu 

entscheiden, da die Klage bereits im Hauptantrag Erfolg hat.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Beklagte hat als unterlege

ne Verfahrensbeteiligte die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Entscheidung über 

die Gerichtskostenfreiheit beruht auf § 83b AsylG.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. 

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil kann innerhalb eines Monats nach Zustellung die Zulassung der 

Berufung beantragt werden. Über die Zulassung der Berufung entscheidet der Hessi

sche Verwaltungsgerichtshof.

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn

1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,

2. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwal

tungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 

des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

3. ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend 

gemacht wird und vorliegt.

Der Antrag ist schriftlich zu stellen und muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In 

ihm sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Der Antrag ist 

bei dem

Verwaltungsgerichtwiesbaden

Mainzer Straße 124

65189 Wiesbaden
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zu stellen.

Vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof besteht Vertretungszwang (§ 67 Abs. 4 

VwGO). Dies gilt auch für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Hessi

schen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird.

Der Antrag kann als elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO sowie 

der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts

verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer- 

Rechtsverkehr-Verordnung - ERW -) in der jeweils gültigen Fassung eingereicht wer

den. Das elektronische Dokument muss entweder mit einer qualifizierten elektronischen 

Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 

Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden (§ 55a 

Abs. 3 VwGO).

Dr. Klepzig
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Wiesbaden.de * '''019
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