
Rechtsprechung bayerischer Gerichte und Tipps bei 

Asylanträgen von Afghanen

Auf diesem Infoblatt finden Sie Hinweise zu häufig auftretenden Problemen 

im Gerichtsverfahren über die Klage gegen den negativen Asylbescheid von 

afghanischen Geflüchteten. Sie dienen der zusätzlichen Information und 

stellen keine vollumfängliche Klagevorbereitung dar. Zusätzlich zur 

Klagevorbereitung können jedoch die einzelnen Punkte mit dem Anwalt/der

Anwältin besprochen werden. Unbedingt zu empfehlen ist es das 

Anhörungsprotokoll beim BAMF gemeinsam (am besten mit Übersetzung) 

gründlich durchzugehen und vor dem Gerichtstermin alle Unklarheiten und 

Widersprüche zu klären.

Neue Bedrohungen

Hat sich die Situation seit der letzten Anhörung beim BAMF verändert? Hier kann auch in Afghanistan bei 

Verwandten und Bekannten nachgefragt werden, ob die Bedrohung noch besteht. Siehe auch 

https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/service/erkenntnismittellisten/afghanistan/ 

Familie in Afghanistan

Auch wenn kein Kontakt zu Verwandten in Afghanistan besteht oder Hilfe von ihnen zu erwarten ist, sollte 

detailliert beschreiben werden, wer die Verwandten sind, wo sie wohnen und warum sie nicht unterstützen 

werden. Das können auch entfernte Verwandte sein. Alle Verwandte aus dem Anhörungsprotokoll besprechen. 

Wenn sich irgendetwas an der Situation der Verwandten geändert hat, sollte dies unbedingt erwähnt werden.

Psychische Krankheiten

Krankheitsverlauf dokumentieren, verschiedene Arztberichte (z.B. auch Krankschreibungen, allg. Arztbesuche) 

sammeln und an BAMF bzw. Gericht schicken, nicht erst zum Ende des Verfahrens.

Gutachten vom Arzt sollten überprüft werden, dass es keine Differenzen und Widersprüche zum 

Anhörungsprotokoll gibt. Widersprüche können auch mit dem Arzt geklärt werden, wenn z.B. 

Anhörungsprotokoll beim Arzt vorliegt.

Gutachten müssen strenge Standards erfüllen und genau sein. Mehr Infos dazu z.B. hier: https://www.nds-

fluerat.org/wp-content/uploads/2017/02/Leitfaden-%C3%84rztliche-Atteste-im-Migrationsrecht-Stand-03-

2016.pdf 

Kosten für Gutachten

§6 AsylbLG:

(1) Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des 

Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern 

geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die 

Leistungen sind als Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleistung zu gewähren.

 Medizinische Gutachten dienen der verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht und sollten damit als 

Leistung beantragt werden



Im Klageverfahren: Beweisanträge!

Beweisanträge können sein z.B. ein psychiatrisches Gutachten einzuholen oder den behandelnden Psychiater 

anzuhören. Aber auch eine Gutachten von Expert*innen zu der Sicherheitslage in Afghanistan können durch 

einen Beweisantrag gefordert werden. Die Expert*innen Frederike Stahlmann und Thomas Ruttig werden 

hierzu immer wieder angefragt.

 Beweisanträge stellen! Nur so hat eine Berufung später Aussicht auf Erfolg, weil „der Anspruch auf 

rechtliches Gehör wird verletzt, wenn die Ablehnung eines Beweisantrags im Prozessrecht objektiv keine 

Stütze findet“ (OVG Nordrhein-Westfahlen, 19.12.2008). Wenn sich also auf ein Schutzgrund berufen wird, 

dieser aber nicht ausreichend belegt ist, sollte ein Beweisantrag nicht abgelehnt werden.

Nach negativen Asylantrag: Wann Folgeantrag sinnvoll ? (i.V.m. neuem Lagebericht des AA)

- Wenn es sich um nicht gesunde, vollkommen erwerbsfähige junge Männer handelt

- Keine sozialen Kontakte, Verwandte in Afghanistan

- Immer schon in einem anderen Land z.B. Iran, Pakistan gelebt (haben erschwerte Existenzgründung, 

werden ausgeschlossen, sprechen nicht akzentfrei)

- Fluchtgeschichte wurde im Asylantrag geglaubt, aber Asylantrag abgelehnt, weil auf inländische 

Fluchtalternativen verwiesen wurde

W  er bereits Aufenthalt hat

So schnell wie möglich in Niederlassungserlaubnis kommen. Dafür

- Rentenversichungsbeiträge zahlen, auch freiwillige, wenn nicht gearbeitet wurde. Diese können auch 

rückwirkend nachbezahlt werden

- Kindererziehungszeiten eintragen lassen

Ausbildungsduldung

Oft werden Ausbildungserlaubnisse nicht entgegengenommen oder nur mündlich abgelehnt.

 Jede Behörde ist verpflichtete Anträge entgegen zu nehmen. Auf eine schriftliche Antwort bestehen. 

Dokumentieren mit wem, wann gesprochen wurde. Gegen den Bescheid kann Widerspruch und dann 

Klage eingereicht werden.

Dieses Merkblatt ist im Rahmen eines Vortrags bei der ersten bayernweiten Afghanstian Konferenz entstanden. Bei Rückfragen wenden Sie 

sich gerne an die Veranstalter:

Bayerischer Flüchtlingsrat, Bellevue di Monaco,  Jugendliche ohne Grenzen, Karawane München, Münchner Flüchtlingsrat


