
Die Minderheit der Shabak unterliegt im Irak derzeit keiner Gruppenverfolgung.

(Amtlicher Leitsatz)
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T e n o r

Die Klage wird abgewiesen.

Der Kläger trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens.

T a t b e s t a n d

Der Kläger begehrt seine Anerkennung als Asylberechtigter.

Der am … 1985 in Mosul geborene Kläger ist irakischer Staatsangehöriger arabischer Volks- und

schiitischer Religionszugehörigkeit. Er reiste eigenen Angaben zufolge am 06.02.2009 auf dem Land-

weg in das Bundesgebiet ein und beantragte am 19.02.2009 seine Anerkennung als Asylberechtigter.

Bei seiner Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge am 03.03.2009 gab der

Kläger an, er gehöre der Volksgruppe der Shabak an. Er habe zusammen mit seinen Eltern und seinen

Geschwistern in dem rein shabakischen Dorf ... in der Nähe von Mosul gelebt. Er habe im Irak noch

drei Brüder und fünf Schwestern; ein Bruder und eine Schwester lebten noch zu Hause, die anderen

Geschwister seien verheiratet und ausgezogen. Er habe die Mittelschule abgeschlossen. Seine Familie

habe eine Betonsteinfirma betrieben, die wegen der Unruhen aber jetzt still stehe. Sie gehörten einer

Minderheit an, sie seien Schiiten und würden von Terroristen unter Druck gesetzt. Diese hätten im

letzten August in Mosul zwei Häuser von Bekannten dem Erdboden gleich gemacht. Es seien Briefe

gekommen, in denen Geld für den Kampf gegen die Amerikaner gefordert worden sei; es seien keine

richtigen Drohbriefe gewesen. Solche Zettel würden überall an die Wände gehängt. In letzter Zeit sei

es schlimmer geworden, so dass er nicht mehr nach Mosul habe gehen können. Er habe alles verloren,

seine Arbeit und sein Haus. Seine Familie sei Anfang 2007 gezwungen worden, ihr Haus in Mosul zu

verlassen und in das shabakische Dorf zu gehen. Er habe Angst vor den Sunniten und den Schiiten und

dem Bürger- bzw. Glaubenskrieg zwischen diesen Gruppen.

Mit Bescheid vom 16.09.2009 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Antrag des

Klägers auf Anerkennung als Asylberechtigter ab, stellte fest, dass die Voraussetzungen für die

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 - 7 AufenthG
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nicht vorliegen und drohte dem Kläger die Abschiebung in den Irak für den Fall an, dass er die

Bundesrepublik Deutschland nicht innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Entscheidung, im

Fall einer Klagerhebung binnen eines Monats nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens

verlassen hat. Der Bescheid wurde dem Kläger am 22.09.2009 zugestellt.

Am 24.09.2009 hat der Kläger Klage erhoben.

Er trägt vor, man habe im Jahr 2006 versucht, ihn zu ermorden. Zu diesem Zeitpunkt seien 1.200

Shabak getötet und mehr als 500 shabakische Familien ausgesiedelt worden. Im Jahr 2009 seien

Shabak in Khazna bombardiert worden, er selbst sei besonders gefährdet. Er lege eine Bescheinigung

vor, wonach Shabak insbesondere in Mosul getötet würden und dass das Haus seiner Familie in Mosul

in die Luft gesprengt worden sei.

Der Kläger beantragt,

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 16.09.2009 aufzuheben und

die Beklagte zu verpflichten, ihn als Asylberechtigten anzuerkennen sowie ihm die Flücht-

lingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG zuzuerkennen,

hilfsweise: die Beklagte zu verpflichten, ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 2, 3 oder 7

Satz 2 AufenthG festzustellen,

höchst hilfsweise: die Beklagte zu verpflichten, ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 oder

Abs. 7 Satz 1 AufenthG festzustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Mit Beschluss vom 24.02.2011 hat die Kammer den Rechtsstreit dem Berichterstatter als Einzelrichter

zur Entscheidung übertragen.

In der mündlichen Verhandlung ist der Kläger unter Mitwirkung eines Dolmetschers für die arabische

und kurdische Sprache ausführlich angehört worden. Auf die Niederschrift über die mündliche

Verhandlung wird insoweit verwiesen. Die Beteiligten verzichteten mit Schreiben vom 08.08.2011

sowie vom 19.08.2011 auf weitere mündliche Verhandlung.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der Betei-

ligten, die dem Gericht vorliegenden Akten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie die

in die mündliche Verhandlung eingeführten, dem Gericht vorliegenden Erkenntnismittel verwiesen.
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Das Gericht konnte verhandeln und entscheiden, obwohl die Beklagte in der mündlichen Verhandlung

nicht vertreten war. Die Beteiligten wurden in der ordnungsgemäß erfolgten Ladung auf diese

Möglichkeit hingewiesen (§ 102 Abs. 2 VwGO). Das Gericht entscheidet zudem mit Einverständnis

der Beteiligten ohne weitere mündliche Verhandlung (§ 101 Abs. 2 VwGO).

Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Kläger hat nach der maßgeblichen Sach- und Rechtslage

im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG) keinen Anspruch auf

Anerkennung als Asylberechtigter und auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1

AufenthG. Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2, 3 und Abs. 7 Satz 2 AufenthG liegen ebenso wenig

vor wie solche nach § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1 AufenthG. Auch die im Bescheid des Bundesamtes

für Migration und Flüchtlinge vom 16.09.2009 enthaltene Abschiebungsandrohung ist rechtmäßig.

Der streitgegenständliche Bescheid ist insgesamt rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen

Rechten (vgl. § 113 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigter. Die Voraussetzungen des Art.

16 a GG sind schon deshalb nicht erfüllt, weil der Kläger - nach seinen eigenen Angaben und ohne

dass dem Gericht andere Erkenntnisse vorlägen - aus einem sicheren Drittstaat in die Bundesrepublik

Deutschland eingereist ist. Nach Art. 16 a Abs. 2 Sätze 1 und 2 GG kann sich auf das Asylrecht nicht

berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen durch

Gesetz zu bestimmenden Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechts-

stellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten

sichergestellt ist. Durch Anlage I zu § 26 a AsylVfG sind Norwegen und die Schweiz als sichere

Drittstaaten bestimmt worden. Da somit alle Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland

entweder aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Union oder aufgrund der Anlage I zu § 26

a AsylVfG sichere Drittstaaten sind, hat jeder Asylsuchende, der auf dem Landweg in die Bundes-

republik Deutschland gelangt ist, den Ausschlussgrund der Einreise aus einem sicheren Drittstaat

verwirklicht (BVerwG, Urt. v. 07.11.1995 - 9 C 73.95 -, InfAuslR 1996, 152). Die Drittstaaten-

regelung nach Art. 16 a Abs. 2 GG greift nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

(Urt. v. 14.05.1996 - 2 BvR 1938/93 und 2315/93 -, BVerfGE 94, 49) immer dann ein, wenn feststeht,

dass der Ausländer über (irgend)einen, der durch die Verfassung oder Gesetz bestimmten sicheren

Drittstaaten in die Bundesrepublik eingereist ist; es muss nicht geklärt werden, um welchen sicheren

Drittstaat es sich dabei handelt. Eine Ausnahme nach § 26 a Abs. 1 Satz 3 AsylVfG liegt im Fall des

Klägers nicht vor.

Auch ein Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft besteht nicht. Die Voraussetzungen

des § 60 Abs. 1 AufenthG liegen zum maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung in der

Person des Klägers nicht vor.
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Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung des Begehrens des Klägers auf Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft ist § 3 Abs. 1 und Abs. 4 AsylVfG i.d.F. der Bekanntmachung vom 02.09.2008

(BGBl. I S. 1798) sowie § 60 Abs. 1 AufenthG i.d.F. der Bekanntmachung vom 25.02.2008 (BGBl. I

S. 162). Nach § 3 Abs. 1 AsylVfG ist ein Ausländer Flüchtling im Sinne des Abkommens über die

Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28.07.1951 - Genfer Flüchtlingskonvention -, wenn er in dem

Staat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er als Staatenloser seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt hatte, den Bedrohungen nach § 60 Abs. 1 AufenthG ausgesetzt ist. Nach § 60 Abs. 1 Satz 1

AufenthG darf in Anwendung dieses Abkommens ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben

werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit,

seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Über-

zeugung bedroht ist. Für die Feststellung, ob eine Verfolgung nach Satz 1 vorliegt, sind Art. 4 Abs. 4

sowie die Art. 7 bis 10 der Richtlinie 2004/83/EG vom 29.04.2004 über Mindestnormen für die

Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als

Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen und über den Inhalt des zu gewährenden

Schutzes (ABlEG Nr. L 304, S. 12) - sog. Qualifikationsrichtlinie (QRL) - ergänzend anzuwenden (§

60 Abs. 1 Satz 5 AufenthG). Nach Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie gelten als Verfolgung in diesem Sinne

Handlungen, die a) aufgrund ihrer Art und Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwer-

wiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellen, insbesondere der Rechte, von

denen gemäß Art. 15 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und

Grundfreiheiten - EMRK - keine Abweichung zulässig ist, oder b) in einer Kumulierung unterschied-

licher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, bestehen, die so gravierend

ist, dass eine Person davon in ähnlicher wie der unter Buchstabe a) beschriebenen Weise betroffen ist.

Art. 9 Abs. 3 QRL bestimmt zudem, dass eine Verknüpfung zwischen den in Art. 10 genannten

Verfolgungsgründen und den in Abs. 1 als Verfolgung eingestuften Handlungen bestehen muss. Auch

unionsrechtlich ist eine Verfolgungshandlung für die Flüchtlingsanerkennung nur dann relevant, wenn

sie an einen der in Art. 10 QRL genannten Verfolgungsgründe anknüpft, vgl. Art. 9 Abs. 3 QRL

(BVerwG, Urt. v. 05.05.2009 - 10 C 21.08 -, NVwZ 2009, 1308). Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 4 AufenthG

kann eine Verfolgung ausgehen von dem Staat (a), Parteien oder Organisationen, die den Staat oder

wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen (b), sowie nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter

dem Buchstaben a) und b) genannten Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiese-

nermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und dies

unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht (c), es

sei denn, es besteht eine innerstaatliche Fluchtalternative (vgl. dazu auch Art. 6 QRL).

Wurde der Ausländer bereits im Herkunftsland in diesem Sinne verfolgt, greift zu seinen Gunsten die

Nachweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 QRL. Danach ist die Tatsache, dass ein Antragsteller bereits

verfolgt wurde oder einen sonstigen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. von solcher Verfolgung oder

einem solchen Schaden unmittelbar bedroht war, ein ernsthafter Hinweis darauf, dass die Furcht des
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Antragstellers vor Verfolgung begründet ist, bzw. dass er tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden

zu erleiden, es sei denn, stichhaltige Gründe sprechen dagegen, dass der Antragsteller erneut von sol-

cher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht wird. Ein Vorverfolgter wird damit im Rahmen

der Flüchtlingsanerkennung nunmehr durch eine widerlegbare Vermutung privilegiert und nicht mehr

durch den zuvor angewendeten Maßstab der herabgestuften Wahrscheinlichkeit (BVerwG, Urt. v.

27.04.2010 - 10 C 5.09 -, BVerwGE 136, 377). War der Ausländer demgegenüber noch keiner flücht-

lingsrelevanten Bedrohung ausgesetzt, ist darauf abzustellen, ob ihm im Falle der Rückkehr politische

Verfolgung mit beachtlicher, d.h. überwiegender Wahrscheinlichkeit droht. Droht dem Ausländer in

seinem Heimatstaat keine Verfolgungswiederholung, sondern eine gänzlich neue oder andersartige

Verfolgung, ist der allgemeine Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit anzuwenden (vgl.

BVerwG, Urt. v. 18.07.2006 - 1 C 15.05 -, BVerwGE 126, 243).

Nach ständiger Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte obliegt es dem Schutzsuchenden im Rahmen

seiner Mitwirkungspflicht nach § 86 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 VwGO, §§ 15 und 25 Abs. 1 AsylVfG,

Gründe für seine Verfolgungsfurcht in schlüssiger Form vorzutragen.

Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe steht dem Kläger ein Anspruch auf Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG nicht zu. Er hat das Vorliegen dieser Voraussetzungen in

seiner Person nicht glaubhaft gemacht. Die Glaubhaftmachung der Fluchtgründe setzt eine schlüssige,

nachprüfbare Darlegung voraus. Die Schutzsuchenden müssen unter Angabe genauer Einzelheiten

einen in sich stimmigen Sachverhalt schildern, aus dem sich - als wahr unterstellt - ergibt, dass ihnen

bei verständiger Würdigung politische Verfolgung droht. Jedenfalls in Bezug auf die in ihre eigene

Sphäre fallenden Ereignisse und persönlichen Erlebnisse haben sie eine Schilderung abzugeben, die

geeignet ist, den Anspruch lückenlos zu tragen (BVerwG, Beschl. v. 19.10.2001 - 1 B 24.01 -,

InfAuslR 2002, 99, m.w.N.).

Diesen Anforderungen genügt der Vortrag des Klägers nicht. Er hat nicht glaubhaft gemacht, den Irak

aufgrund bestehender oder ihm unmittelbar drohender politischer und dem Staat oder anderen

Akteuren zurechenbarer Verfolgungsmaßnahmen gezwungenermaßen verlassen zu haben und deshalb

in Deutschland Schutz und Zuflucht zu suchen. Hiervon ist auch nicht allein aufgrund seiner Zugehö-

rigkeit zu den Shabak auszugehen. Shabak unterliegen im Irak derzeit keiner Gruppenverfolgung im

Sinne des Flüchtlingsrechts.

Der Kläger hat eine ihm drohende Einzelverfolgung im Sinne des § 60 Abs. 1 AufenthG nicht glaub-

haft gemacht. Auf Grundlage seines Vorbringens ist er weder wegen bestehender noch wegen

unmittelbar bevorstehender Verfolgung ausgereist. Die Schilderungen des Klägers anlässlich seiner

Anhörung beim Bundesamt und der Anhörung im Rahmen der mündlichen Verhandlung waren

unsubstantiiert, insgesamt unstimmig und widersprüchlich. Zunächst begründete er die Ausreise aus

dem Irak damit, dass er der Minderheit der Shabak angehöre und zudem Schiit sei. Das schlimmste
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Ereignis sei gewesen, als Terroristen zwei Häuser von Bekannten dem Erdboden gleichgemacht

hätten. Im weiteren Verlauf seiner Anhörung beim Bundesamt gab er an, seine Familie habe Briefe -

keine Drohbriefe - erhalten, in denen zum Kampf gegen die amerikanische Besatzung aufgefordert

worden sei. Er wisse nicht genau, was für Leute die Briefe geschickt hätten. Auf gezielte Nachfrage,

ob er den Irak aufgrund eines bestimmten Ereignisses verlassen hätte, teilte er mit, es sei in letzter Zeit

schlimmer geworden und er habe zum Beispiel nicht nach Mosul gehen können, um sich mit Freunden

zu treffen oder sich dort mit Leuten zu unterhalten. Ebenfalls im Rahmen derselben Anhörung gab er

auf nochmalige Nachfrage zu seinem Ausreisegrund an, er habe in letzter Zeit alles verloren, seine

Arbeit und das Haus. Diese vom Kläger angeführten verschiedenen Ausreisegründe lassen jegliche

Aussagekonstanz vermissen und allesamt eine drohende individuelle Verfolgung nicht erkennen.

Hiervon abweichend erklärte der Kläger in der mündlichen Verhandlung, er und seine Familie hätten

Briefe von der sunnitischen Terrorgruppe „Al Tauhid Wal Jihad“ erhalten, in denen zum Ausdruck

gebracht worden sei, dass sie nicht in Mosul bleiben dürften, andernfalls würden sie ermordet. Für das

Gericht ist es unerklärlich, weshalb der Erhalt dieser Drohbriefe, d.h. ein zentraler Umstand des Ge-

schehens, nicht bereits bei der ersten Anhörung dargelegt worden ist, sondern zuvor betont wurde, es

habe sich nicht um Drohbriefe gehandelt, sondern um Briefe, mit denen zum Kampf gegen die

Amerikaner mobilisiert worden sei. Soweit der Kläger seine widersprüchlichen Angaben damit zu

erklären versucht, dass das Problem beim Dolmetscher gelegen habe, ist dieser Einwand unglaubhaft

und vermag die Unstimmigkeiten nicht zu entkräften. Denn anlässlich seiner Anhörung beim Bundes-

amt bestätigte er abschließend, dass es keine Verständigungsschwierigkeiten gegeben habe. Dass er

diese Bestätigung eigenen Angaben zufolge aus Angst und weil er neu in Deutschland gewesen sei,

abgegeben hat, ist nicht plausibel. Vom Bundesamt ging - auch für den Kläger klar ersichtlich - keine

Gefahr aus. Die zu verzeichnende Steigerung im klägerischen Vortrag anlässlich der gerichtlichen

Anhörung gegenüber der Anhörung beim Bundesamt lässt sich nach Ansicht des Gerichts nur damit

erklären, dass der Kläger bemüht war, seinem Klagebegehren Nachdruck zu verleihen. Eine weitere

Ungereimtheit ergibt sich auch aus einem Schreiben des Vorsitzenden der Organisation für irakische

Minderheiten, zugleich Generalsekretär der Demokratischen Vereinigung der Shabak, vom

15.04.2011, demzufolge terroristische Gruppierungen im Jahre 2006 versucht hätten, den Kläger auf-

grund seiner Glaubensrichtung und ethnischen Herkunft zu ermorden. Diesen Umstand ließ der Kläger

sowohl bei seiner Anhörung beim Bundesamt als auch in der mündlichen Verhandlung unerwähnt.

Erst auf Vorhalt in der mündlichen Verhandlung äußerte er sich dahingehend, man habe im Jahre 2006

nicht versucht, ihn zu ermorden, sondern versucht, ihn und seine Familie zu ermorden. Man habe auch

auf verschiedene Weise versucht, ihn und seine Familie zu entführen. Desweiteren teilte er mit, er

wolle nicht sagen, dass er bei einer Rückkehr unmittelbar ermordet würde, aber sein Leben sei in

Gefahr. Diese Äußerung vertiefte er nicht und gab nicht an, was ihn nunmehr - erstmals - zu dieser

Annahme veranlasst. Der Kläger hat mit dieser pauschalen Äußerung nicht glaubhaft dargelegt, inso-

weit tatsächlich begründete Furcht vor Verfolgung zu haben. Es hätte nahegelegen, eine Entführung
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und drohende Ermordung detailreicher und zudem nicht erst auf Nachfrage des Gerichts wieder-

zugeben.

Ferner kann eine individuelle Verfolgungsgefahr des Klägers vor dem Hintergrund nicht angenommen

werden, dass seine Eltern, drei Brüder und fünf Schwestern noch im Irak leben. Da der Kläger in der

mündlichen Verhandlung selbst angab, die Drohbriefe hätten sich an die gesamte Familie gerichtet, ist

es nicht nachvollziehbar, weshalb gerade er bedroht sein sollte, die übrigen Familienmitglieder sich

jedoch nicht zu einer Ausreise aus dem Irak veranlasst sahen.

Der Kläger kann sich auch nicht mit Erfolg auf eine Gruppenverfolgung wegen seiner Zugehörigkeit

zu den Shabak berufen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (Urt. v. 21.04.2009 - 10 C 11.08 -, NVwZ

2009, 1237 m.w.N.) setzt die Feststellung einer Gruppenverfolgung Folgendes voraus:

„Die Gefahr eigener Verfolgung für einen Ausländer, der die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft

nach § 3 AsylVfG i.V.m. § 60 Abs.1 AufenthG begehrt, kann sich nicht nur aus gegen ihn selbst

gerichteten Maßnahmen ergeben (anlassgeprägte Einzelverfolgung), sondern auch aus gegen Dritte

gerichteten Maßnahmen, wenn diese Dritten wegen eines asylerheblichen Merkmals verfolgt werden,

das er mit ihnen teilt, und wenn er sich mit ihnen in einer nach Ort, Zeit und Wiederholungsträchtig-

keit vergleichbaren Lage befindet (Gefahr der Gruppenverfolgung). Dabei ist je nach den tatsächlichen

Gegebenheiten auch zu berücksichtigen, ob die Verfolgung allein an ein bestimmtes unverfügbares

Merkmal wie die Religion anknüpft oder ob für die Bildung der verfolgten Gruppe und die Annahme

einer individuellen Betroffenheit weitere Umstände oder Indizien hinzutreten müssen. Die Annahme

einer alle Gruppenmitglieder erfassenden gruppengerichteten Verfolgung setzt - abgesehen von den

Fällen eines (staatlichen) Verfolgungsprogramms (vgl. hierzu Urt. v. 5.07.1994 - BVerwG 9 C 158.94

-, BVerwGE 96, 200 [204]) - ferner eine bestimmte „Verfolgungsdichte“ voraus, welche die „Regel-

vermutung“ eigener Verfolgung rechtfertigt (vgl. Urt. v. 18.07.2006 a.a.O. Rn. 20). Hierfür ist die

Gefahr einer so großen Vielzahl von Eingriffshandlungen in flüchtlingsrechtlich geschützte Rechts-

güter 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 Verfolgungsgebiet auf alle sich dort aufhaltenden Gruppenmitglieder 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 Betroffenheit entsteht. Voraussetzung für die Annahme einer Gruppenverfolgung ist

ferner, dass die festgestellten Verfolgungsmaßnahmen die von ihnen Betroffenen gerade in

Anknüpfung an asylerhebliche Merkmale treffen. Ob eine in dieser Weise spezifische Zielrichtung

vorliegt, die Verfolgung mithin „wegen“ eines der in § 60 Abs.1 AufenthG genannten Merkmale

erfolgt, ist anhand ihres inhaltlichen Charakters nach der erkennbaren Gerichtetheit der Maßnahme
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selbst zu beurteilen, nicht nach den subjektiven Gründen oder Motiven, die den Verfolgenden dabei

leiten (vgl. Urt. v. 5.07.1994, a.a.O. [204 f.]). Darüber hinaus gilt auch für die Gruppenverfolgung,

dass sie mit Rücksicht auf den allgemeinen Grundsatz der Subsidiarität des Flüchtlingsrechts den

Betroffenen einen Schutzanspruch im Ausland nur vermittelt, wenn sie im Herkunftsland landesweit

droht, d.h. wenn auch keine innerstaatliche Fluchtalternative besteht, die vom Zufluchtsland aus

erreichbar sein muss.

Diese ursprünglich für die unmittelbare und die mittelbare staatliche Gruppenverfolgung entwickelten

Grundsätze sind prinzipiell auch auf die private Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure übertragbar,

wie sie nunmehr durch § 60 Abs.1 Satz 4 Buchst. c AufenthG (entsprechend Art.6 Buchst. c der

Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004) ausdrücklich als schutzbegründend geregelt ist

(vgl. Urt. v. 18.07.2006 a.a.O. Rn. 21 f).

Ob Verfolgungshandlungen gegen eine bestimmte Gruppe von Menschen in deren Herkunftsland die

Voraussetzungen der Verfolgungsdichte erfüllen, ist 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 Gesamtzahl der Angehörigen der von Ver-

folgungshandlungen betroffenen Gruppe ermittelt werden. Weiter müssen Anzahl und Intensität aller

Verfolgungsmaßnahmen, gegen die Schutz weder von staatlichen Stellen noch von staatsähnlichen

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 unverfügbare 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 Verfolgungsmaßnahmen müssen

schließlich zur ermittelten Größe dieser Gruppe in Beziehung gesetzt werden, weil eine bestimmte

Anzahl von Eingriffen, die sich für eine kleine Gruppe von Verfolgten bereits als bedrohlich erweist,

gegenüber einer großen Gruppe vergleichsweise geringfügig erscheinen kann (vgl. Urt. v. 18.07.2006

a.a.O. Rn. 24).

An den für die Gruppenverfolgung entwickelten Maßstäben ist auch unter Geltung der Richtlinie

2004/83/EG festzuhalten. Das Konzept der Gruppenverfolgung stellt der Sache nach eine Beweis-

erleichterung für den Asylsuchenden dar und steht insoweit mit den Grundgedanken sowohl der

Genfer Flüchtlingskonvention als auch der Qualifikationsrichtlinie in Einklang. Die relevanten Ver-

folgungshandlungen 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 Zusammen-

hang ergangenen - Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 17.02.2009

(Rechtssache C 465/07 - Elgafaji - Rn. 37 ff., InfAuslR 2009, 138) dürften im Ansatz vergleichbare

Erwägungen zugrunde liegen, wenn dort im Rahmen des subsidiären Schutzes nach Art.15 Buchst. c
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der Richtlinie der Grad der Bedrohung für die Bevölkerung oder Bevölkerungsgruppe eines Landes

zur individuellen Bedrohung der einzelnen Person in Beziehung gesetzt wird.“

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist eine Gruppenverfolgung der Shabak im Irak zu

verneinen. Für die Feststellung einer Gruppenverfolgung durch nichtstaatliche Gruppierungen fehlt es

den Verfolgungsmaßnahmen gegen die Shabak an der erforderlichen Verfolgungsdichte.

Die Zahl der Shabak liegt Schätzungen zufolge zwischen 100.000 und 200.000 Personen (Lagebericht

des AA vom 28.11.2010, S. 27: 100.000; Themenpapier der Schweizerischen Flüchtlingshilfe „Irak:

Situation von religiösen Minderheiten in den von der KRG verwalteten Provinzen Sulaimaniyah, Erbil

und Dohuk“ vom 10.01.2008, S. 21: 200.000). Nach dem Lagebericht des Auswärtigen Amtes über

die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Irak vom 28.11.2010 sind die Shabak eine

heterodoxe Glaubensgemeinschaft aus dem Nordirak, die auch Opfer von gezielten Angriffen sind. So

sollen bei einem Bombenanschlag am 10.08.2009 auf das Dorf Khaznan mindestens 36 Menschen

ums Leben gekommen und mehr als 200 verletzt worden sein. Laut Erkenntnissen der Gesellschaft für

bedrohte Völker liegt eine Liste mit 675 Namen von Shabak vor, die seit 2003 durch Terrorangriffe

getötet worden sind (Gesellschaft für bedrohte Völker - Der Blog, Frank-R. Domes, „Shabak im

Nordirak - Opfer eines Terrorangriffs“ vom 13.08.2009).

Auf der Grundlage dieser in das Verfahren eingeführten Erkenntnismittel kann in quantitativer Hin-

sicht nicht auf eine Verfolgungsdichte, die ohne Weiteres für jeden einzelnen Shabak die aktuelle

Gefahr eigener Betroffenheit entstehen lässt, geschlossen werden. Die bekannt gewordene Zahl der

Übergriffe in den vergangenen Jahren ist - ungeachtet der anzunehmenden Dunkelziffer - gemessen an

der Gesamtzahl der im Irak lebenden Shabak nicht geeignet, eine Verfolgung der Shabak als Gruppe

zu belegen. Dies gilt selbst dann, wenn man in Anbetracht der Unklarheit über die Gruppengröße der

Shabak eine zahlenmäßig niedrige Gruppengröße der unterschiedlich groß geschätzten Gruppe von

nur 100.000 Personen zugrunde legen würde und weiter davon ausginge, dass alle berichteten Maß-

nahmen gegen die Shabak in Bezug auf die Verfolgungshandlung und in Bezug auf die Verknüpfung

zwischen Handlung und Grund verfolgungsrelevant im Sinne der Art. 9 Abs. 1 Buchstabe a und Abs.

1 Buchstabe b, Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a und Art. 9 Abs. 3 i.V.m. Art. 10 QRL wären, was kaum der

Fall sein dürfte. Das Bundesverwaltungsgericht hat bei einer deutlich größeren Gruppe eine Verfol-

gungsdichte von etwa einem Drittel im Ansatz als hinreichend angesehen, um eine Gruppenverfolgung

zu bejahen (BVerwG, Urt. v. 30.04.1996 - 9 C 170.95 -, BVerwGE 101, 123). Selbst bei der Annahme

einer hinreichenden Verfolgungsdichte von nur einem Zehntel, was bei der hier zu betrachtenden

deutlich kleineren Gruppe eher angemessen sein dürfte, würde sich eine hinreichende Verfolgungs-

dichte aufgrund des vorliegenden Tatsachenmaterials nicht konkret belegen lassen, auch wenn man

nur die Verfolgungsschläge zwischen den Jahren 2003 und 2009 in den Blick nähme und dabei außer

Acht ließe, dass die Dichte verfolgungsrelevanter Maßnahmen gegen die Shabak und die Anzahl der

Gewalttätigkeiten im Irak allgemein in den Jahren 2008 und 2009 gegenüber den Vorjahren erheblich
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zurückgegangen ist. Damit liegt die tatsächlich festgestellte Verfolgungsdichte - selbst unter Berück-

sichtigung einer Dunkelziffer - weit unter der kritischen Verfolgungsdichte, bei deren Vorliegen eine

Gruppenverfolgung zu bejahen wäre.

Die von den dargestellten Verfolgungsschlägen betroffenen Shabak lassen sich auch nicht unter einem

anderen Merkmal als der Glaubenszugehörigkeit als - eventuell - kleinere Gruppe zusammenfassen

bzw. abgrenzen.

Zutreffend ist das Bundesamt davon ausgegangen, dass beim Kläger Abschiebungsverbote nach § 60

Abs. 2 und 3 AufenthG nicht gegeben sind.

So besteht weder die konkrete Gefahr der Folter oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden

Behandlung oder Bestrafung (§ 60 Abs. 2 AufenthG) noch liegen Anhaltspunkte für Ermittlungen

gegen den Kläger wegen einer mit der Todesstrafe bedrohten Straftat und die Gefahr der Verhängung

oder Vollstreckung der Todesstrafe (§ 60 Abs. 3 AufenthG) vor.

Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf subsidiären Schutz nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG.

Insbesondere liegt in seiner Person keine spezifische individuelle Betroffenheit aufgrund persönlicher

Gefahr erhöhender Umstände vor, die vor dem Hintergrund der im Zentralirak herrschenden defizitä-

ren Sicherheitslage zur Bejahung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 2

AufenthG führen könnten.

Nach § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG ist von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat

abzusehen, wenn er dort als Angehöriger der Zivilbevölkerung einer erheblichen individuellen Gefahr

für Leib oder Leben im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts

ausgesetzt ist. Die Vorschrift des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG wurde durch das Gesetz zur Umsetzung

aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vom 28.08.2007 neu gefasst

(BGBl. I S.1970 f.). Sie geht auf Art. 15 Buchstabe c) QRL zurück. Danach gilt eine ernsthafte indivi-

duelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt

im Rahmen eines internationalen oder staatlichen bewaffneten Konflikts als ernsthafter Schaden. Da

die Gewährung subsidiären Schutzes nach der Qualifikationsrichtlinie regelmäßig zur Erteilung eines

Aufenthaltstitels (vgl. Art. 24 Abs. 2 QRL) führt, die Abschiebestopperlasse aber nur die Aussetzung

der Abschiebung und damit die Erteilung einer Duldung vorsehen, darf aus europarechtlichen

Gründen nicht von der Prüfung abgesehen werden, ob sich allgemeine Gefahren im Herkunftsland zu

einer ernsthaften individuellen Bedrohung verdichtet haben (BVerwG, Urt. v. 24.06.2008 - 10 C

42.07, 10 C 43.07, 10 C 44.07 und 10 C 45.07 -, juris). Abschiebestopperlasse sowie die Gewährung

gleichwertigen Abschiebungsschutzes stehen der Feststellung eines Abschiebungsverbots nach § 60

Abs. 7 Satz 2 AufenthG deshalb nicht entgegen, wenn die Voraussetzungen des Art. 15 Buchst. c)

QRL erfüllt sind (BVerwG, Urt. v. 24.06.2008, a.a.O.).
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Der Begriff des internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts in § 60 Abs. 7 Satz 2 Auf-

enthG und Art. 15 Buchst. c) QRL ist unter Berücksichtigung des humanitären Völkerrechts

auszulegen. Ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt in diesem Sinne muss sich nicht auf das gesamte

Staatsgebiet erstrecken. Gemeint sind damit bewaffnete Konflikte, die im Hoheitsgebiet einer Hohen

Vertragspartei zwischen deren Streitkräften und den abtrünnigen Streitkräften oder anderen organi-

sierten bewaffneten Gruppen stattfinden, die unter einer verantwortlichen Führung eine solche

Kontrolle über einen Teil des Hoheitsgebiets der hohen Vertragspartei ausüben, dass sie anhaltende,

koordinierte Kampfhandlungen durchführen und dieses Protokoll anzuwenden vermögen. Das Bun-

desverwaltungsgericht geht davon aus, dass ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt im Sinne des

humanitären Völkerrechts jedenfalls dann vorliegt, wenn der Konflikt diese Kriterien, die in Art. 1 Nr.

1 des Zusatzprotokolls II zu den Genfer Abkommen vom 12.08.1949 über den Schutz der Opfer nicht

internationaler bewaffneter Konflikte erfüllt. Ein solcher Konflikt liegt weiter nach dieser Rechtspre-

chung jedenfalls dann nicht vor, wenn die Ausschlusstatbestände des Art. 1 Nr. 2 ZP II erfüllt sind, es

sich also nur um innere Unruhen und Spannungen handelt wie Tumulte, vereinzelt auftretende

Gewalttaten und andere ähnliche Handlungen, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten. Bei inner-

staatlichen Krisen, die zwischen diesen beiden Erscheinungsformen liegen, scheidet die Annahme

eines bewaffneten Konflikts im Sinne von Art. 15 Buchst. c) QRL nach Auffassung des Bundes-

verwaltungsgerichts nicht von vornherein aus. Der Konflikt muss hierfür aber jedenfalls ein bestimm-

tes Maß an Intensität und Dauerhaftigkeit aufweisen. Typische Beispiele sind Bürgerkriegsauseinan-

dersetzungen und Guerillakämpfe. Der völkerrechtliche Begriff des „bewaffneten Konflikts“ wurde

gewählt, um klarzustellen, dass nur Auseinandersetzungen von einer bestimmten Größenordnung in

den Regelungsbereich der Vorschrift fallen (BVerwG, Urt. v. 24.06.2008 a.a.O.).

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat zur Auslegung von Art. 15 Buchst. c) i.V.m.

Art. 2 Buchst. e) QRL ausgeführt: Das Vorliegen einer ernsthaften individuellen Bedrohung des

Lebens oder der Unversehrtheit der Person, die die Gewährung des subsidiären Schutzes beantragt,

setzt nicht voraus, dass diese Person beweist, dass sie aufgrund von ihrer persönlichen Situation inne-

wohnenden Umständen spezifisch betroffen ist. Das Vorliegen einer solchen Bedrohung kann

ausnahmsweise als gegeben angesehen werden, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt

kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt nach der Beurteilung der zuständigen nationalen Behör-

den, die mit einem Antrag auf subsidiären Schutz befasst sind, oder der Gerichte eines Mitgliedsstaats,

bei denen eine Klage gegen die Ablehnung eines solches Antrags anhängig ist, ein so hohes Niveau

erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass eine Zivilperson bei einer Rückkehr

in das betreffende Land oder ggf. in die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet

dieses Landes oder dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer solchen Bedrohung ausgesetzt zu sein

(EuGH, Urt. v. 17.02.2009 - C-465/07 -, „Elgafji“, NVwZ 2009, 705).
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Unter Zugrundelegung dieses Maßstabs geht das erkennende Gericht von Folgendem aus: Für die

Beurteilung der Frage des Bestehens eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ist, sofern der

Konflikt nicht landesweit besteht, auf die Herkunftsregion des Klägers abzustellen, in die er

typischerweise zurückkehrt. Ist für die maßgebliche Region eine individuelle Bedrohung entweder

wegen Gefahr erhöhender individueller Umstände oder ausnahmsweise wegen eines besonders hohen

Niveaus allgemeiner Gefahren im Rahmen eines bewaffneten Konflikts anzunehmen, ist weiter zu

prüfen, ob der Kläger in anderen Teilen des Irak, in denen derartige Gefahren nicht bestehen, internen

Schutz finden kann (BVerwG, Urt. v. 14.07.2009 - 10 C 9.08 -, BVerwGE 134, 188).

Da der Kläger nach eigenen Angaben aus dem Dorf ........ in der Nähe von Mosul stammt, ist bei

der Frage, ob ihm subsidiärer Schutz zu gewähren ist, primär auf die Situation in der Provinz Niniwe

abzustellen. Das Gericht kann vorliegend jedoch offen lassen, ob dort zum gegenwärtigen Zeitpunkt

ein bewaffneter Konflikt im Sinne von § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG und Art. 15 Buchst. c) QRL vor-

liegt, denn in jedem Fall ist in der Provinz Niniwe das besonders hohe Niveau allgemeiner Gefahren

im Rahmen des bewaffneten Konflikts nicht erreicht, um die Annahme zu rechtfertigen, dass eine

Zivilperson bei einer Rückkehr dorthin allein durch ihre Anwesenheit in dieser Region tatsächlich

Gefahr liefe, einer Bedrohung im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG ausgesetzt zu sein. Nach der

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann eine erhebliche individuelle Gefahr in diesem

Sinne nur dann angenommen werden, wenn die im Irak drohenden allgemeinen Gefahren eine derart

hohe Dichte bzw. einen derart hohen Grad aufweisen, dass praktisch jede Zivilperson allein aufgrund

ihrer Anwesenheit einer ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt ist (vgl. BVerwG, Urt. v.

14.07.2009, a.a.O.) Zur Beurteilung der Frage, ob in einer allgemeinen Gefahrenlage jede einzelne

Zivilperson in dem betreffenden Gebiet individuell erheblich bzw. ernsthaft bedroht ist, sind neben

qualitativen auch quantitative Kriterien heranzuziehen. Nur so lässt sich das Ausmaß der Gefahren-

dichte klären. Dementsprechend haben zur Feststellung der Gefahrendichte im Sinne des § 60 Abs. 7

Satz 2 AufenthG bzw. des Art. 15 Buchst. c) QRL ähnliche Kriterien Bedeutung wie im Bereich des

Flüchtlingsrechts für den dort maßgeblichen Begriff der Verfolgungsdichte bei einer Gruppenverfol-

gung. Um diese Gefahrendichte festzustellen, muss die Anzahl der Übergriffe und die Zahl der Opfer

in der Zivilbevölkerung in Beziehung zur Einwohnerzahl des betroffenen Gebiets gesetzt werden (vgl.

zur Erforderlichkeit der Relationsbetrachtung im Rahmen der Prüfung der Gruppenverfolgung

BVerwG, Urt. v. 21.04.2009 - 10 C 11.08 -, juris). Für diese Feststellung ist die ungefähre Größen-

ordnung der Verfolgungsschläge zu ermitteln und sie in Beziehung zur Gesamtgruppe der von

Verfolgung Betroffenen zu setzen (vgl. BVerwG, Urt. v. 30.04.1996 - 9 C 170.95 -, BVerwGE 101,

123). Bei unübersichtlicher Tatsachenlage - wie der vorliegenden - und nur bruchstückhaften

Informationen aus einem Krisengebiet darf ein Tatsachengericht auch aus einer Vielzahl ihm

vorliegender Einzelinformationen eine zusammenfassende Bewertung des ungefähren Umfangs der

asylerheblichen Verfolgungsschläge und der Größe der verfolgten Gruppe vornehmen.
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Unter Zugrundelegung dieser Maßstäbe ergibt sich, dass die maßgebliche Größenordnung für die

Annahme einer hinreichenden Gefahrendichte in Niniwe nicht gegeben ist. Hierbei geht das Gericht

aufgrund der vorliegenden Erkenntnismittel, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren, für

Niniwe im Jahr 2010 von 505 toten Zivilisten bei 363 Vorfällen aus und gelangt so zu einer Größen-

ordnung von 18 Toten je 100.000 Einwohnern. Dies entspricht einer zivilen Opferzahl von 0,018%

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge „Irak - Zur Gefährdung der Zivilbevölkerung durch

bewaffnete Konflikte“, Juni 2011, S. 14 ff.). Auf dieser Grundlage ist nicht davon auszugehen, dass

praktisch jede Zivilperson allein aufgrund ihrer Anwesenheit einer ernsthaften individuellen

Bedrohung ausgesetzt ist. Dies gilt selbst dann, wenn man berücksichtigt, dass es bei gewaltsamen

Anschlägen in der Regel nicht nur Tote, sondern auch Verletzte gibt. Auch unter Berücksichtigung der

bloßen Verletzungsgefahr ist unter Einbeziehung der genannten Anschlagszahl nicht von einer

hinreichenden Gefahrendichte auszugehen.

Weiterhin ist beim Kläger nicht von einer individuellen spezifischen Betroffenheit aufgrund persön-

licher Gefahr erhöhender Umstände auszugehen. Wie bereits dargelegt, lassen sich dem Vortrag des

Klägers zu den Ereignissen im Irak, die zu seiner Ausreise geführt haben sollen, keine individuellen

Gefahrenmomente entnehmen. Der Kläger ist auch nicht deshalb individuell spezifisch betroffen, weil

er zur Minderheit der Shabak gehört.

Die Beklagte war schließlich auch nicht zu verpflichten, zugunsten des Klägers zielstaatsbezogene

Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 5 oder 7 S. 1 AufenthG festzustellen.

Nach § 60 Abs. 5 AufenthG i. V. m. Art. 3 EMRK darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgescho-

ben werden, in dem ihm unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht. Dies setzt nach der

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts voraus, dass die Gefahr vom Zielstaat der Abschie-

bung oder einer staatsähnlichen Organisation ausgeht (zur entsprechenden Regelung in § 53 Abs. 4

AuslG: BVerwG, Urt. v. 17.10.1995 - 9 C 15.95 -, DVBl. 1996, 612; Urt. v. 15.04.1997 - 9 C 38.96 -,

AuAS 1997, 242; a.A.: EGMR, Urt. v. 17.12.1996 [Ahmed], InfAuslR 1997, 279) und dass sie

landesweit besteht (BVerwG, Urt. v. 17.10.1995 u. v. 15.04.1997, a.a.O.). Anhaltspunkte dafür, dass

eine derartige Gefahr besteht, sind vorliegend weder vom Kläger vorgetragen noch sonst ersichtlich.

Auch die Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG liegen nicht vor. Danach soll von der

Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgesehen werden, wenn für ihn dort eine

erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Für eine konkrete, den Kläger

betreffende Gefährdungslage über die bereits erörterten Gründe hinaus ist nichts Glaubhaftes dargetan.

Insbesondere ist davon auszugehen, dass der Kläger bei seiner Rückkehr in seine Heimatregion auf die

Unterstützung durch seine noch dort lebende Familie zurückgreifen kann und somit nicht völlig auf

sich allein gestellt wäre. Allgemeine Gefahren in dem Staat, denen die Bevölkerung oder die Bevölke-

rungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, werden gem. § 60 Abs. 7 Satz 3
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AufenthG bei Entscheidungen nach § 60 a AufenthG berücksichtigt. Die Sperrwirkung des § 60 Abs.

7 Satz 3 AufenthG kann zwar im Wege verfassungskonformer Auslegung überwunden werden, wenn

der Ausländer gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausge-

liefert würde (vgl. VGH Bad.-Württ., Urt. v. 14.05.2009 - A 11 S 610/08 -, juris, m.w.N.). Anhalts-

punkte für eine solche extreme Gefahrenlage bestehen im vorliegenden Fall indes nicht.

Nach alledem begegnet auch die auf § 34 AsylVfG i.V.m. § 59 AufenthG gestützte Abschiebungs-

androhung keinen rechtlichen Bedenken. Das Bundesamt hat dem Kläger nach § 38 Abs. 1 AsylVfG

eine Frist zur freiwilligen Ausreise von einem Monat nach Bestandskraft des Bescheides gesetzt und

es hat nach § 59 Abs. 2 AufenthG den Irak als Zielstaat einer Abschiebung bezeichnet.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 154 Abs. 1 VwGO, 83 b AsylVfG.


