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Sachverhalt 
 
Teil 1) 
 
A ist ein in Deutschland lebender syrischer Staatsangehöriger, der sich im Zusammenhang 
mit den gewaltsamen Auseinandersetzungen in seinem Heimatstaat auf die Flucht begeben 
hatte. Er reiste am 5. Mai 2015 über die sog. Balkanroute über die Türkei, Griechenland, 
Mazedonien, Serbien, Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik Deutschland ein und 
stellte sogleich ein Asylgesuch und kurz darauf einen ordnungsgemäßen Asylantrag.  
 
A ist Vater dreier Kinder, welche sich gemeinsam mit der Mutter, die zugleich die Ehefrau 
des A ist, in einem Flüchtlingslager in der Südtürkei aufhalten. Zwar ist A froh, in 
Deutschland in Sicherheit vor den kriegerischen Auseinandersetzungen zu sein, doch die 
Angst um seine Familie macht ihm schwer zu schaffen. Auf das Flüchtlingslager, in dem sich 
seine Ehefrau sowie seine drei Kinder befinden, soll es wiederholt rassistisch motivierte 
Angriffe gegeben haben; zudem besteht angeblich eine ständige Bedrohung durch Anschläge 
einer Terrormiliz, die in der Türkei agiert, dem sog. Islamischen Staat (IS) nahesteht und es 
gezielt auf syrische „Verräter“ abgesehen haben soll.  
 
Zu Friedenszeiten war A in Syrien selbst als Oppositionspolitiker aktiv. Aus diesem Grund 
wurde er von syrischen Behörden in regelmäßigen Abständen vorgeladen und intensiv 
befragt, ferner fühlte er sich vom syrischen Geheimdienst überwacht. A prangerte auf 
öffentlichen, politischen Veranstaltungen wiederholt demokratische Defizite und 
Menschenrechtsverletzungen in Syrien an und machte die syrische Staatsregierung hierfür 
verantwortlich. An gewalttätigen Protesten gegen die Regierung war A zu keinem Zeitpunkt 
beteiligt. Anfang 2012 wurde er dennoch vorübergehend von syrischen Sicherheitskräften 
festgenommen, drei Tage lang verhört und schließlich wieder freigelassen. Straftaten konnten 
dem A damals nicht nachgewiesen werden. Dennoch lebte A nach seiner Freilassung nach 
eigenen Angaben in ständiger „Todesangst“ vor Übergriffen durch die syrische Regierung.  
 
Ab Mitte 2012 kam es durch Angehörige der syrischen Sicherheitskräfte vermehrt zu 
gezielten Misshandlungen von vermeintlichen „Regimefeinden“. Auch Todesfälle wurden 
bekannt. Aus diesem Grund, wie auch aus Angst, dass seine Familie im Zusammenhang mit 
den immer gewalttätigeren, von diversen Konfliktparteien in Syrien betriebenen 
Auseinandersetzungen und Kampfeshandlungen Schaden nehmen könnte, floh A Mitte 2013 
mit seiner Frau und den drei Kindern über die türkische Grenze. Dort angekommen, beschloß 
er Ende 2014 nach Deutschland weiterzureisen, wo er sich bessere wirtschaftliche Aussichten 
versprach (und dies auch heute noch tut). In der Türkei wurde er, obgleich als staatlich 
geprüfter Ingenieur ausgebildet, nur als Hilfsarbeiter in Fabriken angenommen. Seiner Frau 
und seinen Kindern im Alter zwischen zwei und neun Jahren wollte er die Strapazen der 
langen Flucht nach Deutschland nicht zumuten, sondern diese vielmehr später nachholen. 
 
Am 27. Juni 2016 wird A vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zu 
seinem Asylantrag angehört. Hierbei schildert er im Beisein eines Dolmetschers für seine 
Muttersprache Arabisch seine Fluchtgründe umfassend und erläutert zugleich die Situation 
seiner Familie. Am 25. November 2016 stellt das BAMF dem A einen Bescheid zu, wonach 
dieser als subsidiär schutzberechtigt anerkannt wird. In dem Schreiben begründet das BAMF 
seine Entscheidung eingehend. Es ist der Ansicht, dass syrische Staatsangehörige nicht 
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zwingend als Flüchtlinge anzusehen seien. Zudem habe der A nicht hinreichend darlegen 
können, dass er ausgerechnet aufgrund seiner Aktivitäten als Oppositionspolitiker verhaftet 
wurde; diese könnten vielmehr bspw. schlicht im Zusammenhang mit „normalen“ 
Strafverfolgungsmaßnahmen der syrischen Behörden erfolgt sein. Flüchtlingsstatus stehe ihm 
daher nicht zu. 
 
A wohnt mittlerweile in der Stadt X im Bundesland L. Seitens der dortigen Ausländerbehörde 
(ABH) geht ihm am 7. Dezember 2016 ein Schreiben zu, wonach ihm eine seinem Status als 
subsidiär Schutzberechtigter entsprechende Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. A ist zunächst 
erfreut und wendet sich noch am Tag des Eingangs des Schreibens der ABH an seinen neu 
gewonnen Freund G, der als Gastronom tätig ist, früher aber nach eigener Auskunft einmal 
Jura studiert hat. Von G will A wissen, wie er nun schnellstmöglich seine Familie nachholen 
könne. G, der sich noch nie näher mit dem Migrationsrecht befasst hat, meint, der A solle der 
zuständigen Ausländerbehörde der Stadt X „einfach mal schreiben“ und sich über die weitere 
Vorgehensweise erkundigen. Er meint, hinsichtlich des Familiennachzugs könne es sich 
nunmehr nur noch um eine „Formalie“ handeln.  
 
Am nächsten Tag erzählt G in seiner Kneipe dem Rechtsreferendar R von dem Gespräch mit 
A. R, der in seinen Studienzeiten in der „Refugee Law Clinic“ (RLC) in X aktiv war, wird 
sofort hellhörig. Er meint, so einfach stelle sich die Situation leider nicht dar und kommt 
merklich ins Grübeln. Er bietet direkt an, mit A Kontakt aufzunehmen und ihn auch falls 
nötig in Zusammenarbeit mit einem der Rechtsanwälte der RLC bei einem etwaigen 
gerichtlichen Verfahren zu betreuen.  
 
Noch am selben Abend und bevor es zu einem Treffen mit A kommt, macht sich R daran, ein 
umfassendes Rechtsgutachten zu den Erfolgsaussichten einer möglichen Klage gegen die 
Entscheidung des Bundesamtes bzw. die erteilte Aufenthaltserlaubnis auszuarbeiten. 
 
Aufgabe: Erstellen Sie das Gutachten des R!  
 
Teil 2) 
 
R betreut neben seinem Referendardienst auch gelegentlich die Sprechstunde der RLC in X. 
Am 11. Januar 2017 wird dort die afghanische Staatsangehörige B vorstellig. B war – wie 
auch A – über die sog. Balkanroute im Oktober 2016 nach Deutschland gelangt. Bei der 
Grenzüberquerung in Griechenland musste sie bei der dortigen Grenzstelle ihre 
Fingerabdrücke elektronisch erfassen lassen. Nun überreicht sie dem R einen Bescheid des 
BAMF vom 3. Januar 2017 nebst dem dazugehörigen Umschlag, auf welchem der 5. Januar 
2017 vermerkt ist. Laut dem Schreiben wird ihr Asylantrag als „unzulässig“ abgelehnt; nicht 
Deutschland, sondern Griechenland sei für die Durchführung ihres Asylverfahrens zuständig, 
dies habe u.a. ein sog. EURODAC-Treffer bzgl. ihrer Fingerabdrücke ergeben. Zudem ordnet 
der Bescheid die Abschiebung der B nach Griechenland an.  
 
B fühlt sich in Deutschland jedoch sehr wohl und will das Land unter keinen Umständen 
verlassen, zumal sie sich hier sehr viel bessere Zukunftsaussichten verspricht. Sie bittet daher 
den R, alle Rechtsmittel auszuschöpfen, die erforderlich sind, damit sie in Deutschland 
bleiben kann und ihr Asylverfahren hier durchgeführt wird.  
 
Da Eile geboten scheint, ruft R sofort seine Kollegin K an, die bereits als Rechtsanwältin 
arbeitet und in derlei Fällen über besonders viel Erfahrung verfügt. Er selbst will der B dazu 
verhelfen, ihr Asylverfahren in Deutschland durchzuführen während K nach Möglichkeit 
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gegen die drohende Abschiebung vorgehen soll. Noch am selben Abend macht sich K daran, 
ein Gutachten über die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Vorgehens gegen die 
Abschiebungsanordnung des BAMF auszuarbeiten.  
 
Aufgabe: Erstellen Sie das Gutachten der K! 
 
 
Bearbeiterhinweis:  
Gehen Sie davon aus, dass das VwVfG des Landes L (VwVfG L) mit jenem des Bundes 
(VwVfG) in allen bearbeitungsrelevanten Passagen identisch ist. Alle aufgeworfenen 
Rechtsfragen sind, ggf. hilfsgutachtlich, zu prüfen. Bitte beachten Sie den abgedruckten 
Gesetzestext. 
 
 
Formalia: Die Arbeit soll einen Umfang von 25 Seiten nicht überschreiten (ohne Deckblatt, 
Sachverhalt, Abkürzungs-, Inhalts- und Literaturverzeichnis). Die Arbeit ist in 
maschinengeschriebener, gebundener sowie in elektronischer Form (mittels Speichermedium 
oder per E-Mail: droit.allemand@unil.ch	   am Lehrstuhl einzureichen. Die Arbeit ist 
handschriftlich zu unterschreiben. Der Seitenrand beträgt links, oben und unten 2cm, rechts 
5cm. Es ist die Schriftart Times New Roman in 12pt (Fußnoten: 10 pt) zu wählen, 
Zeilenabstand 1,3-fach im Blocksatz mit aktivierter automatischer Silbentrennung. Spätester 
Abgabetermin ist der 7. April 2017. 
 
 
Normangaben: 
 
Art. 15 AGVwGO L 
(1) Gegen einen nur an ihn gerichteten Verwaltungsakt kann der Betroffene 
1. im Bereich des Kommunalabgabenrechts, 
2. im Bereich des Landwirtschaftsrechts einschließlich des Rechts landwirtschaftlicher 
Subventionen sowie im Bereich des Rechts forstlicher Subventionen und jagdrechtlicher 
Abschussplanverfahren, 
3. im Bereich des Schulrechts einschließlich des Rechts der Schulfinanzierung und 
Schülerbeförderung, 
4. in Angelegenheiten der Beamten mit Ausnahme des Disziplinarrechts, 
5. im Bereich des Aufenthaltsrechts, 
6. bei personenbezogenen Prüfungsentscheidungen 
entweder Widerspruch einlegen oder unmittelbar Klage erheben; in den Angelegenheiten der 
Nr. 5 gilt Entsprechendes für Leistungs- und Feststellungsklagen. 
Richtet sich der Verwaltungsakt in diesen Bereichen an mehrere Betroffene, kann jeder von 
ihnen unmittelbar Klage erheben, wenn alle Betroffenen zustimmen. Wird unmittelbar Klage 
erhoben, bedarf es keiner Durchführung eines Vorverfahrens nach § 68 VwGO. 
(2) Soweit in Abs. 1 nichts Abweichendes geregelt ist, entfällt das Vorverfahren nach § 68 
VwGO. 
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nur für Verfahren der Behörden des Landes L, der Gemeinden 
und Gemeindeverbände und der sonstigen der Aufsicht des Landes L unterstehenden 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts. § 68 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2 VwGO sowie 
sonstige abweichende Regelungen in anderen Gesetzen und Rechtsverordnungen bleiben 
unberührt. 
 


