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Ermittlungstiefe im Asylverfahren – das ewige  
Spannungsverhältnis zwischen Tatsachen- und  
Revisionsinstanz 
Katrin Lehmann 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Thema „Ermittlungstiefe im Asylverfahren“ ist nicht gerade brandneu, die entwickelten Kriterien 
scheinen lange abgearbeiteter Bestand zu sein und doch reiben sich die Mitglieder unserer Zunft, sei 
es auf Seiten der Tatsachengerichte, sei es auf Seiten der Revisionsinstanz immer wieder an den hier 
zu erfüllenden Anforderungen und der Frage, wer denn nun in Sachen Tatsachenermittlung letztend-
lich „den Hut“ aufhat – Tatsachengerichte oder vielleicht doch das BVerwG? Also doch eine never-
ending-story, über die es sich lohnt, erneut zu referieren? Ich meine schon, und zwar deshalb, weil für 
denjenigen, um den es eigentlich gehen sollte, nämlich den Flüchtling, von der Beantwortung der in 
diesem Zusammenhang zu beantwortenden Fragen immens viel, wenn nicht gar sein künftiges Wohl 
und Wehe ab. Denn: Was hilft es dem Flüchtling, wenn er sich zwar gegenüber den Tatsachengerich-
ten auf die ihn treffende typische Beweisnot berufen kann, seinem Begehren aber gleichwohl der Er-
folg versagt wird, da die Tatsachengerichte die ihnen vom BVerwG abgeforderte Ermittlungstiefe -
was immer dies auch sein mag -bei der Aufklärung des Sachverhalts nicht erreichen können und dem 
Begehren des Flüchtlings auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder subsidiären Schutz daher 
der Erfolg versagt bleibt? 

Die Aktualität der hierbei zu beantwortenden Fragen lässt sich derzeit gut an der Austauschfrequenz 
der Verfahren zwischen Tatsacheninstanzen und BVerwG in zur Entscheidung anstehenden Afgha-
nistan Fällen ablesen. Zuletzt mit Urteilen vom 8. September 2011 hat das BVerwG mehrere Entschei-
dungen des VGH Mannheim aufgehoben und zur erneuten Prüfung an den Verwaltungsgerichtshof 
zurück verwiesen. Dies geschah zum einen wegen des Verhältnisses von § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG 
zu § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, zum anderen aber auch deshalb, weil der Verwaltungsgerichtshof 
seine Überzeugung in Bezug auf die rechtlichen Maßstäbe, die von der Rechtsprechung für die An-
nahme einer extremen Gefahrenlage entwickelt worden seien, auf einer nicht hinreichend tragfähigen 
Tatsachengrundlage und damit im Ergebnis ähnlich fehlerhaft gebildet habe wie das OVG Koblenz in 
den vom BVerwG im Juni 2010 entschiedenen Verfahren und sich auch nicht mit anderslautender 
Rechtsprechung anderer Oberverwaltungsgerichte auseinander gesetzt habe. Die Verfahren seien 
deshalb zur erneuten Prüfung an den Verwaltungsgerichtshof zurückzuverweisen1. Auch der Hessi-
sche Verwaltungsgerichtshof scheint eine Art Brieffreundschaft zum BVerwG begründet zu haben. 
Der Hess.VGH hatte beispielsweise in seiner Entscheidung vom 20. Januar 20102 einem aus der Pro-
vinz Logar, Afghanistan stammenden allein stehenden Mann Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 
Satz 2 AufenthG zuerkannt. Diese Entscheidung wurde ebenso wie andere Entscheidungen des Ge-
richts zu Afghanistan von Seiten des BVerwG aufgehoben und zurück verwiesen, verbunden mit neu-
en Arbeitsaufträgen an das Tatsachengericht zur weiteren vertiefenden Sachverhaltsaufklärung3. Der 

 
1 BVerwG in den Verfahren 10 C 14/10, 10 C 15/10, 10 C 16/10 und 10 C 20/10 in juris 
2 Hess. VGH Urteil vom 25.01.2010 -8 A 303/09.A – nicht veröffentlicht 
3 BVerwG, Urteil vom 27.04.2010 -10 C 4/09 -in juris; BVerwG; Beschluss vom 14.07.2011 -10 B 7/10 -in juris 
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8. Senat des Hess.VGH hat mittlerweile in mehreren Urteilen erneut entschieden4 und den Klägern 
abermals Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG – unter Auseinandersetzung mit der 
Rechtsprechung des BVerwG aber gerade auch der „quantitativen Rechtsprechung aus München“5-
(dazu später mehr) zuerkannt. Während das Urteil zur Provinz Paktia6 mittlerweile Ende Oktober 
2011 rechtskräftig geworden ist, ist in dem Urteil betreffend die Provinz Logar7 Beschwerde gegen die 
Nichtzulassung der Revision eingelegt worden. Man darf gespannt sein, welche Fortsetzung dieser 
Reigen nun nehmen wird -dies insbesondere unter Berücksichtigung der Annahme, dass das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge wohl willentlich keine Entscheidung wird rechtskräftig lassen 
werden, die sich nicht der quantitativen Sichtweise aus Bayern anschließt. 

Soweit zum Aufwärmen, nun aber der Reihe nach: 

Ich werde mich zunächst der Frage zuwenden, was die Tatsachengerichte dem Flüchtling abzuver-
langen haben und welche Aufgaben von ihnen im Rahmen der ihnen obliegenden Amtsermittlung 
(§ 86 VwGO) abzuarbeiten sind. Sodann werde ich mich in einem zweiten Teil der Thematik zuwen-
den, was die Revisionsinstanz den Tatsachengerichten abverlangt und in einem dritten Teil mit einem 
kleinen Ausblick meinen Vortrag beschließen. 

I. Was haben die Tatsachengerichte dem Flüchtling abzuverlangen? 

Die §§ 15, 23 und 25 AsylVfG legen sowohl allgemeine als auch besondere Mitwirkungspflichten des 
Flüchtlings fest. Der Ausländer ist danach persönlich verpflichtet, bei der Aufklärung des Sachver-
halts mitzuwirken (§ 15 AsylVfG), er muss selbst die Tatsachen vortragen, die seine Furcht vor politi-
scher Verfolgung begründen, und die erforderlichen Angaben hierzu machen (§ 25 Abs. 1 AsylVfG). 
Zu diesen Angaben gehören valide Aussagen über seine Identität, Herkunft, seine Staatsangehörig-
keit, seine letzten Aufenthaltsorte und seine familiären und sonstigen Bindungen in seinem Heimat-
land. Sodann gehört selbstverständlich als Kern seiner Mitwirkungspflicht die Schilderung der flucht-
auslösenden Ereignisse, die Schilderung dessen, welche Verfolgungsmaßnahmen er hat erleiden müs-
sen, von wem diese verübt worden sind und/oder vor welchen befürchteten Verfolgungsmaßnahmen 
er geflohen ist. Auch die Richtlinie 2004/83/EG befasst sich mit den Mitwirkungspflichten des Flücht-
lings, indem sie in Art. 4 Abs. 1 den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräumt (…die Mitgliedstaaten 
können…), es als Pflicht des Antragstellers zu betrachten, so schnell wie möglich alle zur Begründung 
des Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen Anhaltspunkte darzulegen. In Art 4 Abs. 2 der 
Richtlinie 2004/83/EG wird der Pflichtenkreis sodann näher umschrieben, wobei im wesentlichen 
Deckungsgleichheit zwischen den nationalen Vorschriften des AsylVfG und den europarechtlichen 
Maßstäben des Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2004/83/EG bestehen dürfte. Interessant ist in die-
sem Zusammenhang die in Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2004/83/EG normierte Beschränkung der 
Nachweispflicht des Flüchtlings bei Vorliegen bestimmter Mindestvoraussetzungen, die auch für den 
deutschen Rechtsraum verbindlich sein dürfte8. 

Die nunmehr gesetzlich konturierten Pflichten des Flüchtlings wurden bereits früher durch die Recht-
sprechung näher umschrieben. Nach der Rechtsprechung des BVerwG ist der Asylbewerber und da-

 
4 Hess. VGH, Urteil vom 25.08.2011 -8 A 1657/10.A -in juris; Hess. VGH Urteil vom 25.08.2011 – 8 A 1659/10.A in juris 
5 Bay.VGH München, Urteil vom 03.02.2011 – 13a B 10.30394 in juris 
6 Hess. VGH, Urteil vom 25.08.2011 -8 A 1659/10.A -in juris, rechtskräftig seit 27.10.2011  
7 Hess. VGH, Urteil vom 25.08.2011 -8 A 1657/10.A -in juris 
8 Nach Art. 4 Abs. 5 der Richtlinie 2004/83/EG bedürfen die Aussagen des Flüchtlings bei Anwendung des Art. 4 Abs. 1 keines 
Nachweises, wenn a) der Antragsteller sich offenkundig bemüht hat, seinen Antrag zu substantiieren b) alle dem Antragsteller 
verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen anderer relevanter Anhaltspunkte gege-
ben wurde c)festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausibel sind und zu den für seinen Fall 
relevanten besonderen und allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen d)der Antragsteller internationalen Schutz 
zum frühest möglichen Zeitpunkt beantragt hat, es sei denn, er kann gute Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich 
war e)die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers festgestellt worden ist. 
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mit auch derjenige, der um die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gemäß § 3 AsylfVG i.V.m § 60 
Abs. 1 AufenthG nachsucht, aufgrund der ihm obliegenden prozessualen Mitwirkungspflichten gehal-
ten, von sich aus umfassend die in seine Sphäre fallenden Ereignisse substantiiert und in sich schlüs-
sig zu schildern sowie eventuelle Widersprüche zu seinem Vorbringen in früheren Verfahrensstadien 
nachvollziehbar aufzulösen, so dass sein Vortrag insgesamt geeignet ist, den Asylanspruch lückenlos 
zu tragen9 und auch den politischen Charakter der Verfolgungsmaßnahmen festzustellen10 . 

Bei der Darstellung der allgemeinen Umstände im Herkunftsland genügt es dagegen, dass die vorge-
tragenen Tatsachen die nicht entfernt liegende Möglichkeit politischer Verfolgung ergeben.11 

Geht es um die Wahrheitsfindung im Hinblick auf das Vorbringen des Flüchtlings, der politische Ver-
folgung geltend macht, ist einzustellen, dass er sich typischerweise in Beweisnot befindet, soweit es 
sein individuelles Verfolgungsschicksal betrifft. Er ist als „Zeuge in eigener Sache“ zumeist das einzi-
ge Beweismittel. 

Auf die Glaubhaftigkeit seiner Schilderung und Glaubwürdigkeit seiner Person kommt es daher ent-
scheidend an, seinem persönlichen Vorbringen und dessen Würdigung ist gesteigerte Bedeutung 
beizumessen.12 

Eine Verletzung der Mitwirkungspflichten durch die Beteiligten kann dabei die Anforderungen an die 
Ermittlungspflicht des Gerichts herabsetzen. Die gerichtliche Aufklärungspflicht findet dort ihre 
Grenze, wo das Vorbringen des Klägers keinen tatsächlichen Anlass zu weiterer Sachaufklärung bie-
tet13 . 

Zur Bewertung der Glaubwürdigkeit des Flüchtlings bzw. Glaubhaftigkeit seiner Aussagen gehört 
auch die Erfassung und Bewertung seiner persönlichen Fähigkeiten, von denen entscheidend abhängt, 
was von ihm hinsichtlich der Schilderung des Verfolgungsgeschehens und des Ausreiseweges über-
haupt erwartet werden kann. Es dürfte auf der Hand liegen, dass Bildungsgrad, soziale Herkunft, 
kulturelle Hintergründe, Alter sowie physische und psychische Verfasstheit Rahmenbedingungen 
darstellen, die das Aussageverhalten und die Aussagefähigkeit des Flüchtlings prägen und ohne de-
ren Kenntnis ein Urteil hinsichtlich der Glaubwürdigkeit nur schwer zu treffen ist. 

Die Forderung nach einem substantiierten Tatsachenvortrag reibt sich dabei zum einen an der -eher 
banalen -Erkenntnis, dass die intellektuellen Fähigkeiten, zusammenhängend über Erlebnisse zu be-
richten, dem Tatsachenvortrag von vorneherein Grenzen setzen können und zum anderen an der 
Erkenntnis, dass bei der Schilderung traumatischer Erlebnisse von dem Flüchtling ein dem Darle-
gungserfordernis deutscher Verwaltungsgerichte gerecht werdender, substantiierter und wortreicher 
Tatsachenvortrag oft gerade nicht erwartet werden kann. 

Die Anforderung der Gerichte hinsichtlich der Substantiierung aller Tatsachen, die eine Verfolgung 
belegen können und damit etwa auch der Tatsachen, die ein Trauma und eine daraus resultierende 
posttraumatische Belastungsstörung -PTBS -begründet haben, kann gerade bei Opfern von Folter zu 
fatalen Ergebnissen führen, lässt doch die erlittene Tortur den Flüchtling vielleicht gerade verstum-
men und die Anforderungen der Gerichte an einen substantiierten und stringenten Sachvortrag, der 
ohne nennenswerte Steigerungen während des gesamten Aufenthalts im Bundesgebiet gleichbleibend 
präsentiert wird, als lebensfremd erscheinen. 

 
9 BVerwG, 08.05.1984 -9 C 141.83 -, EZAR 630 Nr. 13 = NVwZ 1985, 36, 12.11.1985 -9 C 27.85 -, EZAR 630 Nr. 23 = InfAuslR 
1986, 79, u. 23.02.1988 -9 C 32.87 -, EZAR 630 Nr. 25. 
10 Vgl. BVerwG, 22.03.1983 -9 C 68.81 -, Buchholz 402.24 Nr. 44 zu § 28 AuslG, u. 18.10.1983 -9 C 473.82 -, EZAR 630 Nr. 8 = 
ZfSH/SGB 1984, 281. 
11 BVerwG, 23.11.1982 -9 C 74.81 -, BVerwGE 66, 237 = EZAR 630 Nr. 1. 
12 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.05.2005 – 1 B 392/01 -; BVerfG, Urteil vom 14.05.1996 – 2 BvR 1516/93 -, BVerfGE 94, 166, 
200 ff.  
13 Vgl. BVerwG, Urteil vom 29.06.1999, 9 C 36/98, Rdnr. 9 m.w.N. 
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Allerdings zeigt die Formulierung, „der Flüchtling solle …die in seine Sphäre fallenden Ereignisse 
substantiiert und in sich schlüssig schildern sowie eventuelle Widersprüche zu seinem Vorbringen in 
früheren Verfahrensstadien nachvollziehbar auflösen…“1414 auch, dass die Gerichte insoweit keinen 
starren Beweisregeln unterworfen sind. Kann der Flüchtling plausibel machen, warum er bei seiner 
Erstbefragung nicht in der Lage war, über Erlittenes zu sprechen, ist er damit ebenso zu hören wie die 
Gerichte zur Kenntnis zu nehmen haben, dass manch Flüchtling auf Grund seiner individuellen Fä-
higkeiten nicht in der Lage ist, eine stringente zeitliche Einordnung von zurückliegenden Ereignissen 
vorzunehmen. 

Soweit es um die Erfahrung von Demütigung, Aggression, Erniedrigung und körperlicher oder seeli-
scher Gewalt geht, ist nachvollziehbar, dass es der Überwindung starker Hürden bedarf, über derlei, 
auch noch fremden Menschen gegenüber, zu berichten. 

So ist es beispielsweise Opfern von Vergewaltigung und sonstiger sexueller Gewalt oft nicht oder nur 
schwer möglich, über das Erlittene in der Öffentlichkeit, und sei es in der Gerichtsöffentlichkeit, zu 
sprechen. Wird dies von ihnen gleichwohl verlangt, und muss es sogar von ihnen verlangt werden, 
sollte man sich allerdings bewusst sein, mit welchen -auch -sozialen Folgen dies für die betroffenen 
Menschen verbunden sein kann. So verschweigen muslimische Frauen etwa eine Vergewaltigung 
nicht nur aus Scham und Traumatisierung, sondern auch deshalb, weil sie durch eine Vergewaltigung 
„haram“ (unrein) werden und der Ehemann und die Familie des Ehemannes die Frau verstoßen müs-
sen, um nicht durch die Entehrung „vogelfrei“ zu werden15. 

Aber auch ohne Wissen um derart kulturelle und/oder religiöse Hintergründe stellt sich die Frage, 
mit welchem Wissen über die Aussagemöglichkeiten der Flüchtlinge und deren psychische Verfasst-
heiten wir als Juristen in die mündliche Verhandlung und die Befragung gehen und welches Wissen, 
welche Erkenntnis wir um die Grenzen der Wahrheitserforschung mitbringen und gedanklich zulas-
sen. 

Mitte des Jahres 2011 fand in Düsseldorf eine interessante interdisziplinäre Tagung des Heinrich Hei-
ne Instituts zum Umgang von Folteropfern vor Gericht statt, ausgerichtet vom Lehrstuhl für Straf-
recht, Wirtschaftsstrafrecht und Medienrecht der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf und der Kli-
nik für Psychosomatik und Psychotherapie der Justus-Liebig-Universität Gießen. Nachdrücklich in 
Erinnerung geblieben ist mir dabei eine Zahl, die uns Richter unter dem Gesichtspunkt der Substanti-
ierung verwirren sollte: Eine kanadische Studie hat traumatisierte Personen untersucht und sich u.a. 
der Frage zugewandt, wie viele dieser Personen ihre Traumatisierung -wem auch immer gegenüber -
offenbart haben. Wir könnten hier, hätten wir mehr Zeit, eine kleine Befragung durchführen. Nun gut, 
man wird auch mit Blick auf unsere Eltern-und Großelterngeneration und deren Kriegsverarbeitung 
nicht zu einer umwerfend hohen Zahl kommen, aber die in der Studie ermittelte Zahl von 3 %(!!!) hat 
mich doch erschreckt. Und da glauben wir, dass diejenigen, die tatsächlich Erniedrigung, Folter, Ver-
gewaltigung und Demütigung an sich oder ihren Nächsten haben erleben müssen, dies im Rahmen 
einer Bundesamtsanhörung oder einer mündlichen Verhandlung offenbaren können? 

Die hieraus folgende Erkenntnis der Beschränktheit sowie der Grenzen richterlicher Aufklärungsmög-
lichkeiten stellt sich im besten Fall als erkenntnisleitendes Korrektiv überzogener Anforderungen an 
die Darlegungslast der Flüchtlinge dar. Sie ändert gleichwohl nichts an der Tatsache, dass der ent-
scheidende Richter oder die entscheidende Richterin bezogen auf den von dem Flüchtling geschilder-
ten Lebenssachverhalt überzeugt davon sein muss, dass sich dieser tatsächlich so, wie geschildert, 

 
14 Vgl. BVerwG, Urteil vom 22.03.1983 -9 C 68.81 -, Buchholz 402.24 Nr. 44 zu § 28 AuslG; BVerwG Urteil vom 18.10.1983 -9 C 
473.82 -, EZAR 630 Nr. 8 = ZfSH/SGB 1984, 281. 
15 Vgl. Prof. Dr. med. Gallhofer, Universitätsklinikum Gießen, anlässlich einer sachverständigen Auskunft in einem Asylver-
fahren. 
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ereignet hat und dass der geschilderte Geschehensablauf die Anerkennung als Flüchtling rechtfer-
tigt.16 

Dabei gehört es meines Erachtens zur Erfassung und Aufklärung eines flüchtlingsrechtlichen Sach-
verhaltes in aller Regel auch in der Berufungsinstanz dazu, zumindest wenn es um Glaubwürdigkeits-
fragen geht, dass sich das Gericht ein eigenes Bild von dem Aussageverhalten des Flüchtlings und 
damit von der Frage seiner Glaubwürdigkeit bzw. der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen macht. Zu 
häufig und zu groß sind nämlich die „Überraschungen“, die man als Tatsachenrichterin immer wieder 
nach der Befragung der Flüchtlinge erlebt, insbesondere wenn es um die Auflösung von Widersprü-
chen im Vortrag geht, im positiven, wie im negativen Sinne. Nach der Rechtsprechung des BVerwG 
darf das Berufungsgericht von der erneuten Anhörung des Zeugen oder Beteiligten dann nicht abse-
hen, wenn es die Glaubwürdigkeit des in der 1. Instanz Vernommenen abweichend vom Erstrichter 
beurteilen will und es für diese Beurteilung auf den persönlichen Eindruck von dem Zeugen oder 
Beteiligten ankommt.17 

Hieraus wird man wohl nicht den Umkehrschluss ziehen dürfen, dass eine erneute Anhörung dann 
nicht geboten ist, wenn das Berufungsgericht der 1. Instanz in der Frage der Glaubwürdigkeit des 
Flüchtlings folgen will, zumindest nicht in den Fällen, in denen gerade die Glaubwürdigkeit in Streit 
ist.  

Mit der Befragung des Flüchtlings, der Auswertung seiner bisher gemachten Aussagen und der Prü-
fung seiner Glaubwürdigkeit ist die Arbeit des Tatsachengerichtes selbstverständlich nicht getan.  

Hinsichtlich der allgemeinen Verhältnisse im Heimatland des Flüchtlings genügt zur Veranlassung 
weiterer gerichtlicher Aufklä¬rung ein Tatsachenvortrag des Flüchtlings, der die nicht entfernt lie-
gende Möglichkeit politischer Verfolgung bei Rückkehr in das Heimatland trägt.18 

Insoweit befindet sich der Flüchtling nämlich zumeist in einer schwierigen Lage. Seine eigenen 
Kenntnisse und Erfahrungen sind häufig auf einen engeren Lebenskreis beschränkt und liegen zudem 
stets einige Zeit zurück. Seine Mitwirkungspflicht würde überdehnt, wollte man von ihm auch inso-
fern einen Tatsachenvortrag verlangen, der seinen Anspruch lückenlos zu tragen vermag und im Sin-
ne der zivilprozessualen Handlungsmaxime „schlüssig“ zu sein hätte.19  

Dies bedeutet für die Tatsachengerichte das Sichten bereits vorhandenen, meist umfangreichen Aus-
kunftsmaterials, die Einho¬lung ggfs. neuerer, aktuellerer Auskünfte zu den Bedingungen im Her-
kunftsland des Flüchtlings, die Beobachtung der politi¬schen Entwicklung in den jeweiligen Her-
kunftsländern sowie die fundierte Auswertung dieser zusammengetragenen Erkennt¬nisquellen.  

Soweit es um individuelle Verfolgungsmaßnahmen oder Gruppenverfolgungsmaßnahmen mit Vor-
verfolgung geht, hat Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 2004/83/EG mit der dort enthaltenen Prognoserege-
lung meines Erachtens zu erheblichen Vereinfachun¬gen geführt.  

Die in Art. 4 Abs. 4 der Richtlinie 2004/83/EG enthaltene Prognoseregelung greift dabei unabhängig 
davon, ob der Flüchtling individuell vorverfolgt oder aus gegen seine soziale Gruppe gerichteten 
Gruppenverfolgungsmaßnahmen ausgereist ist und unabhängig davon, ob ihm im Zeitpunkt der 
Ausreise interner Schutz zur Verfügung gestanden hat oder nicht. Maßgeblich ist mithin die Erfah-
rung der Verfolgung oder die der unmittelbar drohenden Verfolgung. Ist diese festgestellt, hat das 
Tatsachenge¬richt bei der gedachten Rückkehrsituation unter Berücksichtigung der gesetzlich vorge-
gebenen Prognoseentscheidung zu prüfen, ob heute stichhaltige Gründe dagegen sprechen, dass der 
Antragsteller erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht sein wird.  

 
16 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 8.2.2011 -10 B 1/11 -NvWZ-RR 2011, 382 zur richterlichen Überzeugungsgewissheit bei Ab-
schiebungsverboten nach § 60 Abs. 7 AufentG. 
17 Vgl. BVerwG, Beschluss vom 10.05.2002, 1 B 392.01. 
18 BVerwG, Urteil vom 23.11.1982, 9 C 74/81. 
19 Vgl. BVerwG, Urteil vom 23.11.1982, 9 C 74/81, Rdnr. 9. 
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Soweit möchte ich es zunächst bei dem ersten Komplex „Was haben die Tatsachengerichte dem 
Flüchtling abzuverlangen?“ bewenden lassen. 

II. Was verlangt die Revisionsinstanz den Tatsachengerichten ab? 

Im Flüchtlingsrecht haben die Tatsachengerichte offensichtlich damit zu leben, dass sie einem sehr 
zurückverweisungsfreudi¬gem Senat des BVerwG zugeordnet sind. Insbesondere was die Anforde-
rungen an die viel beschworene „Ermittlungstiefe“ anbelangt hört man dabei immer wieder einmal 
ein leises Stöhnen durch die Reihen der Gerichtshöfe gehen, wie unlängst bei den Afghanistan Zu-
rückverweisungen an den VGH Mannheim.  

Insbesondere dann, wenn bereits Sachverhaltsaufklärung betrieben worden ist, teils umfangreiche 
Beweisaufnahmen durchge¬führt worden sind und die Tatsachengerichte meinten, alles Erforderliche 
veranlasst zu haben, hält sich die Begeisterung für derlei Zurückverweisungen -vielleicht verständli-
cherweise -im Rahmen.  

Auf der anderen Seite sind natürlich „sogar“ Tatsachenrichter lernfähig und manche Zurückverwei-
sung erscheint nach innerer Einkehr und Läuterung überzeugend.  

Gleichwohl gibt es Fälle, in denen man sich als Tatsachenrichterin fragt, wie denn nun die weiteren 
Ermittlungen, vom BVerwG erwünscht, aussehen sollen und ob diese tatsächlich von Erfolg, also ei-
nem höheren Erkenntnisgewinn, geprägt sein können.  

In diesen Fällen wünscht man sich dann still und leise, das BVerwG möge selbst zu dieser Sachver-
haltsaufklärung verpflichtet sein. Dies weniger aus Boshaftigkeit, als vielmehr der Überlegung fol-
gend, dass die Grenzen möglicher Aufklärung stets dann deutlicher zutage treten, wenn man diese 
selbst durchführt und mit dem oft spärlichen, widersprüchlichen, sich nicht wirklich festlegen wol-
lenden Aussagematerials der Auskunftsstellen zu einer Entscheidung gelangen muss.  

In diesem Zusammenhang begrüßte ich eine Gesetzesänderung, wonach das BVerwG grundsätzlich 
klärungsbedürftige Tatsa¬chenfeststellungen im Revisionsverfahren selbst vornehmen muss. Dies 
diente der vielbeschworenen Verfahrensbeschleuni¬gung und Vereinheitlichung der Standards.  

Im Folgenden werde ich an Hand einiger Beispiele versuchen, einige „Problemzonen“ zwischen Tat-
sachengerichten und Revi¬sionsinstanz aufzuzeigen und hoffe in der anschließenden Diskussion auf 
ein konstruktives Miteinander. 

1. Beispiel: Gruppenverfolgung und subsidiärer Schutz 

Die Tatsachengerichte haben immer wieder einmal den Versuch gewagt, eine Gruppenverfolgung 
anzunehmen. Auf Gegenlie¬be sind sie damit beim Bundesverwaltungsgericht nicht wirklich gesto-
ßen.  

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einer neueren Entscheidung betont, dass an den von der höchst-
richterlichen Recht¬sprechung entwickelten Maßstäben zur Annahme einer Gruppenverfolgung auch 
unter Geltung der Richtlinie 2004/83/EG festzuhalten ist:20  

Danach kann sich die Gefahr eigener Verfolgung für einen Ausländer, der die Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft begehrt, nicht nur aus gegen ihn selbst gerichteten Maßnahmen ergeben,21 
sondern auch aus gegen Dritte gerichteten Maßnahmen, wenn diese Dritten wegen eines asylerhebli-
chen Merkmals verfolgt werden, das er mit ihnen teilt, und wenn er sich mit ihnen in einer nach Ort, 

 
20 BVerwG, Urteil vom 21.04.2009, 10 C 11/08. 
21 Anlassgeprägte Einzelverfolgung. 
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Zeit und Wiederholungsträchtigkeit gleichwertigen Lage befindet.22 Die Annahme einer alle Grup-
penmitglieder erfassenden gruppengerichteten Verfolgung setzt -abgesehen von den Fällen eines 
(staatlichen) Verfolgungsprogramms23 ferner eine bestimmte „Verfolgungsdichte“ voraus, welche die 
„Regelvermutung“ eigener Verfolgung rechtfertigt24. Hierfür ist die Gefahr einer so großen Vielzahl 
von Eingriffshandlungen in flüchtlingsrechtlich geschützte Rechtsgüter erforderlich, dass es sich dabei 
nicht mehr nur um vereinzelt bleibende individuelle Übergriffe oder um eine Vielzahl einzelner 
Übergriffe handelt. Die Verfolgungshandlungen müssen vielmehr im Verfolgungszeitraum und Ver-
folgungsgebiet auf alle sich dort aufhaltenden Grup¬penmitglieder zielen und sich in quantitativer 
und qualitativer Hinsicht so ausweiten, wiederholen und um sich greifen, dass daraus für jeden 
Gruppenangehörigen nicht nur die Möglichkeit, sondern ohne weiteres die aktuelle Gefahr eigener 
Betroffen¬heit entsteht.  

Ferner müssen die festgestellten Verfolgungsmaßnahmen die von ihnen Betroffenen gerade in An-
knüpfung an asylerhebliche Merkmale treffen und sie müssen zudem landesweit drohen.25  

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 4 c) AufenthG26 sind diese ursprünglich für die unmittelbare und die mittel-
bare staatliche Gruppenver¬folgung entwickelten Grundsätze prinzipiell auch auf die private Verfol-
gung durch nichtstaatliche Akteure übertragbar27. 

Ob Verfolgungshandlungen gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen in deren Herkunftsstaat die 
Voraussetzungen der Verfolgungsdichte erfüllen, ist nach der Rechtsprechung des BVerwG von den 
Tatsachengerichten aufgrund einer wertenden Betrachtung im Sinne der Gewichtung und Abwägung 
aller festgestellten Umstände und ihrer Bedeutung zu entscheiden. Dabei muss zunächst die Gesamt-
zahl der Angehörigen der von Verfolgungshandlungen betroffenen Gruppe ermittelt werden. Weiter 
müssen Anzahl und Intensität aller Verfolgungsmaßnahmen, gegen die Schutz weder von staatlichen 
Stellen noch von staats¬ähnlichen Herrschaftsorganisationen im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 4 Buchst. a 
und b AufenthG einschließlich internationaler Organisationen zu erlangen ist, möglichst detailliert 
festgestellt und hinsichtlich der Anknüpfung an ein oder mehrere unverfüg¬bare Merkmale im Sinne 
von § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG nach ihrer objektiven Gerichtetheit zugeordnet werden. Alle danach 
gleichgearteten, auf eine nach denselben Merkmalen zusammengesetzte Gruppe bezogenen Verfol-
gungsmaßnahmen müssen schließlich zur ermittelten Größe dieser Gruppe in Beziehung gesetzt wer-
den, weil eine bestimmte Anzahl von Eingriffen, die sich für eine kleine Gruppe von Verfolgten be-
reits als bedrohlich erweist, gegenüber einer großen Gruppe vergleichsweise geringfügig erscheinen 
kann.28  

Dabei stellt das Konzept der Gruppenverfolgung nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts der Sache nach eine Beweiserleichterung für den Asylsuchenden dar und steht insoweit mit 
den Grundgedanken sowohl der Genfer Flüchtlings¬konvention als auch der Qualifikationsrichtlinie 
in Einklang. Die relevanten Verfolgungshandlungen werden in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie und die 
asylerheblichen Merkmale als Verfolgungsgründe in Art. 10 der Richtlinie definiert. Auch dem -
allerdings in anderem Zusammenhang ergangenen -Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Ge-
meinschaften vom 17. Februar 2009 (Rechtssache C 465/07 -Elgafaji -Rn. 37 ff., InfAuslR 2009, 138) 
dürften im Ansatz vergleichbare Erwägungen zugrunde lie¬gen, wenn dort im Rahmen des subsidiä-
ren Schutzes nach Art. 15 Buchst. c der Richtlinie der Grad der Bedrohung für die Bevölkerung oder 
Bevölkerungsgruppe eines Landes zur individuellen Bedrohung der einzelnen Person in Beziehung 
gesetzt wird.  

 
22 Gefahr der Gruppenverfolgung. 
23 Vgl. hierzu Urteil vom 5. Juli 1994 -BVerwG 9 C 158.94 -BVerwGE 96, 200 <204>. 
24 Vgl. Urteil vom 18. Juli 2006 a.a.O. Rn. 20. 
25 Vgl. Urteil vom 5. Juli 1994 a.a.O. <204 f.>. 
26 Entsprechend Art. 6 Buchst. C der Richtlinie 2004/83/EG. 
27 Vgl. Urteil vom 18. Juli 2006 a.a.O. Rn. 21 f. 
28 Vgl. Urteil vom 18. Juli 2006 a.a.O. Rn. 24.  
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Gleichwertige Anforderungen haben nach der Rechtsprechung des BVerwG hinsichtlich der Frage zu 
gelten, ob einem Flücht¬ling eine erhebliche individuelle Gefahr für Leib und Leben im Rahmen eines 
innerstaatlichen bewaffneten Konfliktes drohen, die die Zuerkennung subsidiären Schutzes gem. § 60 
Abs. 7 Satz 2 AufenthG gebietet29.  

Allein das Vorliegen eines bewaffneten Konflikts und die Feststellung eines gefahrerhöhenden Um-
standes in der Person des Antragstellers reichten nämlich für die Zuerkennung von subsidiärem 
Schutz nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG nicht aus. Er¬forderlich sei vielmehr eine jedenfalls annähe-
rungsweise quantitative Ermittlung der Gesamtzahl der in dem betreffenden Ge¬biet lebenden Zivil-
personen einerseits und der Akte willkürlicher Gewalt andererseits, die von den Konfliktparteien 
gegen Leib oder Leben von Zivilpersonen in diesem Gebiet verübt werden, sowie eine wertende Ge-
samtbetrachtung mit Blick auf die An¬zahl der Opfer und die Schwere der Schädigungen (Todesfälle 
und Verletzungen) bei der Zivilbevölkerung. Insoweit könnten die für die Feststellung einer Grup-
penverfolgung im Bereich des Flüchtlingsrechts entwickelten Kriterien entsprechend herangezo¬gen 
werden. 30 

Die von dem BVerwG aufgestellten Anforderungen für die Annahme einer Gruppenverfolgung oder 
einer erheblichen individuel¬len Gefahr für Leib oder Leben im Sinne von § 60 Abs. 7 Satz 2 Auf-
enthG erscheinen nachvollziehbar und stringent.  

Aber: Ist das, was das BVerwG als Anforderungskatalog aufgestellt hat, tatsächlich ermittelbar? Dies 
insbesondere unter Be¬rücksichtigung der Tatsache, dass es nicht selten um zerfallende, von Gewalt 
geprägte Gesellschaften geht, bei denen nur wenige oder gar keine potentiellen Auskunftsgeber vor 
Ort sind, die betroffene Zivilbevölkerung bzw. der einzelne Flüchtling nicht in der Lage ist, derlei 
statistisches Material zu erstellen und die Sicherheitsbehörden vor Ort naturgemäß als 
Auskunfts¬stellen ausscheiden.  

Wie soll in einem von Gewalt zersetzten Land, aus dem sich Hilfsorganisationen schlimmstenfalls 
haben zurückziehen müssen, statistisches Material darüber zusammen getragen werden und wenn ja 
von wem, mit dem belegt werden kann, dass die Zivil¬bevölkerung bzw. eine bestimmte Gruppe der 
Gesellschaft, zahlenmäßig erfasst und belegt, systematisch und gewollt, zwi¬schen den Mühlsteinen 
eines Freund/Feind-Schemas zerrieben wird?  

Und wie soll man in einer solchen Situation die „Schläge“ gegen die betroffene Gruppe zahlenmäßig 
erfassen, wie sie mit der Anzahl der Bewohner ins Verhältnis setzen und unter Berücksichtigung auch 
der zeitlichen Komponente einer Bewertung unter¬ziehen?  

Sicherlich wird man, soweit überhaupt Zahlenmaterial bekannt ist, auch dies als ein Indiz bzw. als ein 
Mosaikstein in die Ent¬scheidungsfindung mit einfließen lassen. Letztendlich ausschlaggebend kann 
es m. E. in den meisten Fällen bereits deshalb nicht sein, weil es nicht valide, nicht überprüfbar, un-
vollständig und damit nicht aussagekräftig ist.  

So ist bereits fraglich, ob man über valide Zahlen hinsichtlich der Bevölkerungsdichte – (in welcher 
Region, in welchen Distrikt?) – verfügt. Gerade in Staaten, in denen nicht unerhebliche innerstaatliche 
Flüchtlingsströme zum Alltag gehören, kann die Be¬lastbarkeit von -wem auch immer vorgelegten -
Zahlen ernsthaft in Zweifel gezogen werden.  

Zahlenmaterial, das die „Schläge gegen die Zivilbevölkerung“ statistisch zu erfassen sucht, dürfte auf 
noch weniger gesichertem Boden stehen.  

Ein Beispiel:  

 
29 BVerwG, Beschluss vom14.07.2010 -10 B 7/10 -juris; BVerwG Urteil vom 27.04.2010 -10 C 4/09 –juris. 
30 BVerwG, Beschluss vom14.07.2010 -10 B 7/10 -juris; BVerwG Urteil vom 27.04.2010 -10 C 4/09 –juris. 
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Bezogen auf den Osten der Demokratischen Republik Kongo wird man kaum valides Zahlenmaterial 
zu der Anzahl der dort erfolgten Vergewaltigungen durch uniformierte Kräfte -welcher Couleur auch 
immer -präsentieren können. Wer sollte diese Ermittlungen durchführen, wer die statistische Erfas-
sung übernehmen? Gleichwohl liegen ausreichend Aussagen von Hilfsor¬ganisationen, Ärzten, Jour-
nalisten, aber auch vom Auswärtigen Amt und UNHCR vor, die belegen, dass Frauen, gleich welchen 
Alters, in dieser Region extremen Gefährdungen ihrer körperlichen Unversehrtheit durch brutalste 
Vergewaltigungen ausgesetzt sind. Auskunftsmaterial im Übrigen, bei dessen Lektüre selbst hart ge-
sottenen Asylrichtern das Blut in den Adern gefrieren dürfte.  

Ein weiteres Beispiel:  

Wer ermittelt in Afghanistan welche Übergriffe auf die Zivilbevölkerung? Werden nur Überfälle mit 
Toten registriert und wenn ja flächendeckend? Wie werden sonstige Bedrohungen erfasst und wenn ja 
von wem? Von welchen Auskunftsstellen lassen sich die Gerichte Zahlenmaterial vorlegen und hin-
terfragen sie deren Vollständigkeit?  

Ein letztes Beispiel:  

Werden keine Toten mehr registriert oder gibt es nur noch eine sehr geringe Todesrate, sind dann die 
erhebliche Gefahr für Leib und Leben gebannt? Ist die tödliche Ruhe eines Herrn Kadyrows tatsäch-
lich Indiz für die Abwesenheit von Verfolgung?  

Ich meine, dass wir, vielleicht aus Hilflosigkeit und der Erkenntnis folgend, dass unsere Möglichkei-
ten der Tatsachenaufklärung in maroden und zerfallenden Gesellschaften an unüberwindliche Gren-
zen stoßen, mit den Gegenüberstellungen verschiedener statistischer Zahlenwerke einer der Sache 
nicht gerecht werdenden Mystifizierung von Zahlen unterliegen. Freundlich formuliert. Andere nen-
nen es „statistische Milchmädchenrechnungen“.31 Wir halten uns an Zahlen fest, weil sie scheinbar so 
objektiv sind, jedes Kind weiß, dass eins und eins zwei ergeben, daran gibt es nichts zu deuteln. Aber 
dies System funktioniert nur, solange wir nicht ernsthaft beginnen zu hinterfragen, wie denn bitte 
sehr diese Zahlen zustande gekommen sind. Erschwerend kommt hinzu, dass eine einmal in den 
Raum gestellte Zahl seltsam beherrschende Wirkungen entfaltet. Ist tatsächlich noch eine „wer¬tende 
Gesamtbetrachtung“, wie vom BVerwG gefordert32, möglich, wenn erst einmal ein „Gefährdungsquo-
tient“ unter Null er¬rechnet worden ist?  

Und was sagen uns derlei Zahlen über das, was Flüchtlingen tatsächlich droht und welchen Gefähr-
dungen sie ausgesetzt sind? In Anbetracht der Tatsache, dass ihre Ermittlungsgrundlagen auf mehr 
als tönernen Füßen stehen, behaupte ich: nichts, oder doch zumindest vernächlässigenswert wenig.  

In einer beliebten deutschen Sonntagszeitung hat sich der Mathematiker Claus Peter Ortlieb bereits 
vor einiger Zeit anlässlich diverser Finanzdebakel mit griechischen Krisen, großen Zahlen und den 
Lebenslügen der Volkswirte befasst33 und die Affinität zu Zahlen, und seien sie noch so wenig nach-
vollziehbar und erfassbar, damit versucht zu erklären, dass bei ihnen zumindest die Fiktion der 
Nachprüfbarkeit bestehe. Mir scheint, uns Juristen geht es da nicht anders und das sollten wir durch-
aus kritisch zur Kenntnis nehmen!  

In diesem Zusammenhang empfehle ich sehr die Lektüre des Urteils des Hess.VGH vom 25. August 
201134, in dem sich das Gericht mit dem von dem Bayrischen VGH35 errechneten „Gefährdungsquo-
tienten“ befasst und zu erstaunlichen Ergebnissen hinsichtlich der der Entscheidung zugrunde geleg-
ten Zahlen gelangt. 

 
31 Vgl. Tiedemann, ZAR 2011, S. 206 ff.; Hess.VGH, Urteil vom 25.08.2011 -8 A 1657/10.A. 
32 BVerwG, Urteil vom 27.04.2011 -10 C 4/09 -; BVerwG, Beschluss vom 14.07.2011 -10 B 7/10. 
33 Claus Peter Ortlieb, Ökonomie ist eigentlich keine Wissenschaft, in FAS vom 9. Mai 2010, S. 53. 
34 Hess.VGH, Urteil vom 25.08.2011 -8 A 1657/10.A – Rdn. 77. 
35 VGH München, Urteil vom 03.02.2011 – 3a B 10.30394 –juris. 
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2.  Beispiel: Der schmale Pfad zwischen der den Tatsachengerichten vorbehaltenen  
Sachverhalts-und Beweiswürdigung und der Verletzung der richterlichen  
Aufklärungspflicht. 

Als Tatsachenrichterin wünscht man sich so manches Mal auf Seiten des Bundesverwaltungsgerichts 
mehr Mut zum „Durchentscheiden“, wenn denn nun in der einen oder anderen Frage eine andere 
Rechtsauffassung vertreten wird. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, ob nicht die oben angespro-
chene Gesetzesänderung sinnvoll erschiene, der Revisionsinstanz die Tatsachenermittlung in grund-
sätzlich klärungsbedürftigen Fällen zu übertragen, zur Verfahrensbeschleunigung und zur Vereinheit-
lichung der Standards.  

Allen an flüchtlingsrechtlichen Verfahren beteiligten Entscheidungsträgern, mithin den Richtern aller 
Instanzen, sollte jenseits der rechtlichen Erwägungen und jenseits der Frage der Berechtigung einer 
Zurückverweisung vom rein Tatsächlichen her be¬wusst sein, mit welchen Konsequenzen eine Zu-
rückverweisung im Flüchtlingsrecht oft verbunden ist. Laufzeiten von Beweiser¬hebungen mit Sach-
verständigenbeteiligung von gut einem Jahr sind in flüchtlings-und asylrechtlichen Streitigkeiten kei-
ne Besonderheit. Hinzu kommt, dass aufgrund des oft raschen Wandels der tatsächlichen Verhältnisse 
auf zurückliegende, in dem ersten Asylverfahren verwandte Auskünfte, oft nicht mehr zurückgegrif-
fen werden darf und die Verhältnisse des Landes neu eruiert werden müssen. Eine Entscheidung über 
die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erscheint daher nicht in einem angemessenen Zeitraum 
erfolgen zu können.  

Dabei scheint nicht immer nachvollziehbar (und dies mag auf meiner revisionsrechtlichen Unwissen-
heit beruhen), in welchen Fällen das BVerwG eine revisionsrechtlich nicht relevante Rüge der Sach-
verhalts-und Beweiswürdigung und wann eine Verlet¬zung der gerichtlichen Aufklärungspflicht 
(§ 86 VwGO) oder der Überzeugungsbildung auf einer nicht hinreichend tragfähigen Tatsachen-
grundlage (§ 108 Abs. 1 VwGO) annimmt.  

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts betrifft es zunächst die dem Tatsachenge-
richt vorbehaltene Tatsa¬chenwürdigung, die vorhandenen Erkenntnismittel zu bewerten und zu 
entscheiden, ob es aufgrund der gewonnenen tatrichter¬lichen Überzeugung über die eingeführten 
Erkenntnisquellen hinaus weitere Ermittlungen für erforderlich hält. Die dem Tatsa chengericht vor-
behaltene Sachverhaltsbe-und -auswertung darf das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nur 
hinsichtlich des Vorliegens von Verfahrensmängeln überprüfen. 

Der schmale Grat zwischen der den Tatsachengerichten obliegenden Sachverhaltsermittlung und Be-
weiswürdigung einerseits und der rechtlicher Beurteilung durch die Revisionsinstanz andererseits 
scheint so manches Mal im Nebel zu liegen und der Tatsachenrichter zeigt sich nicht amüsiert über 
Übergriffe in sein „Revier“36, etwa bei Vorgaben hinsichtlich der Vorgehensweise zur Feststellung 
eines den bewaffneten Konflikt kennzeichnenden hohen Niveaus willkürlicher Gewalt.  

3.  Beispiel: Die Verletzung des rechtlichen Gehörs und das Vorliegen  
von Begründungsmängeln  

In manchen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts ist zudem eine Verletzung des rechtli-
chen Gehörs angenommen worden37 bzw. ein Begründungsmangel im Sinne des § 108 Abs. 1 Satz 2 
VwGO38, weil sich das Tatsachengericht nicht mit abweichenden Tatsachenfeststellungen und Be-
weiswürdigungen anderer Oberverwaltungsgerichte auseinandergesetzt habe, die aufgrund der Er-
kenntnislage teilweise zu anderen Ergebnissen gelangt seien.  

 
36 Vgl. HessVGH, Urteil vom 25.08.2011, 8 A 1657/10.A, juris. 
37 BVerwG, Beschluss vom 4. Januar 2007, 1 B 47.06. 
38 BVerwG, Beschluss vom 4. Januar 2007, 1 B 47/06; BVerwG, Urteil vom 19. Januar 2009, 10 C 52/07. 
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Dieser Argumentation kann ich offengestanden nicht ganz folgen. Zwar kann es revisionsrechtlich 
unter dem Aspekt der Verlet¬zung rechtlichen Gehörs relevant sein, wenn sich das Tatsachengericht 
nicht mit einer ausdrücklich von einem Verfahrensbetei¬ligten eingeführten Entscheidung eines ande-
ren Gerichts in den Entscheidungsgründen befasst und damit nicht erkennen lässt, den Sachvortrag 
zur Kenntnis genommen und in seine Erwägungen eingestellt zu haben. Gleichwohl kann es grund-
sätzlich nicht Aufgabe der Tatsachengerichte sein, sich in den Entscheidungsgründen mit den Ent-
scheidungen anderer Gerichte ausei¬nander zu setzen, die ggfs. zu anderen Ergebnissen hinsichtlich 
der Gefährdungsprognose bzw. der rechtlichen Subsumtion gelangen. Dass man diese zur Kenntnis 
nimmt und sich mit ihnen gedanklich befasst, ist eine Selbstverständlichkeit, die jedoch auf einem 
andern Blatt steht. Entscheidungen zum Flüchtlingsrecht, die sich mit einer komplizierten Rechts-und 
einer nicht minder komplizierten Tatsachenlage zu befassen haben, sind außerordentlich umfang-
reich. Es kann nicht Aufgabe der Tatsa¬chengerichte sein, eine wissenschaftliche Arbeit über unter-
schiedliche Rechtspositionen zu erstellen. Vielmehr sind die ein¬schlägigen Rechtsnormen unter Be-
rücksichtigung des ermittelten Sachverhalts anzuwenden und zum Klingen zu bringen, will heißen, 
dem Willen des Gesetzgebers zur bestmöglichen Geltung zu verhelfen. Das dies zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen kann, ist selbstverständlich und ergibt sich aus den unterschiedlichen rechtlichen 
Ansätzen bzw. der unterschiedlichen Auswertung des Tatsachenstoffes. Im Übrigen: Wieso sollte es 
unter diesem Gesichtspunkt lediglich erforderlich sein, sich mit anderen obergerichtlichen Entschei-
dungen zu befassen? Da gäbe es ja vielleicht auch noch die eine oder andere erwähnens¬werte erstin-
stanzliche Entscheidung, die ebenso abgehandelt werden könnte…? 

III. Ausblick  

Bei all diesen, hochkomplexen rechtlichen und tatsächlichen Materien darf und sollte nicht aus dem 
Blick geraten, um was es im Kern der Sache geht und zu gehen hat.  

Es ist ein berechtigtes und anerkanntes Anliegen der Völkergemeinschaft, aus humanitären Gründen 
Verantwortung für den Schutz und die Unterstützung der Flüchtlinge zu übernehmen, so der 
UNHCR in seinem Handbuch über Verfahren und Kriteri¬en über die Feststellung der Flüchtlingsei-
genschaft.39  

Maßstab und Leitlinie hat dabei für die Völkergemeinschaft die Genfer Flüchtlingskonvention aus 
dem Jahr 1951 zu sein, an deren Grundaussagen sich sowohl die verschiedenen Umsetzungsnormen, 
aber auch die Rechtsanwendung zu messen hat.  

Dabei sprachen wohl nicht nur nach meiner Wahrnehmung die in der Vergangenheit richterrechtlich 
entwickelten Maßstäbe im Flüchtlingsrecht oft eine andere Sprache und waren eher von Abschottung, 
denn von der positiven Annahme dieses Auftrags der Völkergemeinschaft geprägt. 

 

 

 

 
39 vgl. UNHCR, Handbuch über Verfahren und Kriterien über Feststellung der Flüchtlingseigenschaft, Genf, September 1979, 
Neuauflage Dezember 2003. 
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