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VG München

Urteil vom 8.10.2007

Tenor

I. Die Bescheide des Bundesamtes vom . . . 2007 (Az.: M 23 . . . sowie jeweils vom . . . 2007 werden
aufgehoben.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Vollstreckungsschuldner
darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden
Betrags abwenden, wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vorher Sicherheit in gleicher
Höhe leistet.

Tatbestand

Die Klagepartei besteht aus einer Familie von Ausländern, die nach eigenen Angaben afghanische
Staatsangehörige sind.

Mit Bescheid des Bundesamtes vom . . . 1996 wurde festgestellt, dass in Bezug auf die Klagepartei
die Voraussetzungen des § 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG 1990 in Bezug auf Afghanistan vorliegen; im Üb-
rigen wurden Abschiebungshindernisse nach § 53 AuslG 1990 verneint. Der Klagepartei wurde die
Abschiebung nach Afghanistan angedroht.

Mit den streitgegenständlichen Bescheiden vom . . . 2007 (bzw. im Fall M 23 K . . . vom 22.02.2007)
wurde die getroffene Feststellung, dass ein Abschiebungshindernis nach § 53 Abs. 6 AuslG 1990 hin-
sichtlich Afghanistan vorliegt, jeweils widerrufen. Es wurde jeweils festgestellt, dass andere Abschie-
bungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG nicht vorliegen.

Mit Schriftsätzen ihrer Bevollmächtigten vom 31. Januar 2007 (bzw. im Fall M 23 K . . . vom . . . 2007)
hat die Klagepartei hiergegen Klage erhoben und beantragt,

jeweils die streitgegenständlichen Widerrufsbescheide aufzuheben.

1



Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen.

Die Beteiligten haben auf mündliche Verhandlung verzichtet.

Mit Beschluss vom 8. Oktober 2007 wurden die Verwaltungsstreitsachen auf den Einzelrichter über-
tragen und zur gemeinsamen Entscheidung verbunden.

Im Übrigen wird auf die Gerichts- und Behördenakten Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässigen Klagen sind begründet. Die streitgegenständlichen Bescheide sind rechtswidrig und
verletzen die Klagepartei in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Die streitgegenständlichen Bescheide leiden vorliegend bereits an einem Verfahrensfehler, bei dem
nicht auszuschließen ist, dass er gleichzeitig auf materielle Rechte der Klagepartei Auswirkungen zei-
tigt. Nach § 24 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG klärt das Bundesamt den Sachverhalt und erhebt die erforder-
lichen Beweise. Gegen diese verfahrensrechtliche Verpflichtung hat das Bundesamt in vorliegenden
Fällen jeweils verstoßen. Das Bundesamt war in dem ursprünglichen Bescheid vom . . . 1996 davon
ausgegangen, dass es sich bei der Klagepartei jeweils um afghanische Staatsangehörige handelt. Mitt-
lerweile sind ausweislich der Verfahrensakten erhebliche Verdachtsmomente dahingehend aufgetre-
ten, dass es sich bei der Klagepartei demgegenüber tatsächlich jeweils um pakistanische Staatsangehö-
rige handelt. In der nunmehr angefochtenen Widerrufsentscheidung geht das Bundesamt zunächst
weiterhin davon aus, dass es sich bei der Klagepartei jeweils um afghanische Staatsangehörige handelt.
In Bezug auf die tatsächlichen Ausführungen enthalten die streitgegenständlichen Bescheide demge-
genüber allerdings jeweils den lapidaren Satz: „im Übrigen ist/sind der Ausländer/die Ausländerin/die
Ausländer vermutlich pakistanische Staatsangehörige/Staatsangehöriger“. Vor diesem Hintergrund ist
davon auszugehen, dass das Bundesamt bei den hier streitgegenständlichen Entscheidungen jeweils
offen gelassen hat, ob es sich bei der Klagepartei jeweils um afghanische oder pakistanische Staatsan-
gehörige handelt.

Dieses Vorgehen verstößt gegen § 24 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG. Es mag zwar sein, dass das Bundesamt
in den vorliegenden Fällen – auch aufgrund unterlassener Mitwirkungshandlungen der Klagepartei,
zu denen diese verpflichtet ist (vgl. § 15 AsylVfG) – nicht in der Lage sein wird, die Staatsangehö-
rigkeit der Klagepartei mit absoluter Gewissheit festzustellen. Nach Ansicht des Gerichts sprechen
allerdings die ausweislich der Verfahrensakten vorhandenen Anzeichen mit überwiegender Wahr-
scheinlichkeit dafür, dass es sich bei der Klagepartei jeweils um pakistanische Staatsangehörige han-
delt. In diesem Fall ist das Bundesamt gehalten, aufgrund der überwiegenden Wahrscheinlichkeit
und der unterlassenen Mitwirkungshandlungen der Klagepartei davon auszugehen, dass es sich bei
der Klagepartei jeweils um pakistanische Staatsangehörige handelt.
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Die Frage, ob es sich bei der Klagepartei um afghanische oder pakistanische Staatsangehörige han-
delt, ist für die Entscheidung über die Einleitung eines Widerrufsverfahrens und dessen Ausgang
erheblich und kann nicht offen gelassen werden. Dies ergibt sich zum einen daraus, dass die in dem
ursprünglichen Bescheid vom . . . 1996 enthaltene Abschiebungsandrohung in Bezug auf Afghanis-
tan, die möglicherweise vor dem Hintergrund der gleichzeitigen Feststellung des Bestehens eines
Abschiebungshindernisses in Bezug auf Afghanistan einschränkend auszulegen war, mit dem jewei-
ligen Widerruf der Feststellung des Abschiebungshindernisses wieder voll umfänglich auflebt, jedoch
für den Fall, dass es sich bei der Klagepartei tatsächlich um pakistanische Staatsangehörige handelt,
rechtswidrig ist. Zum anderen beurteilt sich die abschiebungsrelevante Lage in Bezug auf Pakistan
vollkommen anders als diejenige, die für Afghanistan besteht. Da das Bundesamt nach § 24 Abs. 2
AsylVfG auch für die Entscheidung zuständig ist, ob die Voraussetzungen für die Aussetzung der
Abschiebung nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen, kommt es auf die Unterschiedlichkeit der
abschiebungsrelevanten Lage auch aus diesem Grund an. Das Gericht ist auch nicht in der Lage,
selbst Spruchreife herzustellen, da es bei der Entscheidung, ob ein Asylverfahren wieder aufgegrif-
fen wird und wie diese Entscheidung im Ergebnis ausgeht, ein vom Gericht nicht nachprüfbarer
Beurteilungsspielraum der Behörde besteht.

Den Klagen war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO stattzugeben. Gerichtskosten
werden nach § 83 b AsylVfG nicht erhoben. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit
beruht auf § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 ff. ZPO.
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