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Summary 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, institutionellen Antiziganismus 

in der deutschen Justiz sichtbar zu machen. Dies wurde am Beispiel 

der Stadt Berlin untersucht. Dazu wurde die folgende Forschungsfrage 

gestellt: Lässt sich in der Berliner Justiz Antiziganismus nachweisen? 

Zur Beantwortung der Frage wurden Urteile verschiedener Berliner 

Gerichte mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring un-

tersucht und ausgewertet.  

Als Ergebnis der Analyse lassen sich drei Kategorien antiziganistischer 

Diskriminierung durch Berliner Urteile ausmachen: „Diskriminie-

rende Sprache“, „Antiziganistische Bilder & Stereotype“ und die 

„Nicht-Anerkennung von Antiziganismus“. Dies zeigt, wie tief Anti-

ziganismus in der deutschen Gesellschaft verwurzelt ist und verdeut-

licht die institutionelle Dimension antiziganistischer Diskriminierung. 

Dabei handelt es sich nicht um eine repräsentative, sondern um eine 

exemplarische Studie. Es ist möglich und wahrscheinlich, dass weitere 

Fälle antiziganistischer Diskriminierung in der Berliner Justiz und 

bundesweit existieren. 
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A. Einleitung 
„Roma und Sinti neigen zu Kriminalität”, „Ich habe Probleme mit Sinti 

und Roma in meiner Nachbarschaft“ und „Sinti und Roma sollen aus 

den Innenstädten verbannt werden“. Diesen Aussagen stimmen nach 

der Leipziger „Autoritarismus-Studie“, die Ende 2018 veröffentlicht 

wurde, fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung zu (Decker & Bräh-

ler: 2018, 112). Rassismus gegen Sinti_ze und Rom_nja sowie anderer 

Gruppen, die als „Zigeuner“ (im Folgenden Z*geuner) imaginiert wer-

den, nennt man auch Antiziganismus. Der Begriff ist bisher in 

Deutschland wenig bekannt und wird noch wenig verwendet. Antiziga-

nistische Vorurteile und Diskriminierungen hingegen sind – wie die 

Leipziger Studie zeigt – in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet. 

Dennoch findet bisher kaum gesellschaftliche oder wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit der Thematik statt.  

Der Berliner Verband Amaro Foro e.V. erstellt jedes Jahr einen Bericht, 

in dem antiziganistische und diskriminierende Vorfälle dokumentiert 

werden. 156 antiziganistische Vorfälle wurden allein bei der Berliner 

Dokumentationsstelle im Jahr 2017 gemeldet (Amaro Foro e.V.: 2018, 

8-9). Die gemeldeten Diskriminierungen ziehen sich durch alle Le-

bensbereiche: Bildung, Arbeitswelt, Alltag und öffentlicher Raum, Zu-

gang zu Gütern und Dienstleistungen. Aber auch der Kontakt zu Leis-

tungs- und Ordnungsbehörden und zur Justiz sind von Antiziganis-

mus betroffen. Der Antiziganismus-Forscher Markus End bestätigt in 

seiner Studie „Antiziganistische Ermittlungsansätze in Polizei- und Si-

cherheitsbehörden“ die Existenz antiziganistischer Strukturen auch in 

der Polizei (End: 2017).  

An diese Forschung anschließend stellt sich die Frage, ob sich Anti-

ziganismus im deutschen Rechtswesen fortsetzt. Zu dieser Frage gibt 

es bisher keine Forschung. Dabei ist das Rechtswesen ein wichtiger 

Teil demokratischer Gemeinwesen, es gestaltet Lebensrealitäten und 

normiert Machtverhältnisse. Ein diskriminierungsfreier Zugang so-

wie eine Gleichbehandlung vor Gericht sind daher besonders bedeut-

sam. Inwieweit es dabei zu antiziganistischer Diskriminierung 

kommt, soll vorliegend erstmals modellhaft am Beispiel des Landes 

Berlin untersucht werden. 
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Zur Bearbeitung der Forschungsfrage wird zuerst der Begriff Antiziga-

nismus definiert und in seiner Komplexität genauer beleuchtet. Dabei 

wird auch auf verschiedene Erscheinungsformen und Dimensionen 

von Antiziganismus, seine historische Entwicklung und strukturelle 

Verankerung eingegangen. Anschließend werden die nationalen und 

internationalen Rechtsgrundlagen zum Schutz vor antiziganistischer 

Diskriminierung überblicksartig dargestellt. In der Kontrastierung 

dazu wird auf die Geschichte von Antiziganismus in der deutschen Jus-

tiz bundesweit eingegangen. 

Der zweite Teil stellt das Forschungsdesign dar. Die Vorgehensweise 

während des Forschungsprozesses sowie die gewählte Methode wer-

den erläutert. Vorliegend wurden die Urteile verschiedener Berliner 

Gerichte mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring aus-

gewertet.  

Im dritten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der Auswertung und 

Analyse der Urteile präsentiert. Die gewonnenen Resultate werden in 

verschiedene Kategorien strukturiert und in entsprechenden Unterka-

piteln beschrieben.  

In einem Fazit werden die Ergebnisse zusammenfasst und bewertet. 

Die Autorinnen des vorliegenden Papers machen selbst keine Erfah-

rungen mit Antiziganismus. Von Antiziganismus betroffene Menschen 

sind Expert_innen in eigener Sache. Daher wurden Selbstbezeichnun-

gen, Begriffe, Definitionen und Wissen der Betroffenen respektiert, sie 

dienen als Grundlage für dieses Paper. Es wurde darauf geachtet, dis-

kriminierungssensibel zu schreiben und Antiziganismus nicht unnötig 

zu reproduzieren. Dazu gehört auch, auf diskriminierende Sprache zu 

achten und sie so gut wie möglich zu vermeiden. Daher wurden in die-

sem Paper antiziganistische Begriffe im Fließtext zensiert. In Zitaten 

werden antiziganistische Begriffe unzensiert ausgeschrieben.  

  



 4  

B. Theoretischer und rechtlicher 
Hintergrund 

I. Begriffserklärung Antiziganismus 

1. Ein Definitionsversuch 

Der Begriff „Antiziganismus“ beschreibt „eine spezielle Form des Ras-

sismus, die sich gegen Roma, Sinti, Fahrende, Jenische und andere Per-

sonen richtet, die von der Mehrheitsgesellschaft als ‚Zigeuner‘ stigma-

tisiert werden“ (Allianz gegen Antiziganismus: 2017, 3). Im allgemeinen 

Sprachgebrauch wird der Begriff oft auf die Diskriminierung von 

Sinti_ze und Rom_nja1 und/oder auf bestimmte Diskriminierungs-

formen wie Hassrede beschränkt. Diese engen Auslegung von Anti-

ziganismus wird dem breiten Spektrum von Antiziganismus nicht ge-

recht. Sie blenden viele Formen, Ebenen und Dimensionen von Anti-

ziganismus aus. Eine einheitliche, breit akzeptierte Definition, die eine 

systematische Erfassung von Antiziganismus ermöglicht und der Viel-

fältigkeit des Phänomens entspricht, existiert bisher nicht (vgl. Allianz 

gegen Antiziganismus: 2016, 4/5; End: 2011, 15/16). Die „Allianz gegen 

Antiziganismus“ schlägt in ihrem Grundlagenpapier aus dem Jahr 

2016 daher folgende Arbeitsdefinition des Begriffes vor: 

„Antiziganismus ist ein historisch hergestellter stabiler Komplex ei-
nes gesellschaftlich etablierten Rassismus gegenüber sozialen 
Gruppen, die mit dem Stigma ‚Zigeuner‘ oder anderen verwandten 
Bezeichnungen identifiziert werden. Er umfasst  

1. eine homogenisierende und essentialisierende Wahrneh-
mung und Darstellung dieser Gruppen; 

2. die Zuschreibung spezifischer Eigenschaften an diese; 

                                                             

1  Sinti_ze und Rom_nja ist die geschlechtersensible Formulierung für Sinti und 

Roma. 
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3. vor diesem Hintergrund entstehende diskriminierende sozi-
ale Strukturen und gewalttätige Praxen, die herabsetzend 
und ausschließend wirken und strukturelle Ungleichheit re-
produzieren“ (Allianz gegen Antiziganismus: 2016, 5).  

Diese Definition wird hier verwendet, weil sie die Komplexität von An-

tiziganismus erfasst und gleichzeitig „den konstruierten bzw. imagi-

nierten Charakter der Objekte des Antiziganismus“ (Ebd., 5) verdeut-

licht. Antiziganismus basiert „auf der Projektion bestimmter Eigen-

schaften, die vermeintlich von der dominanten Norm abweichen“ 

(Ebd., 5).  

Antiziganismus beruht, wie andere Rassismen auch, auf der Praxis des 

sogenannten Othering. Othering ist ein Prozess der Rassialisierung, 

bei dem ein vermeintlich fremdes Anderes als binärer Gegensatz zum 

bürgerlichen Subjekt ideologisch konstruiert wird (Attia: 2014, 9/10).  

„Dabei werden vermeintliche oder tatsächliche Unterschiede zu 

Gruppenmerkmalen zusammengefasst und zum (kulturell, religiös 

oder biologisch bedingten) ,Wesen‘ dieser Gruppe erklärt“ (Ebd., 9). 

Die Gruppe der sogenannten Anderen wird durch diese Zuschreibun-

gen sowohl essentialisiert als auch homogenisiert. Zeitgleich geht diese 

Konstruktion mit der Selbstdarstellung als Gegenteil des Anderen ein-

her. Das bürgerliche Selbst wird als aufgeklärter, moralisch überlege-

ner Gegensatz zum fremden, primitiven Anderen definiert. In der an-

tiziganistischen Ideologie wird das Andere als Gruppe der „Z*geuner“ 

konstruiert (vgl. Allianz gegen Antiziganismus: 2016, 5-9; Amaro Foro 

e.V., http://amaroforo.de/antiziganismus; Attia: 2014, 8-11; End: 2011, 

16-18 sowie Grunau: 2014, https://p.dw.com/p/14TGU). 

Davon sind vor allem die Gruppen der Sinti_ze und Rom_nja betrof-

fen. Aber auch Gruppen wie beispielsweise die Manouche, Irish Tra-

veller_innen, Woonwagenbewoner_innen oder Rumän_innen und 

Bulgar_innen können als „Z*geuner“ stigmatisiert werden und 

dadurch Opfer antiziganistischer Diskriminierung werden.  

Den Gruppenmitglieder_innen der konstruierten Gruppe der „Z*ge-

uner“ werden einheitlich negative Eigenschaften zugeschrieben. Diese 

vermeintlichen Eigenschaften sind historisch flexibel und können sich 
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an aktuelle Gegebenheiten anpassen. Gemeinsam haben sie, dass sie 

nicht der Dominanzkultur entsprechen. Es handelt sich meist um Zu-

schreibungen, die „Z*geuner“ „als nicht ausreichend ‚zivilisiert‘ […] be-

schreiben“ (Allianz gegen Antiziganismus: 2016, 8). Ein Beispiel für sol-

che antiziganistischen Zuschreibungen ist „das Gerücht, "Zigeuner" 

würden Kinder stehlen“ (End: 2011, 17). Zudem gelten von Antiziganis-

mus betroffene Menschen beispielsweise als „faul“, „fremd“, „nicht 

modern“ und ihnen wird unterstellt auf Kosten von Gesellschaft und 

Sozialstaat zu leben. Sie werden als „problematische“ Minderheit kon-

struiert (vgl. Amaro Foro e.V., http://amaroforo.de/antiziganismus).  

In der Folge des Otheringprozesses wird die imaginierte Gruppe des 

Anderen aus der Normgesellschaft ausgeschlossen. Die existierenden 

Vorurteile, negativen Klischees und Bilder über „Z*geuner“ in der 

deutschen Gesellschaft führen zu einer Stigmatisierung der betroffe-

nen Menschen, die als eine Rechtfertigung für deren Exklusion, Dis-

kriminierung und Verfolgung dient. Die rassistische Konstruktion 

wird also dazu verwendet, Überlegenheit und Macht(ausübung) zu le-

gitimieren (vgl. Allianz gegen Antiziganismus: 2016, 7-9; Amaro Foro 

e.V., http://amaroforo.de/antiziganismus; Attia: 2014, 8-11; sowie 

Grunau: 2014, https://p.dw.com/p/14TGU). 

2. Historische Entwicklung  

Antiziganismus ist europaweit historisch tief verwurzelt, er kann bis 

ins 15. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Im 19. Jahrhundert wurde 

die antiziganistische Ideologie durch die „Rassenforschung“ und die 

damit verbundene Konstruktion einer „Z*geunerrasse“ verstärkt. Zur 

Zeit des Nationalsozialismus wurden Sinti_ze und Rom_nja auf dieser 

Grundlage entrechtet, zwangssterilisiert, isoliert, ihrer Lebensgrund-

lage beraubt sowie in Konzentrationslager deportiert und ermordet. 

Die nationalsozialistische Ideologie definierte „Z*geuner“ als „fremd-

rassig“ und begründete damit ihre systematische Verfolgung (Allianz 

gegen Antiziganismus: 2016, 7/8; Dokumentations- und Kulturzen-

traum Deutscher Sinti und Roma, http://www.sintiundroma.de/sinti-

roma/ns-voelkermord.html; Dokumentations- und Kulturzentrum 

Deutscher Sinti und Roma: 2011, 1-5; End: 2011, 20 sowie Grunau: 2014, 

https://p.dw.com/p/14TGU). 
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„Mit dem Ziel der, endgültigen Lösung der ,Zigeunerfrage‘ ordnet 

Himmler an, alle Sinti und Roma im Deutschen Reich zu erfassen. 

Diese Aufgabe wird der, Rassenhygienischen Forschungsstelle‘ 

übertragen, die bis Kriegsende über 24.000 ,Rassengutachten‘ von 

Sinti und Roma anfertigt. Die Gutachten bilden eine wesentliche 

Grundlage für die Selektion der Opfer und für ihre Deportation in 

die Konzentrations- und Vernichtungslager“ (Dokumentations- 

und Kulturzentraum Deutscher Sinti und Roma: 2011, 2). 

Insgesamt wurden geschätzt 500.000 Sinti und Roma Opfer des Ho-

locaust (Porrjamos) (Ebd., 2). 

Nach 1945 änderte sich langsam die Grundlage für das antiziganisti-

sche Weltbild. Antiziganismus wurde seitdem immer weniger durch 

Rassenideologie legitimiert. Heutzutage basieren antiziganistische Zu-

schreibungen stärker: 

„auf Vorstellungen von ‚Ethnie‘, ‚Abstammung‘ oder ‚Kultur‘, die 

nun in gleicher Weise verwendet werden, um ein Konzept homo-

gener Gruppen mit unveränderlichen Eigenschaften aufrechtzuer-

halten. […] Gegenwärtiger Antiziganismus mag zumeist nicht mehr 

mit dem Begriff der ‚Rasse‘ argumentieren, aber er transportiert 

häufig dasselbe ideologische Konstrukt, indem er eine absolut an-

dere ‚Kultur‘ behauptet, die alle Mitglieder der so entworfenen 

Gruppe präge“ (Allianz gegen Antiziganismus: 2016, 8). 

3. Erscheinungsformen & Dimensionen von Antiziganismus 

Antiziganismus ist auch heutzutage in der deutschen Gesellschaft weit-

verbreitet und wird stark akzeptiert. Laut Leipziger Autoritarismus-

Studie haben bis zu 60 % der Deutschen antiziganistische Vorurteile 

gegenüber Sinti_ze und Rom_nja (Decker & Brähler: 2018, 112). Anti-

ziganismus ist damit kein Problem des rechten Rands, sondern auch 

in der Mitte der Gesellschaft vertreten (so auch Allianz gegen Antiziga-

nismus: 2016, 3/11; Zentralrat Deutscher Sinti & Roma: 2018, 

https://zentralrat.sintiundroma.de/leipziger-autoritarismus-studie-

2018).  

Antiziganistische Diskriminierung tritt in verschiedenen Formen und 

in unterschiedlicher Intensität in Erscheinung. Antiziganismus 



 8  

manifestiert sich unter anderem als Allgemeinwissen, das sprachlich, 

kulturell und in öffentlichen Diskursen reproduziert wird, sowie als 

Ungleichbehandlung und Dehumanisierung der als „Z*geuner“ stig-

matisierten Menschen. Als Folge dessen werden Betroffenen oft 

grundlegende Rechte verwehrt (Allianz gegen Antiziganismus: 2016, 9-

12). Sie werden „nicht als Teil der imaginierten nationalen Gemein-

schaft betrachtet“ (Ebd., 9) und „finden sich systematisch in einer Po-

sition relativ gesellschaftlicher Machtlosigkeit wieder, sowohl in mate-

rieller und politischer, als auch in kultureller Hinsicht“ (Ebd., 9).  

Die Diskriminierung bildet sich auch in stigmatisierenden Bildern, Be-
griffen und Stereotypen ab. Diese müssen nicht zwangsläufig negativ 
sein, sondern sie umfassen auch exotisierende, romantisierende und 
vermeintlich positive Klischeevorstellungen (vgl. Allianz gegen Anti-
ziganismus: 2016, 11; Amaro Foro e.V., http://amaroforo.de/antiziga-
nismus; End: 2011, 17/18). Ein Beispiel ist „das romantische Bild vom 
"lustigen Zigeunerleben"“ (End: 2011, 17).  

a) Antiziganistische Sprache 

Diskriminierung fängt mit der Sprache an. In unserer Sprache spiegeln 

sich gesellschaftliche Werte und Hierarchien wider, die durch Sprache 

reproduziert und verfestigt werden. Antiziganismus äußert sich unter 

anderem in der sprachlichen Verwendung von diskriminierenden, 

rassistischen Fremdbezeichnungen. Im deutschen Sprachraum ist das 

vor allem der Begriff „Z*geuner“ (vgl. Amaro Foro e.V.; Arndt: 2004, 

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanische-

diaspora/59407 /afrikaterminologie?p=all; Zentralrat Deutscher Sinti 

& Roma: 2015, https://zentralrat.sintiundroma.de/sinti-und-roma-zi-

geuner/).  

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erläutert den Begriff: 

„,Zigeuner‘ ist eine von Klischees überlagerte Fremdbezeichnung 

der Mehrheitsgesellschaft, die von den meisten Angehörigen der 

Minderheit als diskriminierend abgelehnt wird – so haben sich 

die Sinti und Roma nämlich niemals selbst genannt. […] Die Be-

zeichnung ,Zigeuner‘ hingegen ist untrennbar verbunden mit ras-

sistischen Zuschreibungen, die sich, über Jahrhunderte reprodu-

ziert, zu einem geschlossenen und aggressiven Feindbild 
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verdichtet haben, das tief im kollektiven Bewusstsein verwurzelt 

ist“ (Zentralrat Deutscher Sinti & Roma: 2015, 1: https://zentral-

rat.sintiundroma.de/sinti-und-roma-zigeuner/). 

Der Zusammenhang zwischen der Bezeichnung „Z*geuner“ und anti-

ziganistischen Zuschreibungen begann bereits im 16. Jahrhundert, als 

sich die Auffassung verbreitete, der Begriff hätte sich aus dem Wort 

„Ziehgauner“ entwickelt. Durch seine historische Verwendung und 

Entwicklung ist das Wort heutzutage gleichzusetzen mit sämtlichen 

stigmatisierenden Bildern, Vorurteilen und Stereotypen, die der von 

Antiziganismus betroffenen imaginierten Gruppe zugeschrieben wer-

den. Eine wertneutrale Verwendung als Fremdbezeichnung übersieht 

sowohl den historischen Kontext als auch die Tatsache, dass es sich bei 

den „Z*geunern“ um eine imaginierte Gruppe, ein ideologisches Kon-

strukt zur Stigmatisierung handelt. Hinzu kommt, dass der Begriff bis 

heute auch als Schimpfwort benutzt wird, was die mit ihm verbunde-

nen negativen Konnotationen noch einmal verdeutlicht. Dennoch 

muss das Wort nicht mit der Intention einer Beleidigung verwendet 

werden, um antiziganistisch zu wirken (vgl. Allianz gegen Antiziganis-

mus: 2016, 5/6; Amaro Foro e.V., http://amaroforo.de/antiziganismus; 

Zentralrat Deutscher Sinti & Roma: 2015, 1: https://zentralrat.sintiund-

roma.de/sinti-und-roma-zigeuner/). 

Von Antiziganismus betroffene Menschen empfinden die Fremdbe-

zeichnung „Z*geuner“ meist als respektlos, verletzend sowie beleidi-

gend und lehnen den Begriff für sich ab. (Ebd., 5/6). 

„Der Versuch, Sinti sowie Roma [und andere Gruppen] immer wie-

der als ,Zigeuner‘ zu degradieren, ignoriert ihre Eigenbezeichnun-

gen und verdeutlicht die noch immer stattfindende gesellschaftli-

che Ausgrenzung und Unterdrückung, dieser Minderheiten, denen 

das Recht auf ihre ursprünglichen, in der eigenen Sprache tradier-

ten Bezeichnungen abgesprochen wird“ (Rosenberg: 2014, 17). 

Sowohl die Verwendung antiziganistischer Wörter als auch ihre un-

hinterfragte, nicht kommentierte oder nicht kritisierte Wiedergabe, 

beispielsweise in Zitaten, sind eine Form antiziganistischer Diskrimi-

nierung. Unreflektierter antiziganistischer Sprachgebrauch trägt dazu 

bei, dass Antiziganismus weiterhin normalisiert wird und 



 10  

gesellschaftsfähig bleibt (vgl. Amaro Foro e.V., http://amaro-

foro.de/antiziganismus; Arndt: 2004, http://www.bpb.de/gesell-

schaft/migration/afrikanische-diaspora/ 59407/afrikaterminolo-

gie?p=all; Omar: 2018; http://www.migazin.de/ 2018 /01/03/23/totale-

scheisse-wie-rassistische-sprache-normal-wird/). 

b) Antiziganistische Bilder und Stereotype 

Neben der Verwendung von antiziganistischer Sprache äußert sich 

Antiziganismus auch durch die Reproduktion von antiziganistischen 

Bildern und Stereotypen. Antiziganistische Stereotype speisen sich da-

bei aus kulturell vermittelten Bildern, die in immer neuen Variationen 

tradiert werden. (End: 2011, 16) Ein zentrales antiziganistisches Vorur-

teil, welches auch von Markus End ausführlich beschrieben wurde, ist 

zum Beispiel das „Nomadentum“ oder die „Nicht-Sesshaftigkeit“: 

„Diese Logik, der Gegensatz von verwurzelter fester Identität auf 

der einen und von unsteter ambivalenter Identität auf der anderen 

Seite, prägt unzählige Beschreibungen und visuelle Darstellungen 

von, ,Zigeunern‘ wie von ,Roma‘. Sie werden darin im Freien oder 

auf der Straße gezeigt oder beschrieben, ihre Wohnorte werden 

nur selten als ,Heimat‘ präsentiert“ (End: 2014, 39). 

Den so Stigmatisierten wird also eine stabile Identität abgesprochen. 

Es wird ihnen zugeschrieben immer unterwegs und niemals zuhause 

zu sein. Andere weitverbreitete antiziganistische Bilder sind „Arbeits-

scheu“, „Ungepflegtheit“ oder „Sorglosigkeit“, aber auch „Kleinkrimi-

nalität“, „Ungebildetheit“ und ein „traditioneller veralteter Lebensstil“. 

Diese Bilder beruhen auf der Vorstellungswelt der Mehrheitsbevölke-

rung und haben mit den Menschen, die von Antiziganismus betroffen 

sind, und ihrer Lebensrealität kaum etwas zu tun. Gefährlich sind sol-

che Vorurteile, weil aus ihnen oft reale soziale Praktiken resultieren, 

die Betroffene benachteiligen, diskriminieren und ausgrenzen: 

„Antiziganistische Bilder und Vorurteile dienen dazu, die Identität 

und das Zusammengehörigkeitsgefühl der Wir-Gruppe zu stärken 

und die Grenzen des sozial Erwünschten auszuloten. Deshalb kön-

nen alle antiziganistischen Vorurteile auch als implizite Aussage 

über die Wir-Gruppe verstanden werden. Denn was ,Zigeuner‘ 
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oder ,Roma‘ sind, das sind ,Deutsche‘ in der antiziganistischen Vor-

stellungswelt nicht. Wenn also der oben zitierten Aussage ,Sinti und 

Roma neigen zur Kriminalität‘ zugestimmt wird, wird implizit be-

hauptet, ,Deutsche‘ neigten nicht zu Kriminalität“ (End: 2011, 16). 

4. Institutioneller Antiziganismus 

Antiziganismus in Deutschland ist nicht nur gesellschaftlich weitver-

breitet, sondern auch institutionell verankert. Es ist wichtig, den „sys-

tematischen und strukturellen Charakter des Antiziganismus“ (Allianz 

gegen Antiziganismus: 2016, 10) in den Blick zu nehmen. Zusätzlich zu 

Diskriminierungsakten wie Hassreden werden vorhandene, in kultu-

rellen Konzepten und Machtstrukturen tief verankerten Benachteili-

gungsmuster durch institutionelle Diskriminierung reproduziert und 

dadurch wieder verstärkt. Dabei können gesellschaftliche Strukturen 

auch benachteiligen, wenn dieser Effekt von den Akteur_innen nicht 

explizit oder bewusst herbeigeführt wird.  

„Die Auswirkungen des Antiziganismus müssen darüber hinaus 

auch insofern als systemisch verstanden werden, als dass sie Ro-

mani-Angehörige betreffen, unabhängig davon, ob diese als Indi-

viduen selbst bereits mit Diskriminierung oder unfairer Behand-

lung konfrontiert waren“ (Allianz gegen Antiziganismus: 2016, 10). 

Ein Merkmal institutionellen Antiziganismus ist auch der mangelnde 

Schutz von Betroffenen durch staatliche Institutionen. Institutioneller 

Antiziganismus ist in Deutschland durch eine lange Geschichte tief 

verwurzelt. Ein Beispiel hierfür ist die Internalisierung von Antiziga-

nismus in Polizei und Sicherheitsbehörden. In seiner Arbeit zu anti-

ziganistischen Ermittlungsansätzen in Polizei und Sicherheitsbehör-

den (End: 2017) zeigt Markus End auf, wie schon im 18. Jahrhundert 

„Z*geuner“ als für die Polizeiarbeit relevante Kategorie angesehen 

wurde (Ebd., 4). Noch bis 1973 erschien der „Leitfaden für Kriminalbe-

amte“ des Bundeskriminalamts mit folgendem antiziganistischen Hin-

weis: „Der Hang zu einem ungebundenen Wanderleben und eine aus-

geprägte Arbeitsscheu gehören zu den besonderen Merkmalen eines 

Zigeuners“ (Zitiert nach End 2017, 5). Auch das Konzept „Z*geunerkri-

minalität“ wurde bis Anfang des 21. Jahrhunderts verwendet. 
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II. Rechtslage 

Vielfache nationale und internationale rechtlichen Bestimmungen 

schützen vor antiziganistischer Diskriminierung durch den Staat. 

1. Artikel 3 Abs. 3 S. 1 Grundgesetz 

Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG verbietet rassistische Diskriminierung und Un-

gleichbehandlung. Die Diskriminierung von Roma und Sinti hat einen 

rassistischen Bezugspunkt und wird damit von dem Diskriminie-

rungstatbestand des „Merkmals der Rasse“ aus Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG 

erfasst (Baer/Markard: 2018, Rn 470). Es sind auch solche Ungleichbe-

handlungen gedeckt, die nicht bezweckt sind, sondern eine unbeab-

sichtigte Folge staatlichen Handelns sind (Ebd., Rn. 410). Damit ist also 

auch institutioneller Antiziganismus als mittelbare Diskriminierung in 

Form von sich wiederholenden, strukturell bedingten Diskriminie-

rungserfahrungen von Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG erfasst.  

2. Internationales Recht  

Die Bundesrepublik Deutschland hat das Internationale Übereinkom-

men zur Beseitigung jeder Form von rassistischer Diskriminierung 

(ICERD) der Vereinten Nationen (UN) vom 7. März 1966 ratifiziert. Die 

internationalen Menschenrechtskonventionen haben in Deutschland 

den Rang von Bundesgesetzen und müssen von Verwaltung und Justiz 

bei der Auslegung des nationalen Rechts beachtet werden. ICERD ist 

auf die Verhinderung und Bekämpfung rassistischer Diskriminierung 

gerichtet und soll einen rechtlichen und tatsächlichen Schutz vor Dis-

kriminierung sicherstellen. Artikel 1 definiert rassistische Diskriminie-

rung als  

„jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationa-

len Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, 

Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel o-

der zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, 

Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreihei-

ten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder je-

dem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder be-

einträchtigt wird" (Art. 1 ICERD). 
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Antiziganismus fällt als Diskriminierung aufgrund einer konstruierten 

Abstammung unter diesen Rassismusbegriff. In Art. 2 und 6 ICERD 

wird das Recht jedes Menschen auf wirksamen Rechtsschutz gegen 

rassistisch diskriminierende Handlungen begründet. Betroffene ha-

ben also ein Recht darauf, dass Gerichte, nationales Recht zum Schutz 

vor rassistisch diskriminierenden Handlungen beachten und anwen-

den (Liebscher: 2018, 21). 

a) Empfehlungen des UN-Ausschusses CERD 

Der UN-Fachausschuss zur Anti-Rassismus-Konvention – kurz CERD 

– überprüft die Umsetzung der Anti-Rassismus-Konvention der Ver-

einten Nationen in den Mitgliedsstaaten. In seiner Allgemeinen Be-

merkung Nr. 31 über die Verhütung von rassistischer Diskriminierung 

in der Strafrechtspflege hat der Ausschuss konkretisiert, welche Ver-

pflichtungen sich aus der Konvention für Gerichte ergeben (UN, Com-

mittee on the Elimination of Racial Discrimination, 2004: General 

Recommendation No. 31 on the prevention of racial discrimi- nation 

in the administration and functioning of the criminal justice system, 

CERD/C/GC/31/Rev.4). Es müssen effektive Maßnahmen gegen die 

Täter_innen rassistisch diskriminierender Handlungen ergriffen wer-

den, Anzeigen sollen unverzüglich aufgenommen und die Ermittlun-

gen ohne Verzögerung, unabhängig und unparteiisch durchgeführt 

werden. Rassistische Vorfälle sollen dokumentiert werden und die ge-

nerelle, über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung rassistischer 

Taten von den Staatsanwaltschaften beachtet werden (Liebscher: 2018, 

22). 

Bezogen auf die Lage der Sinti_ze und Rom_nja in Deutschland zeigte 

CERD sich im Rahmen der regelmäßigen Prüfung von Staatenberich-

ten zuletzt 2015 besorgt: 

„Der Ausschuss nimmt die verschiedenen Maßnahmen zur Kennt-

nis, die der Vertragsstaat zur Bekämpfung des gegen die Gemein-

schaften der Sinti und Roma gerichteten Rassismus ergriffen hat, 

ist aber besorgt über anhaltende rassistisch motivierte Vorfälle und 

den anhaltenden rassistisch motivierten Diskurs gegen Angehörige 

dieser Gruppen. Er ist auch besorgt über die fortbestehende Diskri-

minierung, der sich Angehörige der Gemeinschaften der Sinti und 
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Roma (…) ausgesetzt sehen, auf die derzeit nicht angemessen durch 

staatliche Maßnahmen reagiert wird (Artikel 2, 5 und 6)“ (Ausschuss 

für die Beseitigung rassistischer Diskriminierungen: Schlussbe-

merkungen zu den 19.-22. Staatenberichten der Bundesrepublik 

Deutschland. Nichtamtliche Übersetzung des BMJV, 14/15). 

Der UN-Ausschuss empfahl Deutschland folgende Maßnahmen zur 

Verbesserung der Situation von Roma und Sinti in Deutschland (Ebd., 

15):  

Erstellung eines umfangreichen Aktionsplans samt ausreichender Res-

sourcen und Kontrollmechanismen, um einen diskriminierungsfreien 

Zugang zu Wohnungen, Bildung, Beschäftigung und Gesundheitsver-

sorgung zu sichern, 

Benennung und Bekämpfung von Benachteiligungen, die Roma be-

treffen, 

Förderung von Toleranz und einem besseren Verständnis für die Ge-

meinde der Sinti und Roma, 

Öffentliche Verurteilung von Angriffen auf die Gemeinde der Sinti 

und Roma, 

Einführung eines Gedenktages für die Opfer des nationalsozialisti-

schen Völkermords an Sinti und Roma und damit Förderung des ge-

nerellen Wissens über die Geschichte der Sinti und Roma in Deutsch-

land. 

Außerdem veröffentlichte der Ausschuss 2000 eine Allgemeine Emp-

fehlung gegen die Diskriminierung von Roma (General Recommen-

dation XXVII on discrimination against Roma, UN doc. A/55/18, annex 

V, section C, 16.08.2000). In Punkt 2.12. dieser Empfehlungen wird ex-

plizit ein unverzügliches Reagieren auf antiziganistische Vorfälle 

durch Justiz und Staatsanwaltschaft verlangt (Ebd., 2). 

b) Empfehlungen des UN-Menschenrechtsrates für Deutschland 

2018 hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen innerhalb des 

Allgemeinen Periodischen Überprüfungsverfahren die Menschen-

rechtssituationen Deutschlands begutachtet. Der dabei erstellte 
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Bericht enthält unter anderem Empfehlungen zur Verbesserung der 

Situation der Menschenrechte. Im Jahr 2018 wurde Deutschland emp-

fohlen, bestehende Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus aus-

zuweiten und zu verstärken sowie Integration stärker zu fördern. Zwei 

Staaten – Peru und Serbien – bezogen sich in ihren Empfehlungen di-

rekt auf die Situation von Sinti_ze und Rom_nja in Deutschland. 

Beide Staaten empfehlen Deutschland, gezielte Maßnahmen zu ergrei-

fen, um die Diskriminierung von Roma und Sinti zu bekämpfen und 

ihnen einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Beschäftigung, 

Gesundheitsversorgung und Wohnungen zu ermöglichen (Human 

Rights Council, Universal Periodic Review Thirtieth session, 7–18 May 

2018, Compilation on Germany, A/HRC/WG.6/30/DEU/2). 

c) Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 

Die deutschen Roma und Sinti fallen als nationale Minderheit außer-

dem unter das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Min-

derheiten vom 1. Februar 1995, welches jede Diskriminierung aus 

Gründen der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit verbietet 

(Zentralrat Deutscher Sinti_ze und Rom_nja, https://zentralrat.sin-

tiundroma.de/arbeitsbereiche/minderheitenrechte/, 2). 

3. Recht des Europarats und der europäischen Union 

Auf europäischer Ebene schützen Art. 14 Europäische Menschen-

rechtskonvention (EMRK) des Europarats und Art. 21 und 23 Grund-

rechtecharta der Europäischen Union vor Rassismus und Diskriminie-

rung. 

III. Antiziganismus in der Deutschen Justiz 

Trotz dieser eindeutigen Rechtslage ist Antiziganismus bis heute weit 

verbreitet. Auch im deutschen Rechtswesen lässt sich eine lange Ge-

schichte antiziganistischer Diskriminierung nachweisen, deren Aufar-

beitung gerade erst begonnen hat. Besonders deutlich wird dies am 

Beispiel der rechtlichen Aufarbeitung des Völkermords an Sinti_ze 

und Rom_nja durch den Nationalsozialismus.  
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Nach Ende des Zweiten Weltkrieges bemühten sich Überlebende und 

Angehörige der ermordeten Sinti_ze und Rom_nja vergebens um die 

rechtliche sowie gesellschaftliche Anerkennung ihrer Verfolgung und 

die damit verbundenen Entschädigungen. Obwohl sie entschädi-

gungsberechtigt waren, erlebten viele „die Nachkriegszeit als zweite 

Verfolgung“ (Grunau: 2014, https://p.dw.com/p/14TGU). 

Im Zuge der Aufarbeitung des Nationalsozialismus wurden NS-Op-

fern von rassistischer, religiöser oder politischer Verfolgung vom 

westdeutschen Staat Entschädigungen gezahlt. Als „asozial“ inhaftierte 

Menschen hingegen wurden nicht als entschädigungswürdig einge-

stuft. Zur Prüfung der Entschädigungsberechtigung wurden oft mit 

der Kriminalpolizei zusammengearbeitet (Grunau: 2014, 

https://p.dw.com/p/14TGU; Sparing: 2011, 14). 

„Im Rahmen dieser Kooperation wurden zum Teil vormalige Be-

amte der ‚Dienststellen für Zigeunerfragen‘, die nach 1945 mit dem 

Wiederaufbau der polizeilichen Sondererfassung von Zigeunern 

befasst waren, nun zu Gutachtern über den Charakter ihrer eigenen 

Verfolgungsmaßnahmen während des Nationalsozialismus. Kaum 

überraschend gaben die NS-Täter zu Protokoll, dass die Antragstel-

ler nicht aus rassischen Gründen, sondern wegen ‚Asozialität‘ in-

haftiert worden seien, und konnten so Entschädigungszahlungen 

an ihre Opfer wie auch eine strafrechtliche Würdigung ihrer eige-

nen Beteiligung am Völkermord verhindern“ (Sparing: 2011, 14). 

Bis in die Mitte der 1950er Jahre wurden antiziganistische Maßnah-

men, die vor dem „Ausschwitz-Erlass“ vom März 1943 ergriffen wur-

den, nicht als rassische Verfolgung anerkannt (Ebd., 14). 

„In den 1954/1955 veröffentlichten Kommentaren zum ‚Bundes-

entschädigungsgesetz‘ (BEG) wurden alle Verfolgungsmaßnahmen 

aus der Zeit vor März 1943 als legitime Sicherheitsmaßnahmen in-

terpretiert, da die den Zigeunern ‚eigene Eigenschaften‘ wie ‚Aso-

zialität‘, Kriminalität und ‚Wandertrieb‘ ihre Bekämpfung veran-

lasst hätten. Anfang 1956 wurde die Rechtsprechung und Verwal-

tungspraxis, eine rassische Verfolgung der Zigeuner erst ab März 

1943 anzunehmen, durch ein Grundsatzurteil des Bundesgerichts-

hofes (BGH) sanktioniert und festgeschrieben [BGH, Urteil vom 
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07.01.1956]. Anderslautende Urteile wurden bis Ende 1963 regelmä-

ßig von höheren Instanzen kassiert“ (Sparing: 2011, 14). 

Sein Grundsatzurteil von 1956 begründete der BGH selbst mit anti-

ziganistischen Vorurteilen und Bildern: 

„Da die Zigeuner sich in weitem Maße einer Sesshaftmachung und 

damit der Anpassung an die sesshafte Bevölkerung widersetzt ha-

ben, gelten sie als asozial. Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur 

Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrügereien, es fehlen 

ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Ei-

gentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter 

Okkupationstrieb eigen ist […]. Sie wurden deshalb allgemein von 

der Bevölkerung als Landplage empfunden. Das hat die Staatsge-

walt, wie schon erwähnt, veranlasst, gegen sie vorbeugende Sonder-

maßnahmen zu ergreifen und sie auch in ihrer Freiheit besonderen 

Beschränkungen zu unterwerfen“ (BGH, Urteil vom 07.01.1956 – IV 

ZR 273/55 –, RN 3a). 

Ende des Jahres 1963 erfolgte eine teilweise Revision der antiziganisti-

schen Entscheidung. So lautet der amtliche Leitsatz des BGH-Urteils 

vom 18.12.1963: 

„Für die im Mai 1940 angeordnete Umsiedlung von Zigeunern aus 

West- und Nordwestdeutschland waren rassenpolitische Gründe 

mit ursächlich. Die bisherige abweichende Rechtsprechung (RzW 

56, 113 Nr. 27) wird aufgegeben“ (BGH Urt. v. 18.12.1963 – IV ZR 

108/63, BeckRS 2015, 20220). 

Damit erkannte das Gericht die rassistische Verfolgung von Sinti_ze 

und Rom_nja in der NS-Zeit sowie die daraus resultierenden Entschä-

digungsansprüche erstmals an. Allerdings blieb es für die Opfer wei-

terhin schwierig, Anerkennung und Entschädigung rechtlich durchzu-

setzen (vgl. Sparing: 2011, 15; Zentralrat Deutscher Sinti & Roma: 2019). 

Auch „distanzierte sich [das Gericht] nicht von der rassistischen Cha-

rakterisierung der Minderheit“ (Zentralrat Deutscher Sinti & Roma: 

2016).  

Ab Mitte der 1980er Jahre kam es zu grundlegenden Veränderungen 

der Entschädigungspraxis. Erst 2016 – 60 Jahre nach dem 
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antiziganistischen Grundsatzurteil des BGH – wurde im Rahmen eines 

gemeinsamen Symposiums des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma 

sowie des BGH begonnen, den historischen Antiziganismus der deut-

schen Justiz, insbesondere des BGHs, aufzuarbeiten (Sparing: 2011, 15; 

Zentralrat Deutscher Sinti & Roma: 2016). Bereits 2015 hatte die Präsi-

dentin des BGH Bettina Limperg sich für die „,unvertretbare Recht-

sprechung‘, die man auch ,nicht schönreden´ will‚ und für die ,man sich 

nur schämen könne‘ entschuldigt“ (Limperg: 2015 in Zentralrat Deut-

scher Sinti & Roma: 12.03.2015). Andreas Mosbacher, Richter am BGH, 

analysierte in seinem 2016 veröffentlichen Aufsatz „,Wie primitive Ur-

menschen‘ – eine späte Entschuldigung“ die antiziganistische Recht-

sprechung des BGH und entschuldigte sich ebenfalls:  

„Die Entscheidungen des BGH erfordern aber auch, dass man sich 

bei den von den Urteilen unmittelbar und mittelbar Betroffenen – 

jedenfalls symbolisch – entschuldigt. Dies sei hiermit, viel zu spät, 

getan“ (Mosbacher: 2016, 33). 

Dennoch lässt sich Antiziganismus in der deutschen Justiz weiterhin 

mindestens vereinzelt nachweisen. Ein Beispiel hierfür ist das Ober-

landesgericht (OLG) Hamm, das sich in einem Urteil aus dem Jahr 

2016 wie folgend äußerte:  

„1. Der Begriff ,Zigeuner‘ stellt im deutschsprachigen Raum grund-
sätzlich eine Fremdbezeichnung für eine bestimmte Bevölkerungs-
gruppe dar; es handelt sich nicht um einen Begriff, der allein die 
Bedeutung eines Schimpfwortes hat. 

2. Vor diesem Hintergrund bedarf es zur Feststellung, ob die Ver-
wendung dieser Bezeichnung auch den Tatbestand des § 185 StGB 
erfüllen kann, u.a. Feststellungen dazu, in welchem Zusammen-
hang die Äußerung gefallen ist, welcher Abstammung der Geschä-
digte ist und weiterer Feststellung zum Kulturkreis des Angeklag-
ten“ (OLG Hamm, Beschluss vom 28.05.2016 – 3 RVs 37/16 -, Leit-
sätze, juris). 

Zwar erkennt das Gericht an, dass es sich bei dem Begriff um eine 

Fremdbezeichnung handelt, allerdings verleugnet es gleichzeitig jegli-

che antiziganistische Dimension des Begriffes. Stattdessen werden das 

Wort und seine Verwendung als Teil des deutschsprachigen 
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Kulturkreises verortet und als normal angesehen. Das OLG Hamm ne-

giert mit seinen Aussagen die Existenz von Antiziganismus und er-

kennt Antiziganismus nicht als rassistische Diskriminierung an. 

Gleichzeitig wird betroffenen Menschen ihre Diskriminierungserfah-

rung abgesprochen und die untrennbar mit dem Begriff verbundenen 

antiziganistischen Stereotype sowie deren historische Entstehung wer-

den weitergetragen (vgl. Neal und Prenzel: 2018; Steinmann: 2018; 

Zentralrat Deutscher Sinti & Roma: 9.10.2015).  
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C. Forschungsdesign  

I. Auswahl der Daten  

Um die Frage, ob Antiziganismus in der Berliner Justiz nachweisbar 

ist, zu beantworten, wurden für diese Arbeit schriftliche Entscheidun-

gen Berliner Gerichte qualitativ analysiert.  

Die Urteile wurden mit Hilfe der juristischen Datenbanken „Juris“ so-

wie „Beck online“ gefunden. Dazu wurden beide Datenbanken hin-

sichtlich der folgenden Schlagwörter, die mit Antiziganismus verbun-

den sind, durchsucht: „Roma“, „Sinti“, „Z*geuner“, „Sozialschmarot-

zer“, „Sozialmissbrauch“, „Sozialbetrug“, „Armutseinwanderer“, „Ar-

mutsmigration“, „Rumänien“, „Bulgarien“, „häufig wechselnder Auf-

enthaltsort“, „mobile ethnische Minderheiten“, „Tageswohnungsein-

bruch“, „organisierte Banden aus Osteuropa“, „wechselt häufig den 

Aufenthaltsort“, „mobile Tätergruppen“, „Rotationseuropäer“ sowie 

„scara rulanta“. Die Suchbegriffe bezeichnen antiziganistische Vorur-

teile, Stereotype und Bezeichnungen oder von Antiziganismus be-

troffene Gruppen.  

Auf diese Weise wurden 86 potenzielle Urteile gefunden. Zusätzlich 

wurden von Amaro Foro e.V. zehn weitere Fälle aus der Beratungsar-

beit sowie dem Dokumentationszentrum antiziganistischer Vorfälle in 

Berlin zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Diese gerichtlichen Ent-

scheidungen wurden in einem ersten Schritt durchgelesen und bereits 

grob hinsichtlich antiziganistischer Diskriminierung seitens des Ge-

richtes gefiltert. Übrig blieben 20 Entscheidungen, bei denen Antiziga-

nismus vermutet wurde. Es ist zu beachten, dass es sich bei der Aus-

wahl der zu analysierenden Urteile um eine subjektive Interpretation 

der Autorinnen handelt.  

Die zur Analyse ausgewählten Entscheidungen stammen aus den Jah-

ren 1981 bis ins Jahr 2018. Es wurden Urteile der folgenden Gerichte 

der Stadt Berlin untersucht: Amtsgericht, Kammergericht, Landesso-

zialgericht sowie das Verwaltungsgericht. 
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II. Auswertung der Daten 

In einem zweiten Schritt wurden diese Urteile mit Hilfe der qualitati-

ven Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Das gewählte For-

schungsdesign soll es einerseits ermöglichen, die durchgeführte Ana-

lyse intersubjektiv nachvollzieh- und überprüfbar zu gestalten. Ande-

rerseits bietet ein qualitatives Forschungsdesign geeignetere Möglich-

keiten, um Antiziganismus in seiner Komplexität und Mehrdimensio-

nalität zu erfassen und zu analysieren. 

Die Beantwortung der Fragestellung erfordert es, die Urteilstexte hin-

sichtlich bestimmter inhaltlicher Merkmale zu verdichten, zu filtern 

und zu strukturieren. Eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring er-

möglicht das (vgl. Diaz-Bone und Weischer: 2015, 191/192; Mayring: 

2008, 58). Die Entscheidungen der Gerichte wurden durch regelgelei-

tete und methodisch kontrollierte Techniken in mehreren Schritten 

bearbeitet und ausgewertet. Diese machen den Interpretationsvorgang 

intersubjektiv überprüf- und nachvollziehbar (Mayring: 2010, 10-13).  

Die qualitative Inhaltsanalyse erfolgt in mehreren Schritten. Als erstes 

werden Fragestellung und Materialauswahl dargestellt. Zunächst wird 

dabei das Material festgelegt, das mit der qualitativen Inhaltsanalyse 

hinsichtlich der Fragestellung ausgewertet werden soll. Die Auswahl 

der inhaltlich relevanten Aspekte erfolgt in Abhängigkeit zur For-

schungsfrage. Anschließend werden die Entstehungssituation und die 

formalen Charakteristika des Materials beschrieben (Bogner, Littig 

und Menz: 2014, 73; Mayring: 2008, 46/47). Da die Fragestellung sowie 

das zu analysierende Material bereits dargestellt wurden, wird dieser 

Schritt hier lediglich stark verkürzt behandelt. Bei dem zu analysieren-

den Material handelt es sich um schriftliche Entscheidungen Berliner 

Gerichte, die in den Jahren von 1981 bis 2018 entstanden. Abhängig von 

Forschungsfrage und Erkenntnisinteresse wurde die Analyse auf in-

haltlich relevante Textabschnitte bzw. Randnummern der einzelnen 

Urteilstexte beschränkt. 

Der zweite Schritt besteht darin, eine Analysetechnik und ein konkre-

tes Ablaufmodell der Analyse zu bestimmen (Mayring: 2008, 53-54). 

Hierbei gibt es nach Mayring drei qualitative Techniken zur 
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Interpretation: „Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung“ 

(Mayring: 2008, 58).  

„[…] Ziel der [Zusammenfassung] ist es, das Material so zu reduzie-

ren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstrak-

tion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch 

Abbild des Grundmaterials ist.  

[…] Ziel der [Explikation] ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen 

(Begriffen, Sätzen, …) zusätzliches Material heranzutragen, das das 

Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, erklärt, ausdeu-

tet. 

[…] Ziel der [Strukturierung] ist es, bestimmte Aspekte aus dem Ma-

terial herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien 

einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material 

aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Ebd., 58). 

Um die hier zu bearbeitende Fragestellung beantworten zu können, 

empfahl sich eine Mischung der zusammenfassenden sowie der struk-

turierenden Interpretationsform. Dies ermöglicht es einerseits, Text-

stellen mit antiziganistischer Diskriminierung verdichtend zusam-

menzutragen. Andererseits lässt sich eine inhaltliche Strukturierung 

hinsichtlich verschiedener Erscheinungsformen von Antiziganismus 

einrichten. 

Dazu wurden die auszuwertenden Textteile der Urteile zunächst in 

Sinnabschnitte eingeteilt. Ein Sinnabschnitt entspricht dabei einer 

Randnummer bzw. einem inhaltlich zusammenhängenden Textab-

schnitt. Im Anschluss erfolgte die inhaltliche Strukturierung, deren 

Ziel es ist, „bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material 

herauszufiltern und zusammenzufassen“ (Ebd., 89). Zur Beantwortung 

der hier untersuchten Forschungsfrage, wurden die Urteilstexte hin-

sichtlich antiziganistischer Inhalte gefiltert. Dafür wurde aus dem Da-

tenmaterial ein Kategoriensystem aufgebaut (Bogner, Littig und Menz: 

2014, 73/74). „Das Kategoriensystem ist zentraler Punkt in [der] quali-

tativen Inhaltsanalyse [… und] stellt das zentrale Instrument der Ana-

lyse dar“ (Mayring: 2008, 43). Zum Aufbau des Kategoriensystems 

wurde jedem Sinnabschnitt auf Grund seines Inhalts zunächst eine 

spezifische Kodierung (Code) zugeteilt. Der jeweilige Code enthält den 
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stark verkürzten, abstrakten Sinngehalt des Sinnabschnittes. Beinhal-

tet ein Sinnabschnitt mehrere relevante Aspekte, kam es zur Mehr-

fachkodierung für den jeweiligen Abschnitt.  

Beispiel:  

Urteil Sinnabschnitt Codierung 

VG Berlin 26. Kam-
mer, 01.03.2018, 
AZ26 K 158.16; 
Inhalt nicht relevant 

RN 41: Die abwertende Äußerung, 
dass die meisten Leute den Rand ge-
strichen voll haben von Zigeunern und 
Mossis, stehe dem Leitbild der Be-
klagten entgegen. 

Reproduktion des Z-Wort; 
diskriminierende Sprache 

 

Anhand der Codes erfolgte induktiv aus dem Datenmaterial die Kate-

gorienbildung. Angesichts der Fragestellung kristallisierten sich die 

verschiedenen Formen antiziganistischer Diskriminierung als Katego-

rien heraus. So entstanden drei Kategorien: „Diskriminierender 

Sprachgebrauch“, „Antiziganistische Vorurteile & Stereotype“ und 

„Nicht-Anerkennung von Antiziganismus“. Die einzelnen Sinnab-

schnitte werden nun den jeweiligen Kategorien zugeordnet. Dafür 

wurden die einzelnen Codes mit verschiedenen Farben unterlegt: 

 

Urteil Sinnabschnitt Codierung 

VG Berlin 26. Kam-
mer, 01.03.2018, 
AZ26 K 158.16; 
Inhalt nicht relevant 

RN 41: Die abwertende Äußerung, 
dass die meisten Leute den Rand ge-
strichen voll haben von Zigeunern 
und Mossis, stehe dem Leitbild der 
Beklagten entgegen. 

Reproduktion des Z-Wort; 
diskriminierende Sprache  

 

Die unterlegte Farbe entspricht dabei der zugeordneten Kategorie. 

Hellgrau steht für „Antiziganistische Vorurteile & Stereotype“, Mittel-

grau für „Diskriminierende Sprache“ und Dunkelgrau für „Nicht-An-

erkennung von Antiziganismus“. Das Ergebnis der Kodierung und Ka-

tegorienzuweisung wurde in Tabellenform festgehalten und findet 

sich im Anhang wieder. 

Im letzten Schritt der qualitativen Inhaltsanalyse wurde das Material 

anhand des inhaltlichen Kategoriensystems zusammengefasst und 
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strukturiert. Hierfür wurde ein Fallcluster (siehe Anhang) erstellt, bei 

dem sämtliche Sinnabschnitte der inhaltlichen Kategorien unter dem 

entsprechenden Titel ihrer Kategorie gesammelt wurden. Beispiels-

weise wurden alle Paraphrasen, die der Kategorie „Diskriminierender 

Sprachgebrauch“ zugeordnet wurden, zusammengetragen. Das fertige 

Fallcluster stellt die Zusammenfassung und Strukturierung der zu ana-

lysierenden Urteile dar. Die so gewonnen Erkenntnisse wurden im An-

schluss knapp zusammengefasst, dargestellt und verdeutlicht. 

 

  



 25 

D. Ergebnisse 

I. Allgemeine und zusammenfassende Befunde 

Im Ergebnis wurden drei Kategorien antiziganistischer Diskriminie-
rung im Berliner Rechtswesen identifiziert: „Diskriminierender 
Sprachgebrauch“, „Antiziganistische Vorurteile & Stereotype“ sowie 
die „Nicht-Anerkennung von Antiziganismus“. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 

In sieben der 20 untersuchten Fälle verwenden oder reproduzieren die 
Gerichte antiziganistische Sprache (Landessozialgericht Berlin, Urteil 
vom 10.03.1089 – L 5 J 26/85 –, juris; VG Berlin, Urteil vom 14. Juli 
2010 – 14 A 133.07 –, juris; VG Berlin, Beschluss vom 26.02.199  – 29 A 
208.93 –, juris; VG Berlin, Urteil vom 15.03.2012 – 29 K 178.09 –, juris; 
KG Berlin, Urteil vom 06.03.1998 – 6 U 3077/96 –, juris; VG Berlin, 
Beschluss vom 04.08.2016 – 6 L 389.16 A –, juris sowie VG Berlin, Ur-
teil vom 01.03.2018 – 26 K 158.16 –, juris). 

In vier der 20 untersuchten Fälle lassen sich essentialisierende Anmer-
kungen, diskreditierende Unterstellungen sowie antiziganistische Ste-
reotype und Stigmatisierungen finden (AG Berlin, Urteil vom 
18.03.1981 – 329 OWi 101/81 –, beck-online; VG Berlin, Beschluss vom 
26.02.1993 – 29 A 208.93 –, juris; KG Berlin, Beschluss vom 
03.05.2018 – 1 W 192 - 199/16 –, juris sowie AG Tiergarten, Urteil vom 
30.08.2017 – 261 Js 1585/17). 

In zwölf der 20 untersuchten Fälle erkennen die betroffenen Gerichte 
Antiziganismus nicht an und/oder leugnen die Existenz von Antiziga-
nismus – vor allem im Asylrecht (KG Berlin, Beschluss vom 
03.05.2018 – 1 W 192 - 199/16 –, juris; KG Berlin, Beschluss vom 
27.12.2001 – (4) 1 Ss 297/01 (166/01) –, juris; VG Berlin, Beschluss vom 
04.08.2016 – 6 L 389.16 A –, juris; VG Berlin, Urteil vom 29.01.2015 – 
7 K 13.15 A –, juris; VG Berlin, Urteil vom 29.01.2015 – 7 K 476.14 A –, 
juris; VG Berlin, Urteil vom 28.01.2015 – 7 K 546.15 A –, juris; VG Ber-
lin, Urteil vom 28.01.2015 – 7 K 617.14 A –, juris; VG Berlin, Beschluss 
vom 04.12. 2014 – 7 L 596.14 A –, juris; VG Berlin, Urteil vom 
02.08.2013 – 11 K 403.12 –, juris; VG Berlin, Urteil vom 05.12.2016 – 23 
K 402.16 A –, juris; VG Berlin, Urteil vom 24.01.2017 – 21 K 402.16 A –
, juris sowie VG Berlin, Beschluss vom 07.06.2016 – 28 L 102.16 A –, 
juris). 
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In drei Fällen wurden mehrere Formen antiziganistischer Diskrimi-
nierung identifiziert: antiziganistische Stereotype in Kombination mit 
diskriminierender Sprache (VG Berlin, Beschluss vom 26.02.1993 – 29 
A 208.93 –, juris), antiziganistische Stereotype in Kombination mit der 
Nicht-Anerkennung von Antiziganismus (KG Berlin, Beschluss vom 
03.05.2018 – 1 W 192 - 199/16 –, juris) und die Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus in Kombination mit diskriminierender Sprache (VG 
Berlin, Beschluss vom 04. August 2016 – 6 L 389.16 A –, juris). 

Diese drei Erscheinungsformen von Antiziganismus werden im Fol-
genden jeweils anhand der analysierten Urteile detailliert dargestellt.  

Nicht nachgewiesen konnte eine auf Antiziganismus basierende Un-
gleichbehandlung durch die Gerichte. Diese Dimension von Antiziga-
nismus in der Justiz wird in dieser Arbeit daher nicht beleuchtet. Den-
noch darf nicht vergessen werden, dass antiziganistische Diskriminie-
rung sich innerhalb der Justiz beispielsweise auch durch ein unrecht-
mäßig hohes bzw. höheres Strafmaß äußern kann.  

Ein weiterer Aspekt, der während der Analyse auffällig wurde, ist die 
intersektionale Dimension antiziganistischer Diskriminierung. Der 
Begriff „Intersektionalität“ geht auf die Juristin Kimberlé Crenshaw 
zurück und beschreibt mit der Metapher der Straßenkreuzung (inter-
section) die Verwobenheit und das spezifische Zusammenwirken 
mehrerer verschiedener Kategorien sozialer Ungleichheiten. Ver-
schiedene Diskriminierungsformen existieren nicht unabhängig von-
einander, sondern sind oft miteinander verschränkt und beeinflussen 
sich gegenseitig. Eine intersektionale Perspektive erlaubt es, Diskrimi-
nierungen zu analysieren, die nicht über eine einzelne Kategorie er-
klärt werden könnten (vgl. Baer, Bittner und Göttsche: 2010, 4 sowie 
21-23; Küppers: 2014, https://gender-glossar.de/glossar/item/25-inter-
sektionalitaet). 

Bei der vorliegenden Analyse wurde in Bezug auf Antiziganismus vor 
allem eine Verschränkung mit Klassismus, der Diskriminierung „auf-
grund der sozialen Herkunft“ (Bundeszentrale für politische Bildung: 
2017), und geschlechtsspezifischen Vorannahmen deutlich.  
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II. Diskriminierende Sprache  

Urteile im Sample, in denen antiziganistische Sprache identifiziert 

wurde, betreffen den Zeitraum von 1989 bis 2018.  

1. Aktive Verwendung antiziganistischer Sprache 

Berliner Gerichte verwenden den Begriff „Z*geuner“ als Bestandteil 

ihres aktiven Sprachgebrauchs. Dabei ist ihnen die antiziganistische 

Bedeutung des Begriffes entweder nicht bewusst oder sie wird igno-

riert. Drei Beispiele hierfür sind die folgenden Zitate aus Urteilen des 

Berliner Verwaltungsgerichtes und des Landessozialgerichtes: 

„Freiheitsentziehung im Zigeunerlager Berlin-Marzahn […] die Tä-

tigkeit einer Zigeunerin (Sinti), die in einem Lager untergebracht 

war“ (Landessozialgericht Berlin, Urteil vom 10. März 1989 – L 5 J 

26/85 –, 1. Orientierungssatz, juris). 

„Zwar enthält diese Beschreibung von Geflügelspießen keinen ge-

sonderten Verweis auf ,Stücke‘, wie es bei der Beschreibung von 

Fleischspießen, Zigeunerspießen, Dragonerspießen und Jägerspie-

ßen der Fall ist […]“ (VG Berlin, Urteil vom 14. Juli 2010 – 14 A 

133.07 –, RN 24, juris). 

„Bei den Übergriffen der Bergarbeiter gegen Roma in Bukarest im 

Juni 1990 konnte die Polizei aufgrund der damaligen Ausnahmesi-

tuation, in der sie die Innenstadt den Demonstranten hatte überlas-

sen müssen, weder Zigeuner noch andere Bürger vor den Bergar-

beitern schützen“ (VG Berlin, Beschluss vom 26. Februar 1993 – 29 

A 208.93 –, RN 9, juris). 

2. Wiedergabe antiziganistischer Fremdbezeichnungen 

Die Gerichte verwenden den Begriff „Z*geuner“ unproblematisiert 

auch bei der Wiedergabe von Sachverhalten oder Quellen, auf die sie 

sich in ihrer Urteilsbegründung beziehen. In diesem Fall verwenden 

die Gerichte nicht von sich aus diese diskriminierende Fremdbezeich-

nung, aber sie übernehmen diskriminierende Sprache ohne diese als 

antiziganistisch zu kennzeichnen oder den Sprachgebrauch zu reflek-

tieren. Dadurch reproduzieren und normalisieren die Gerichte 
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antiziganistische Sprache und fördern Antiziganismus. Diese Form des 

antiziganistischen Sprachgebrauchs findet sich beispielsweise in Urtei-

len des Berliner Kammergerichtes sowie des Berliner Verwaltungsge-

richtes: 

„Die Behauptung der Kläger, S habe geäußert, die Drohung stamme 

nicht von ihm, sondern von Zigeunerfreunden, widerspricht den 

Angaben in der vom Kläger zu 1) unterschriebenen Verhandlungs-

niederschrift vom 4. Mai 1995“ (KG Berlin, Urteil vom 06. März 

1998 – 6 U 3077/96 –, RN 25, juris). 

„Das Nationale Roma-Zentrum berichtete von einem Vorfall im 

Mai 2009 in Zirnesti, bei dem ein Schüler von einem Polizisten als 

dreckiger Zigeuner beschimpft und geschlagen worden ist“ (VG 

Berlin, Beschluss vom 04. August 2016 – 6 L 389.16 A –, RN 35, ju-

ris). 

„Die abwertende Äußerung, dass die meisten Leute den Rand ge-

strichen voll haben von Zigeunern und Mossis, stehe dem Leitbild 

der Beklagten entgegen“ (VG Berlin, Urteil vom 01. März 2018 – 26 

K 158.16 –, RN 41, juris). 

III. Antiziganistische Bilder & Stereotype 

Neben der Verwendung von antiziganistischer Sprache äußert sich 

Antiziganismus in der Berliner Justiz auch durch die Reproduktion 

von antiziganistischen Bildern und Stereotypen in Urteilen. Wie be-

reits erläutert, gehören zu den am meisten verbreiteten antiziganisti-

schen Bildern „Nicht-Sesshaftigkeit“, „Arbeitsscheu“, „Ungepflegtheit“ 

oder „Sorglosigkeit. Varianten dieser Stereotype konnten auch drei der 

20 in dieser Arbeit analysierten Urteilen wiedergefunden werden. Die 

hier vertretenen Bilder lassen sich grob in sechs Kategorien einordnen. 

1. Vermeintliche Verbindung mit Kriminalität 

In einer Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten vom 30. August 

2017, in dem eine 18-jährige rumänische Staatsbürgerin wegen Dieb-

stahls von sieben Orangen von einem Marktstand verurteilt wurde, 

wird die Angeklagte an drei Stellen als Romnja charakterisiert: Ihre Le-

bensverhältnisse entsprächen „den Traditionen ihrer Volksgruppe“, 
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sie sei „nach Roma-Sitte verheiratet“ (AG Tiergarten, Urteil vom 

30.08.2017 - 261 Js 1585/17) und ihre fehlende Berufsausbildung sei 

ebenfalls Ausdruck der „traditionellen Lebensvorstellungen ihrer 

Volksgruppe“. Die Nennung der Zugehörigkeit der Angeklagten zu ei-

ner spezifischen „Volksgruppe“ in einem gerichtlichen Urteil legt 

nahe, dass es einen spezifischen Zusammenhang zwischen der Gruppe 

der Sinti_ze und Rom_nja und Kleinkriminalität gebe. Damit wird 

dieses bestehende Vorurteil gefestigt. Weiter unten in dem Urteil wird 

dieses Vorurteil noch explizit, wenn die Rede von der „kriminellen 

Energie“ der Angeklagten ist. 

2. Bild von Sinti_ze und Rom_nja als „bildungsarme Sozialschma-
rotzer“ 

Ein weitere antiziganistische Zuschreibung, die durch das Amtsgericht 

Tiergarten reproduziert wird, ist das Bild von Rom_nja und Sinti_ze 

als vermeintlich ungebildet. So äußerte sich das Gericht zu der Lebens-

weise einer Angeklagten wie folgt: 

„Zwar verfügt die Angeklagte weder über eine Schul- noch über 

eine Berufsausbildung und geht auch keiner Beschäftigung nach, 

dies ist aber nicht auf Reifeverzögerungen, sondern vielmehr auf 

die traditionelle Lebensvorstellungen ihrer Volksgruppe zurückzu-

führen. Sie hat wie üblich früh geheiratet und hat bereits mehrere 

Kinder, die sie versorgen muss und lebt verselbständigt mir ihrer 

Familie zusammen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich an die-

ser Art der Lebensführung etwas ändern wird“ (AG Tiergarten, Ur-

teil vom 30.08.2017 – 261 Js 1585/17). 

Das Gericht hält hier wieder einmal die „traditionelle Lebensvorstel-

lungen“ der Angeklagten für erwähnenswert. Diesmal wird damit die 

fehlende Schul- und Berufsbildung der Angeklagten verbunden und 

damit auch das Klischee des „Sozialschmarotzers“ bedient, die Vorstel-

lung also, Rom_nja und Sinti_ze würden über keine Arbeitsmoral ver-

fügen und bewusst auf Kosten des deutschen Staates leben. 
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3. Bild der klassischen Geschlechterrollenverteilung 

Ein essentialisierendes Bild ist außerdem die „traditionelle Lebens-

weise“ der Rom_nja und Sinti_ze mit strengen Regeln, die Rom_nja 

und Sinti_ze in klassische Geschlechterrollen zwängen. Ein Beispiel 

für die Reproduktion dieses Stereotyps ist folgendes Zitat aus dem be-

reits erwähnten Urteil des Amtsgerichtes Tiergarten: 

„Den Traditionen ihrer Volksgruppe entsprechend ist sie Hausfrau 

und Mutter, während ihr Mann nach ihren Angaben als Bauhelfer 

arbeitet“ (AG Tiergarten, Urteil vom 30.08.2017 – 261 Js 1585/17). 

Der Verweis auf die den „Traditionen ihrer Volksgruppe entspre-

chende“ Lebensweise der Angeklagten dient in diesem Fall als Begrün-

dung für die klassischen Geschlechterrollen in der Familie der Ange-

klagten. Worin darüber hinaus genau die Traditionen bestehen, auf die 

Bezug genommen wird, scheint dem Gericht nicht weiter erklärungs-

bedürftig zu sein, sondern wird als allgemeinverständlich vorausge-

setzt.  

4. Bild der „gebärfreudigen Großfamilie“ 

Eng verbunden mit der Darstellung der „traditionellen“ Geschlechter-

rollen ist auch die Zuschreibung der „kinderreichen Großfamilie“. Das 

Amtsgericht Tiergarten schildert detailliert, dass eine Angeklagte be-

reits zweifache Mutter ist und vermutlich weitere Kinder bekommen 

wird: 

„Die 18 Jahre alte Angeklagte stammt aus Rumänien und ist dort 

auch im Haushalt der Eltern aufgewachsen. Eine Schule hat sie 

kaum besucht, sodass sie nur sehr wenig lesen und schreiben kann. 

Vor ca. drei Jahren kam sie mit der Familie nach Deutschland. Sie 

ist bereits seit mehreren Jahren nach Roma-Sitte verheiratet und 

hat inzwischen zwei Kinder im Alter von drei und einem Jahr. Der-

zeit ist das dritte Kind unterwegs“ (AG Tiergarten, Urteil vom 

30.08.2017 – 261 Js 1585/17). 

Diese Ausführungen zur Familienplanung der Angeklagten tragen hier 

nicht zu Klärung rechtlicher Fragen bei, sondern reproduzieren einen 

antiziganistischen Stereotyp und verweisen auf die von Markus End 
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beschriebenen Darstellung von „vermeintlich unzureichender Emp-

fängnisverhütung und Familienplanung, sowie auf eine angeblich ,pri-

mitive‘ Familienstruktur“ (End: 2014, 45). 

5. Vermeintliche visuelle Erkennbarkeit von antiziganistisch Stig-
matisierten 

Die Unterstellung, es sei möglich Romn_ja und Sinti_ze nach visuellen 

Kriterien auszumachen, wird oft von Polizeibehörden gemacht und 

von der Justiz übernommen. Dabei werden häufig visuelle Bewertun-

gen aus Zeugenaussagen übernommen. So zum Beispiel in einem Ur-

teil vom Kammergericht Berlin, in dem eine Zeugenaussage wieder-

gegeben wird:  

„Ein Bezug der in der sogenannten Rollheimer-Siedlung lebenden 

Personen zu rumänischen Staatsangehörigen sei nicht bekannt. Er 

habe es immer nur mit augenscheinlich deutschen Staatsangehöri-

gen zu tun gehabt“ (KG Berlin, Urteil vom 03.05.2018 - 1 W 192 - 

199/16). 

Was Personen in diesem Fall „augenscheinlich“ zu „deutschen Staats-

angehörigen“ macht, bleibt unklar. Eine rassistische Zuschreibung des 

Zeugen wurde hier unhinterfragt von dem Gericht übernommen.  

„Dass ,Sinti‘ anders aussehen als andere Menschen ist per se eine 

unhaltbare Annahme, die auf rassistischen oder kulturalistischen 

Denkmustern beruht“ (End: 2014, 239). 

6. Bild der „Nicht-Sesshaftigkeit“ 

Auch das weitverbreitete antiziganistische Vorurteil der „Nicht-Sess-

haftigkeit“ konnte in den analysierten gerichtlichen Entscheidungen 

wiedergefunden werden. Ein Beispiel für die Festigung dieses Stereo-

typs durch die Berliner Justiz ist ein Urteil des Kammergerichts von 

2018. Hier wurde einer Romnja aus Rumänien, die seit 1989 in 

Deutschland lebt und in Berlin in den Jahren 2002-2007 vier Kinder 

geboren hat, verweigert, die Kinder ins Geburtenregister eintragen zu 

lassen, weil die Kinder in einem Wohnwagen geboren wurden und die-

ser von den Polizeibehörden nicht geortet werden könne: 
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„Auch die weiteren Ermittlungen des Senats haben keine Erkennt-

nisse erbracht, in welchen Bezirken von Berlin die Beteiligten zu 2 

bis 5 geboren sein könnten. Der Polizeipräsident in Berlin hat am 

23. März 2017 mitgeteilt, etwaige Tätigkeitsberichte, die auf einen 

Aufenthalt von Roma zwischen den Jahren 2002 bis 2007 hinwei-

sen könnten, seien aus datenschutzrechtlichen Gründen inzwi-

schen gelöscht. Eine entsprechende Auskunft hat die Polizeiinspek-

tion Dahme-Spreewald am 24. März 2017 erteilt. Diese konnte da-

nach einen Hinweis des Polizeikommissars M. vom Polizeiab-

schnitt 66 in Berlin-Köpenick, wonach um die Jahrtausendwende 

eine größere Anzahl von Roma aus Berlin dorthin verwiesen wor-

den seien, nicht bestätigen. Einen Aufenthalt von Roma im Bereich 

einer in Köpenick bestehenden Rollheimer-Siedlung hat Polizei-

kommissar M... ebenfalls nicht zu bestätigen vermocht“ (KG Berlin, 

Urteil vom 03.05.2018 – 1 W 192 - 199/16). 

IV. Nicht-Anerkennung von Antiziganismus in 
Asylverfahren 

Eine weitere Form, die der Antiziganismus in der Berliner Justiz an-

nimmt, ist die Nichtanerkennung von Antiziganismus durch die Ge-

richte. Dies kann besonders in Asylverfahren beobachtet werden, in 

denen von Betroffenen verlangt wird, eine politische Verfolgung als 

„Angehörige der Volksgruppe Roma und Sinti“ in ihren Herkunftslän-

dern nachzuweisen.  

Das Berliner Verwaltungsgericht hat im August 2016 einen Asylantrag 

eines von Antiziganismus Betroffenen aus Moldau abgelehnt. Das Ge-

richt hatte zunächst festgehalten, dass bei einem „Vorfall im Mai 2009 

in Zirnesti (…) ein Schüler von einem Polizisten als dreckiger Zigeuner 

beschimpft und geschlagen worden ist“ (VG Berlin, Urteil vom 

06.03.1998 – 6 U 3077/96). Dann schlussfolgerte es aber, dass sich aus 

den „ausgewerteten Auskünften sachverständiger Stellen“ über diesen 

Vorfall „eindeutig und widerspruchsfrei keine asylrechtlich relevante 

politische Verfolgung der Angehörigen der Volksgruppe der Roma“ 

(VG Berlin, Urteil vom 06.03.1998 – 6 U 3077/96) ergebe. Dass das Ge-

richt den von ihm selbst geschilderten antiziganistischen Vorfall nicht 
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als asylrechtlich relevante Verfolgung einstuft, zeugt von Unverständ-

nis und Insensibilität gegenüber strukturellem Antiziganismus. Dafür 

spricht auch die Verwendung von antiziganistischer Sprache durch die 

Reproduktion des Z-Wortes, ohne dieses in Anführungszeichen zu set-

zen. 

Ein weiteres Beispiel für die Nicht-Anerkennung von strukturellem 

Antiziganismus zeigt sich in einem Urteil des Verwaltungsgerichts von 

Januar 2015, in dem das Gericht zwar die staatliche Diskriminierung 

zu sehen scheint, diese aber nicht als politische Verfolgung einstuft 

und daher den Asylantrag der aus Serbien stammenden Romnja ab-

lehnt. Dabei stützt sich das Gericht nach eigenen Angaben auf den Re-

cherchebericht „Abgeschobene Roma in Serbien,“ der sich auf eine im 

Sommer 2013 unternommene Reise von Anwälten, Journalisten und 

Medizinern stützt: 

„Dabei verkennt das Gericht nicht, dass den dort geschilderten Ein-

zelfällen von Übergriffen oder verweigertem Zugang zu Beschäfti-

gung, Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und Schulbildung 

möglicherweise eine diskriminierende Intention der jeweils han-

delnden staatlichen oder privaten Akteure zugrunde gelegen hat. 

Der Bericht zeigt jedoch nicht auf, dass die Betroffenen gegen der-

artige Behandlungen effektiven staatlichen Schutz auch dann nicht 

erlangen können, wenn die in Serbien mittlerweile geschaffenen 

Minderheitenrechte, Rechtsschutzmöglichkeiten und Kontrollgre-

mien tatsächlich von ihnen in Anspruch genommen werden. Viel-

mehr führt der Bericht insoweit aus, dass Benachteiligungen auch 

deshalb vorkommen, weil innerhalb der Volksgruppe der Roma 

eine erhebliche Unkenntnis über Umfang und Durchsetzbarkeit 

der eigenen Rechte besteht. Zustände, die auf einer Nichtwahrneh-

mung bestehender Rechte beruhen, stellen jedoch weder eine po-

litische Verfolgung noch eine unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung dar.“ (VG Berlin, Urteil vom 28.01.2015 – 7 K 617.14 A). 

Hier wird die Verantwortung für die Diskriminierung direkt den von 

der Diskriminierung Betroffenen zugeschrieben. Es reiche für das 

Feststellen von politischer Verfolgung von Roma und Sinti nicht aus, 

dass staatliche Stellen in Serbien mit „diskriminierender Intention“ 
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handelten. Stattdessen wird den Betroffenen mangelnde Kenntnis ih-

rer eigenen Minderheitenrechte und damit quasi eine selbstverschul-

dete Diskriminierung vorgeworfen. Diese Bewertung zeugt ebenfalls 

von einer Insensibilität des Gerichts gegenüber Antiziganismus, aber 

auch von generellem Unverständnis von der Wirkungsweise von Dis-

kriminierung überhaupt. Denn schon die Tatsache, dass Betroffene 

nicht gut über Umfang und Durchsetzbarkeit ihrer Rechte informiert 

sind, ist eine Folge von Diskriminierung und struktureller Benachtei-

ligung und kann daher auch nicht wie hier als Indiz gegen eben diese 

angeführt werden.  

Auf den gleichen „Recherchebericht“ bezugnehmend begründet das 
Verwaltungsgericht in einem anderen Fall ebenfalls im Januar 2015 die 
Ablehnung eines Asylantrags wie folgt: 

„Mit ihrem umfangreichen Vortrag, dass Roma in Serbien von Dis-

kriminierungen und Übergriffen durch staatliche und nichtstaatli-

che Akteure betroffen seien und im Fall ihrer Rückkehr eine Strafe 

wegen ihrer Asylantragstellung befürchten müssten, können sie ge-

mäß § 29a Abs. 1 AsylVfG nicht gehört werden, weil sie sich damit 

nur auf die allgemeine Lage der Roma in Serbien berufen. Soweit 

die Kläger vortragen, Probleme mit der Polizei zu haben, ist dieser 

Vortrag schon viel zu pauschal, um eine ihnen individuell dro-

hende Verfolgung zu belegen. Überdies wäre es den Klägern mög-

lich und zumutbar, sich im Falle behördlicher Fehlverhaltens bei 

vorgesetzten Stellen oder dem Ombudsmann (vgl. Lagebericht, 

a.a.O., S. 8) zu beschweren“ (VG Berlin, Urteil vom 29.01.2015 – 7 K 

476.14 A). 

Wieder werden die Betroffenen selbst als mitverantwortlich für ihre 

Lage dargestellt und der Verweis auf antiziganistische Diskriminie-

rung von dem Gericht als „zu pauschal“ abgelehnt. Der Maßstab des 

Gerichts, der für die Anerkennung politischer Verfolgung den Beleg 

einer drohenden individuellen Verfolgung verlangt, macht es für von 

Antiziganismus Betroffene praktisch unmöglich als solche anerkannt 

zu werden, da Antiziganismus nie nur gezielt Individuen betrifft. 
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E. Fazit 
Antiziganismus ist in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet und 

die Berliner Gerichte bilden davon keine Ausnahme. In den Entschei-

dungen der Berliner Justiz setzt sich dieser fort und wird so reprodu-

ziert. Beobachtet werden konnten die Verwendung antiziganistischer 

Sprache, die Reproduktion antiziganistischer Stereotypen und Bilder 

und die Nicht-Anerkennung von Antiziganismus in anderen Ländern 

durch die Berliner Gerichte. Diese verschiedenen Formen antiziganis-

tischer Diskriminierung sind in der deutschen Justiz auch historisch 

institutionell verankert.  

Dass Antiziganismus in der Justiz trotz Rechtsgrundlagen, die vor 

ebensolcher Diskriminierung schützen sollten, auch heute noch fort-

besteht, liegt aber sicherlich auch daran, dass es an einem generellen 

gesellschaftlichen Bewusstsein für antiziganistische Diskriminierung 

fehlt. Das muss sich ändern. Mit dem vorliegenden Paper versuchen 

wir dem Thema ein wenig mehr Raum und Sichtbarkeit zu geben. Uns 

ist bewusst, dass diese Arbeit nicht sehr umfangreich und repräsentativ 

ist. Vielmehr handelt es sich um eine Pilotstudie, die auf den großen 

Forschungsbedarf zur Frage von Antiziganismus in der Justiz auf-

merksam machen möchte. 
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Anhang 

I. Kodierung und Kategorienzuweisung 
 

Urteil Sinnabschnitt Codierung 

1 AG Berlin, 
18.03.1981, AZ 329 
OWi 101/81; 
Verbraucher be-
schwert sich über 
die irreführende 
Bezeichnung von 
“Zigeunergulasch” 
ohne Rinderfleisch 

Auch das Gericht als Verbraucher 
erwartet unter der Bezeichnung 
"Gulasch" Fleisch vom Rind. Der 
Zusatz "Zigeuner" weist den Ver-
braucher zwar auf die Würzung 
hin, informiert ihn aber nicht über 
die von der Norm abweichende 
ausschließliche Verwendung von 
Schweinefleisch; denn der Nor-
malverbraucher verbindet mit 
dem Wort "Zigeuner" in Verbin-
dung mit der Bezeichnung "Gu-
lasch" oder "Schnitzel" oder 
"Spieß" keine bestimmte Vorstel-
lung über das verwendete 
Fleisch, sondern lediglich die Vor-
stellung, dass hier viel Zwiebeln 
und scharfe Gewürze verwendet 
werden.  

Antiziganistische Bilder & 
Vorstellungen; 
“Zigeunergulasch” =Zwie-
beln und scharfe Gewürze 

2 Landessozialge-
richt Berlin 5. Se-
nat, 10.03.1989, AZ 
L 5 J 26/85; 
Inhalt steht kom-
plett in Sinnab-
schnitt  

Glaubhaftmachung einer 15wö-
chigen Beschäftigung - Freiheits-
entziehung im Zigeunerlager Ber-
lin-Marzahn: 
1. Zur Frage, wann es als über-
wiegend wahrscheinlich angese-
hen werden kann, dass für die Tä-
tigkeit einer Zigeunerin (Sinti), die 
in einem Lager untergebracht 
war, in 1938 Pflichtbeiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung 
entrichtet worden sind. 
2. Die Zeit des Lageraufenthaltes 
im "Zigeunerlager" Berlin-Mar-
zahn stellt jedenfalls seit dem so-
genannten Festsetzungserlass 
vom 17.10.1939 bis zur Befreiung 
im April 1945 eine Zeit der Frei-
heitsentziehung i.S.d. § 43 BEG 
dar.  

Verwendung antiziganisti-
scher Sprache; 
Z-Wort ohne Anführungs-
zeichen/Hinterfragen 

3 VG Berlin 14. Kam-
mer, 14.07.2010, 
AZ 14 A 133.07; 
Inhalt nicht relevant  

RN 24: Zwar enthält diese Be-
schreibung von Geflügelfleisch-
spießen keinen gesonderten Ver-
weis auf „Stücke“, wie es bei der 
Beschreibung von Fleischspie-
ßen, Zigeunerspießen, Dragoner-
spießen und Jägerspießen der 
Fall ist, die „Stücke grob 

Verwendung antiziganisti-
scher Sprache; 
Z-Wort ohne Anführungs-
zeichen/Hinterfragen 
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entsehnten Rindfleisches (1.112) 
und/oder grob entfetteten Schwei-
nefleisches (1.122) sowie wür-
zende Beigaben …“ enthalten.  

4 VG Berlin 29. Kam-
mer, 26.02.1993, 
AZ 29 A 208.93; 
Ablehnung eines 
Asylantrages eines 
rumänischen Rom  

RN 8: Bei den Übergriffen der 
Bergarbeiter gegen Roma in Bu-
karest im Juni 1990 konnte die 
Polizei aufgrund der damaligen 
Ausnahmesituation, in der sie die 
Innenstadt den Demonstranten 
hatte überlassen müssen, weder 
Zigeuner noch andere Bürger vor 
den Bergarbeitern schützen. 

Verwendung antiziganisti-
scher Sprache; Z-Wort 
ohne Anführungszeichen; 
mittelbarer Antiziganis-
mus; Nicht-Anerkennung 
von Antiziganismus als 
Asylgrund? 

5 VG Berlin 29. Kam-
mer, 26.02.1993, 
AZ 29 A 208.93; 
Ablehnung eines 
Asylantrages eines 
rumänischen Rom 
 

RN 9: Eine Verfolgung der Zigeu-
ner verneint auch George 
Raducanu, Abgeordneter der 
Roma-Partei (Partida Romilor) im 
rumänischen Nationalparlament, 
der die Menschen seiner Volks-
gruppe, die in Deutschland um 
Asyl bitten, "zu hundert Prozent 
Wirtschaftsflüchtlinge" nennt, die 
fast alle nach einigen Monaten mit 
zahlreichen Konsumartikeln wie-
der zurückkämen (vgl. Der Tages-
spiegel vom 28. Dezember 1992, 
a.a.O.);  

Verwendung antiziganisti-
scher Sprache; Z-Wort 
ohne Anführungszeichen; 
Zitierung antiziganisti-
scher Aussagen als Quel-
len; Stereotyp des Wirt-
schaftsflüchtlings; mittel-
barer Antiziganismus; 
Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus als 
Asylgrund? 

6 VG Berlin 29. Kam-
mer, 15.03.2012, 
AZ 29 K 178.09; 
Inhalt nicht relevant  

RN 37: Das Kriminalbiologische 
Institut schuf mit seinen Untersu-
chungen die Voraussetzungen für 
die Einweisung der Zigeuner in 
Konzentrationslager, wo Zehntau-
sende von ihnen umkamen.  

Z-Wort ohne Anführungs-
zeichen in Zitierung 

7 KG Berlin 1. Zivilse-
nat, 03.05.2018, AZ 
1 W 192 - 199/16; 
Romnja aus Rumä-
nien, die seit 1989 
in Deutschland lebt, 
hat in Berlin in den 
Jahren 2002-2007 
vier Kinder gebo-
ren. Da sie die Kin-
der in einem Wohn-
wagen geboren hat, 
verweigert ihr das 
Standesamt Berlin 
die Eintragungen 
ins Geburtenregis-
ter. 

RN 22: Der Senat kann hingegen 
ausschließen, dass sich im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg von 
Berlin, insbesondere im Bereich 
R...-/M... ein “großer Romaplatz” 
während des fraglichen Zeitraums 
befunden hätte. Das ergibt sich 
zweifellos aus dem Tätigkeitsbe-
richt des in diesem Bereich einge-
setzten Kontaktbereichsbeamten 
des Polizeiabschnitts 51 vom 28. 
Juli 2016. Polizeioberkommissar 
P... teilte darin mit, seit dem 1. 
März 2003 im fraglichen Gebiet 
verwendet worden zu sein. Ein 
Bezug der in der sogenannten 
“Rollheimer-Siedlung” lebenden 
Personen zu rumänischen Staats-
angehörigen sei nicht bekannt. Er 
habe es immer nur mit augen-
scheinlich deutschen 

Stereotype über Roma; 
antiziganistische 
Zuschreibungen; 
Nichtanerkennung deut-
scher Roma;  
Ungleichbehandlung und 
Diskriminierung 
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Staatsangehörigen zu tun gehabt. 
Die Gruppe dulde keinen weiteren 
Zuzug, um ihren Status bzw. die 
Verhandlung über die weitere 
Fortführung mit dem Bezirk nicht 
zu gefährden. 

8 KG Berlin 1. Zivilse-
nat, 03.05.2018, AZ 
1 W 192 - 199/16; 
Romnja aus Rumä-
nien, die seit 1989 
in Deutschland lebt, 
hat in Berlin in den 
Jahren 2002-2007 
vier Kinder gebo-
ren. Da sie die Kin-
der in einem Wohn-
wagen geboren hat, 
verweigert ihr das 
Standesamt Berlin 
die Eintragungen 
ins Geburtenregis-
ter. 

RN 23: Auch die weiteren Ermitt-
lungen des Senats haben keine 
Erkenntnisse erbracht, in welchen 
Bezirken von Berlin die Beteiligten 
zu 2 bis 5 geboren sein könnten. 
Der Polizeipräsident in Berlin hat 
am 23. März 2017 mitgeteilt, et-
waige Tätigkeitsberichte, die auf 
einen Aufenthalt von Roma zwi-
schen den Jahren 2002 bis 2007 
hinweisen könnten, seien 
aus datenschutzrechtlichen Grün-
den inzwischen gelöscht. Eine 
entsprechende Auskunft hat die 
Polizeiinspektion Dahme-Spree-
wald am 24. März 2017 erteilt. 
Diese konnte danach einen Hin-
weis des Polizeikommissars M... 
vom Polizeiabschnitt 66 in Berlin-
Köpenick, wonach “um die Jahr-
tausendwende” eine größere An-
zahl von Roma aus Berlin dorthin 
verwiesen worden seien, nicht be-
stätigen. Einen Aufenthalt von 
Roma im Bereich einer in Köpe-
nick bestehenden Rollheimer-
Siedlung hat Polizeikommissar 
M... ebenfalls 
nicht zu bestätigen vermocht. 

Stereotype über Roma; 
antiziganistische Zu-
schreibungen; 
Nichtanerkennung deut-
scher Roma;  
 

9 KG Berlin 1. Zivilse-
nat, 03.05.2018, AZ 
1 W 192 - 199/16; 
Romnja aus Rumä-
nien, die seit 1989 
in Deutschland lebt, 
hat in Berlin in den 
Jahren 2002-2007 
vier Kinder gebo-
ren. Da sie die Kin-
der in einem Wohn-
wagen geboren hat, 
verweigert ihr das 
Standesamt Berlin 
die Eintragungen 
ins Geburtenregis-
ter. 

RN 25: Dass der Senat ihre Be-
hauptung, sich in Berlin aus-
schließlich und immer in einem 
Wohnmobil aufgehalten zu ha-
ben, für nicht glaubhaft erachtet, 
ist insoweit ohne Bedeutung. 
 

Stereotype über Roma; 
antiziganistische; Zu-
schreibungen Ungleich-
behandlung und Diskrimi-
nierung 

10 KG Berlin 1. Zivilse-
nat, 03.05.2018, AZ 
1 W 192 - 199/16; 

RN 29: ff) Schließlich wird es der 
Beteiligten zu 1 durch die Zurück-
weisung ihrer Beschwerde nicht 

Stereotype über Roma; 
antiziganistische Zu-
schreibungen; 
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Romnja aus Rumä-
nien, die seit 1989 
in Deutschland lebt, 
hat in Berlin in den 
Jahren 2002-2007 
vier Kinder gebo-
ren. Da sie die Kin-
der in einem Wohn-
wagen geboren hat, 
verweigert ihr das 
Standesamt Berlin 
die Eintragungen 
ins Geburtenregis-
ter. 

unmöglich gemacht, rumänische 
Nationalpässe für die Beteiligten 
zu 2 bis 5 zu erlangen. Nach Aus-
kunft der EJN-Kontaktstelle in Ru-
mänien ist die Beurkundung einer 
länger als ein Jahr zurückliegen-
den Geburt aufgrund gerichtlicher 
Anweisung möglich. Dies steht in 
Übereinstimmung mit der von der 
Beteiligten zu 1 selbst vorgeleg-
ten Auskunft des Generalkonsu-
lats von Rumänien vom 23. Okto-
ber 2017. Warum es der Beteilig-
ten zu 1 nicht möglich sein sollte, 
dieses Verfahren vor dem zustän-
digen Gericht ihres Heimatstaats 
zu betreiben, ist nicht ersichtlich. 
Allein der Umstand, dass sie in-
zwischen lange Jahre mit ihren 
Kindern in Deutschland lebt, kann 
kein Grund sein, in Rumänien ein 
solches Verfahren nicht zu betrei-
ben. 

Nichtanerkennung deut-
scher Roma;  
Ungleichbehandlung und 
Diskriminierung 

11 KG Berlin 4. Straf-
senat, 27.12.2001, 
AZ (4) 1 Ss 297/01 
(166/01); 
Der Angeklagte lief 
an einer Demonst-
ration gegen die 
Vertreibung von 
Sinti und Roma aus 
dem Kosovo   

RN 6: Den Urteilsgründen lässt 
sich schon nicht zweifelsfrei ent-
nehmen, wer die Verletzten des 
dem Angeklagten zur Last geleg-
ten Angriffs sind. Wenn sie als sol-
che die Sinti und Roma auswei-
sen (UA S. 7), ist dies nur mit Blick 
auf das Anliegen der Demonstra-
tion erklärbar, denn die Äußerun-
gen des Angeklagten deuten ih-
rem Wortlaut nach nicht auf diese 
Bevölkerungsgruppe hin. Zwar 
können Sinti und Roma von dem 
Tatbestand der Volksverhetzung 
geschützte Teile der Bevölkerung 
sein (vgl. OLG Karlsruhe NJW 
1986, 1276, 1277; von Bubnoff in 
LK, StGB, 11. Aufl., § 130 Rdnr. 
9a), es muss sich dabei jedoch 
um eine inländische Bevölke-
rungsgruppe handeln. Deshalb 
kann das Landgericht den Perso-
nenkreis, für den sich die De-
monstrationsteilnehmer einge-
setzt haben, nicht ohne weiteres 
gemeint haben, denn dabei han-
delt es sich um aus dem Kosovo 
vertriebene, nicht 
notwendig sich nunmehr in 
Deutschland befindliche Sinti und 
Roma. Dafür, dass sich der Angriff 
des Angeklagten gegen inländi-
sche Sinti und Roma gerichtet ha-
ben könnte, fehlt es in dem ange-
fochtenen Urteil an jeglichen 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus;  
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Anhaltspunkten. Insbesondere 
zur Zusammensetzung des De-
monstrationszuges wird nichts 
mitgeteilt. Auch die Äußerungen 
des Angeklagten geben dazu kei-
nen näheren Aufschluss. Allein 
die Bezeichnungen "Ausländer" 
und "Kanaken" grenzen ohne wei-
tere Anknüpfungspunkte den an-
gegriffenen Bevölkerungsteil nicht 
ausreichend bestimmt ein.  

12 KG Berlin 6. Zivilse-
nat, 06.03.1998, AZ 
6 U 3077/96; 
Inhalt nicht relevant 

Die Behauptung der Kläger, S 
habe geäußert, die Drohung 
stamme nicht von ihm, sondern 
von Zigeunerfreunden, wider-
spricht den Angaben in der vom 
Kläger zu 1) unterschriebenen 
Verhandlungsniederschrift vom 4. 
Mai 1995. 

Reproduktion Z-Wort; 
Sprache 

13 VG Berlin 6. Kam-
mer, 04.08.2016, 
AZ 6 L 389.16 A; 
abgelehnter Asyl-
antrag von Rom 
aus Moldau  

RN 35: Das Nationale Roma-
Zentrum berichtete von einem 
Vorfall im Mai 2009 in Zirnesti, bei 
dem ein Schüler von einem Poli-
zisten als dreckiger Zigeuner be-
schimpft und geschlagen worden 
ist (vgl. CNR 2011, S. 6). 

Reproduktion Z-Wort; 
Sprache;  
Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus in Mol-
dau; Asylablehnung 

14 VG Berlin 6. Kam-
mer, 04.08.2016, 
AZ 6 L 389.16 A; 
abgelehnter Asyl-
antrag von Rom 
aus Moldau 
 

RN 26: Aus den ausgewerteten 
Auskünften und Stellungnahmen 
sachverständiger Stellen ergibt 
sich eindeutig und widerspruchs-
frei keine asylrechtlich relevante 
politische Verfolgung der Angehö-
rigen der Volksgruppe der Roma 
(a.A. VG Berlin, Beschluss vom 8. 
Juni 2016 – 23 L 337.16 A –, ju-
ris). 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus in Moldau; 
Asylablehnung 

15 VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, 
AZ 7 K 13.15 A;  
Ablehnung Asylan-
trag von Roma aus 
Serbien; Serbien 
als sicheres Her-
kunftsland 

RN 16: Vorliegend kommen die 
aus Serbien stammenden Kläger 
aus einem sicheren Herkunfts-
staat (a.), und es bestehen keine 
Anhaltspunkte, dass ihnen abwei-
chend von der allgemeinen Lage 
im Herkunftsstaat politische Ver-
folgung droht (b.) 17 a. Zum maß-
geblichen Zeitpunkt der gerichtli-
chen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 
Satz 1 AsylVfG) kommen die Klä-
ger als serbische Staatsangehö-
rige aus einem sicheren Her-
kunftsstaat (vgl. Anlage II zum 
AsylVfG in der Fassung des Art. 1 
Nr. 2 des Gesetzes zur 
Einstufung weiterer Staaten als si-
chere Herkunftsstaaten und zur 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 
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Erleichterung des Arbeitsmarktzu-
gangs für Asylbewerber und ge-
duldete Ausländer vom 31. Okto-
ber 2014, 
BGBl. I S. 1649). 

16 VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, 
AZ 7 K 13.15 A;  
Ablehnung Asylan-
trag von Roma aus 
Serbien; Serbien 
als sicheres Her-
kunftsland 

RN 23: Eine Überschreitung des 
gesetzgeberischen Wertungs-
spielraums ergibt sich auch nicht 
aus dem Recherchebericht „Ab-
geschobene Roma in Serbien“, 
der auf einer im Sommer 2013 un-
ternommenen Reise von Anwäl-
ten, Journalisten und Medizinern 
fußt. Dabei verkennt das Gericht 
nicht, dass den dort geschilderten 
Einzelfällen von Übergriffen oder 
verweigertem Zugang zu Be-
schäftigung, Sozialleistungen, 
Gesundheitsversorgung und 
Schulbildung möglicherweise eine 
diskriminierende Intention der je-
weils handelnden staatlichen oder 
privaten Akteure zugrunde gele-
gen hat. Der Bericht zeigt jedoch 
nicht auf, dass die Betroffenen ge-
gen derartige Behandlungen ef-
fektiven staatlichen Schutz 
auch dann nicht erlangen können, 
wenn die in Serbien mittlerweile 
geschaffenen Minderheiten-
rechte, 
Rechtsschutzmöglichkeiten und 
Kontrollgremien tatsächlich von 
ihnen in Anspruch genommen 
werden. Vielmehr führt der Bericht 
insoweit aus, dass Benachteili-
gungen auch deshalb vorkom-
men, weil innerhalb der Volks-
gruppe der Roma eine erhebliche 
Unkenntnis über Umfang und 
Durchsetzbarkeit der eigenen 
Rechte besteht. Zustände, die auf 
einer Nichtwahrnehmung beste-
hender Rechte beruhen, stellen 
jedoch weder eine politische Ver-
folgung noch eine unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung 
dar. 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

17 VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, 
AZ 7 K 476.14 A; 
Ablehnung eines 
Asylfolgeantrags ei-
nes serbischen 
Staatsangehörigen 
mit der Volkszuge-
hörigkeit der Roma; 

Orientierungssätze: 1. Serbische 
Staatsangehörigkeit mit der 
Volkszugehörigkeit der Roma ha-
ben grundsätzlich keinen An-
spruch auf Asyl, da Serbien als si-
cheres Herkunftsland anzusehen 
ist (Rn.21). Gegen diese Einstu-
fung bestehen weder verfas-
sungsrechtliche noch 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 
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Abschiebung nach 
Serbien  

europarechtliche Bedenken 
(Rn.22,29). 2. Der Vortrag, dass 
Roma in Serbien von Diskriminie-
rungen und Übergriffen durch 
staatliche und nichtstaatliche Ak-
teure betroffen seien und im Fall 
ihrer Rückkehr eine Strafe wegen 
ihrer Asylantragstellung befürch-
ten müssten, reicht für die An-
nahme einer Asylberechtigung 
grundsätzlich nicht aus, weil damit 
nur die allgemeine Lage der 
Roma in Serbien geschildert wird 
(Rn.36). 2. Auch droht dem Asyl-
suchenden dort regelmäßig auch 
kein ernsthafter Schaden durch 
erniedrigende oder unmenschli-
che Behandlung. Insoweit ist ein 
substantiierter Vortrag erforder-
lich, dass dem Asylsuchenden in 
seinem Heimatland diesbezüglich 
konkret und individuell eine Situa-
tion, die eine unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung dar-
stellt, mit der erforderlichen hinrei-
chenden Wahrscheinlichkeit dro-
hen würde (Rn.38). 4. Erkrankun-
gen wie z. B. Diabetes, Bluthoch-
druck sowie einer posttraumati-
schen Belastungsstörung begrün-
den in der Regel kein zielstaatbe-
zogenes Abschiebungshindernis, 
da solche Krankheiten auch in 
Serbien behandelbar sind 
(Rn.45). Auch kann der Asylsu-
chende sich regelmäßig nicht da-
rauf berufen, keinen Zutritt zu der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung zu haben (Rn.46).  

18 VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, 
AZ 7 K 476.14 A; 
Ablehnung eines 
Asylfolgeantrags ei-
nes serbischen 
Staatsangehörigen 
mit der Volkszuge-
hörigkeit der Roma; 
Abschiebung nach 
Serbien 
 

RN 27: Eine Überschreitung des 
gesetzgeberischen Wertungs-
spielraums ergibt sich auch nicht 
aus dem Recherchebericht „Ab-
geschobene Roma in Serbien“, 
der auf einer im Sommer 2013 un-
ternommenen Reise von Anwäl-
ten, Journalisten und Medizinern 
fußt. Dabei verkennt das Gericht 
nicht, dass den dort geschilderten 
Einzelfällen von Übergriffen oder 
verweigertem Zugang zu Be-
schäftigung, Sozialleistungen, 
Gesundheitsversorgung und 
Schulbildung möglicherweise eine 
diskriminierende Intention der je-
weils handelnden staatlichen oder 
privaten Akteure zugrunde gelegt 
hat. Der Bericht zeigt jedoch nicht 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 
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auf, dass die Betroffenen gegen 
derartige Behandlungen effekti-
ven staatlichen Schutz auch dann 
nicht erlangen können, wenn die 
in Serbien mittlerweile geschaffe-
nen Minderheitenrechte, Rechts-
schutzmöglichkeiten und Kontroll-
gremien tatsächlich von ihnen in 
Anspruch genommen werden. 
Vielmehr führt der Bericht inso-
weit aus, dass Benachteiligungen 
auch deshalb vorkommen, weil in-
nerhalb der Volksgruppe der 
Roma eine erhebliche Unkenntnis 
über Umfang und Durchsetzbar-
keit der eigenen Rechte besteht. 
Zustände, die auf einer Nicht-
wahrnehmung bestehender 
Rechte beruhen, stellen jedoch 
weder eine politische Verfolgung 
noch eine unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung dar 

19 VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, 
AZ 7 K 476.14 A; 
Ablehnung eines 
Asylfolgeantrags ei-
nes serbischen 
Staatsangehörigen 
mit der Volkszuge-
hörigkeit der Roma; 
Abschiebung nach 
Serbien 
 

RN 36: b. Tatsachen, die die An-
nahme begründen könnten, dass 
den Klägern abweichend von der 
allgemeinen Lage in Serbien poli-
tische Verfolgung droht, haben 
diese nicht angegeben. Mit ihrem 
umfangreichen Vortrag, dass 
Roma in Serbien von Diskriminie-
rungen und Übergriffen durch 
staatliche und nichtstaatliche Ak-
teure betroffen seien und im Fall 
ihrer Rückkehr eine Strafe wegen 
ihrer Asylantragstellung befürch-
ten müssten, können sie gemäß § 
29a Abs. 1 AsylVfG nicht gehört 
werden, weil sie sich damit nur auf 
die allgemeine Lage der Roma in 
Serbien berufen. Soweit die Klä-
ger vortragen, Probleme mit der 
Polizei zu haben, ist dieser Vor-
trag schon viel zu pauschal, um 
eine ihnen individuell drohende 
Verfolgung zu belegen. Überdies 
wäre es den Klägern möglich und 
zumutbar, sich im Falle behördli-
cher Fehlverhaltens bei vorge-
setzten Stellen oder dem Om-
budsmann (vgl. Lagebericht, 
a.a.O., S. 8) zu beschweren. 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

20 VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, 
AZ 7 K 476.14 A; 
Ablehnung eines 
Asylfolgeantrags ei-
nes serbischen 

RN 38: Unterstellt man zugunsten 
der Kläger, dass (sehr) schlechte 
Lebensbedingungen im Heimat-
land theoretisch unter den Begriff 
der unmenschlichen oder ernied-
rigenden Behandlung im Sinne 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 
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Staatsangehörigen 
mit der Volkszuge-
hörigkeit der Roma; 
Abschiebung nach 
Serbien 
 

des § 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG bzw. 
des Art. 15 lit. b der RL 
2004/83/EG fallen können (vgl. 
dazu Hailbronner, Ausländer-
recht, Kommentar, Loseblattwerk, 
Stand: Juni 2014, § 4 AsylVfG, 
Rn. 30 ff.), folgt daraus nichts zu 
ihren Gunsten. Denn sie haben 
nichts von Substanz dafür vorge-
tragen, dass ihnen in ihrem Hei-
matland diesbezüglich konkret 
und individuell (vgl. Hailbronner, 
a.a.O., Rn. 36) eine Situation, die 
eine unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung darstellt, mit 
der erforderlichen hinreichenden 
Wahrscheinlichkeit drohen würde. 

21 VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, 
AZ 7 K 476.14 A; 
Ablehnung eines 
Asylfolgeantrags ei-
nes serbischen 
Staatsangehörigen 
mit der Volkszuge-
hörigkeit der Roma; 
Abschiebung nach 
Serbien 
 

RN 46: Für die medizinische Ver-
sorgung gibt es in Serbien, eben-
falls unter der Voraussetzung der 
Registrierung, eine gesetzliche 
Pflichtversicherung. Diese gilt für 
alle Arbeitnehmer, einschließlich 
ihrer Familienangehörigen. Ge-
meldete anerkannte Arbeitslose 
und anerkannte Sozialhilfeemp-
fänger sowie deren Familienange-
hörige sind versichert, ohne Versi-
cherungsbeiträge zahlen zu müs-
sen. Gleiches gilt für Angehörige 
der Volksgruppe der Roma, so-
fern sie wegen ihrer traditionellen 
Lebensweise keinen festen 
Wohnsitz bzw. keinen Aufenthalt 
in Serbien haben (vgl. Lagebe-
richt, a.a.O., S. 15 f.). Soweit die 
Kläger darauf verweisen, faktisch 
keine Behandlung erlangen zu 
können, dringen sie damit nicht 
durch. Nach den Feststellungen 
des Lageberichts sind keine nach-
gewiesen Fälle von Behandlungs-
verweigerung in öffentlichen Ein-
richtungen bekannt (vgl. Lagebe-
richt, a.a.O., S. 15 f.). Sollte den 
Klägern dessen ungeachtet nach 
der Rückkehr eine Behandlung im 
Rahmen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verweigert wer-
den, ist es ihnen jedenfalls zuzu-
muten, unter Zuhilfenahme ihrer 
Kinder und der dafür zuständigen 
Stellen, beispielsweise der Roma-
Gesundheitsmediatoren, des Re-
publikanischen Krankenversiche-
rungsfonds, oder erforderlichen-
falls durch Inanspruchnahme ge-
richtlichen (Eil-) Rechtsschutzes 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung; 
Bild der traditionellen Le-
bensweise 
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ihren Anspruch auf Behandlung 
gegenüber einem diese rechts-
widrig verweigernden Arzt durch-
zusetzen. 

22 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 546.15 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 22: Der Gesetzgeber durfte 
danach als gewährleistet anse-
hen, dass in Serbien weder politi-
sche Verfolgung noch unmensch-
liche oder erniedrigende Bestra-
fung oder Behandlung stattfindet. 
Dem Ergebnis entspricht die in 
den Materialien ebenfalls be-
nannte sehr geringe Erfolgsquote 
bei Asylanträgen von serbischen 
Staatsangehörigen (BT-Drs. 
18/1528, a.a.O., S. 1., InnA-Proto-
koll 18/15 S. 13). 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

23 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 546.15 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 24: Eine Überschreitung des 
gesetzgeberischen Wertungs-
spielraums ergibt sich auch nicht 
aus dem Recherchebericht „Ab-
geschobene Roma in Serbien“, 
der auf einer im Sommer 2013 un-
ternommenen Reise von Anwäl-
ten, Journalisten und Medizinern 
fußt. Dabei verkennt das Gericht 
nicht, dass den dort geschilderten 
Einzelfällen von Übergriffen oder 
verweigertem Zugang zu Be-
schäftigung, Sozialleistungen, 
Gesundheitsversorgung und 
Schulbildung möglicherweise eine 
diskriminierende Intention der je-
weils handelnden staatlichen oder 
privaten Akteure zugrunde gelegt 
hat. Der Bericht zeigt jedoch nicht 
auf, dass die Betroffenen gegen 
derartige Behandlungen effekti-
ven staatlichen Schutz 
auch dann nicht erlangen können, 
wenn die in Serbien mittlerweile 
geschaffenen Minderheiten-
rechte, Rechtsschutzmöglichkei-
ten und Kontrollgremien tatsäch-
lich von ihnen 
in Anspruch genommen werden. 
Vielmehr führt der Bericht inso-
weit aus, dass Benachteiligungen 
auch deshalb vorkommen, weil in-
nerhalb der Volksgruppe der 
Roma eine erhebliche Unkenntnis 
über Umfang und Durchsetzbar-
keit der eigenen Rechte besteht. 
Zustände, die auf einer Nicht-
wahrnehmung bestehender 
Rechte beruhen, stellen jedoch 
weder eine politische Verfolgung 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 



 51 

noch eine unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung dar. 

24 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 546.15 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 33: Gleiches gilt für ihre eben-
falls allein auf den Umstand 
ihrer Zugehörigkeit zur Volks-
gruppe der Roma gestützte An-
nahme, im Fall ihrer Rückkehr 
eine Strafe wegen unerlaubter 
Ausreise befürchten zu müssen. 
Schließlich belegt der Vortrag, 
dass die Tochter der Kläger in der 
Schule Malträtierungen und Belei-
digungen ausgesetzt gewesen 
sei, weder eine den Klägern indi-
viduell drohende Verfolgung 
noch entfaltet er als Argument für 
eine Gruppenverfolgung der Klä-
ger im Rahmen § 29a Abs. 1 
AsylVfG Relevanz. Eine be-
standskräftige Asylentscheidung 
zugunsten der Tochter, 
aus der für die Kläger gemäß § 26 
Abs. 2 AsylVfG auf Familienasyl 
bzw. Internationalen Schutz für 
Familienangehörige resultieren 
könnte, liegt bislang nicht vor. 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

25 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 546.15 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN35: Unterstellt man zugunsten 
der Kläger, dass (sehr) schlechte 
Lebensbedingungen im Heimat-
land theoretisch unter den Begriff 
der unmenschlichen oder ernied-
rigenden Behandlung im Sinne 
des § 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG bzw. 
des Art. 15 lit. b der RL 
2004/83/EG fallen können (vgl. 
dazu Hailbronner, Ausländer-
recht, Kommentar, Loseblattwerk, 
Stand: Juni 2014, § 4 AsylVfG, 
Rn. 30 ff.), folgt daraus nichts zu 
ihren Gunsten. Denn sie haben 
nichts von Substanz dafür vorge-
tragen, dass ihnen in ihrem Hei-
matland diesbezüglich 
konkret und individuell (vgl. 
Hailbronner, a.a.O., Rn. 36) eine 
Situation, die eine unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung 
darstellt, mit der erforderlichen 
hinreichenden 
Wahrscheinlichkeit drohen würde. 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

26 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 617.14 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 

RN30: Zum maßgeblichen Zeit-
punkt der gerichtlichen Entschei-
dung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG) 
kommen die Kläger als serbische 
Staatsangehörige aus einem 

Nicht-Anerkennung von 
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Herkunftsland (für 
Roma) 

sicheren Herkunftsstaat (vgl. An-
lage II zum AsylVfG in der Fas-
sung des Art. 1 Nr. 2 des Geset-
zes zur Einstufung weiterer Staa-
ten als sichere Herkunftsstaaten 
und zur Erleichterung des Arbeits-
marktzugangs für Asylbewerber 
und geduldete Ausländer vom 31. 
Oktober 2014, BGBl. I S. 1649). 

27 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 617.14 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN36: Eine Überschreitung des 
gesetzgeberischen Wertungs-
spielraums ergibt sich auch nicht 
aus dem Recherchebericht „Ab-
geschobene Roma in Serbien“, 
der auf einer im Sommer 2013 un-
ternommenen Reise von Anwäl-
ten, Journalisten und Medizinern 
fußt. Dabei verkennt das Gericht 
nicht, dass den dort geschilderten 
Einzelfällen von Übergriffen oder 
verweigertem Zugang zu Be-
schäftigung, Sozialleistungen, 
Gesundheitsversorgung und 
Schulbildung möglicherweise eine 
diskriminierende Intention der je-
weils handelnden staatlichen oder 
privaten Akteure zugrunde gelegt 
hat. Der Bericht zeigt jedoch nicht 
auf, dass die Betroffenen gegen 
derartige Behandlungen effekti-
ven staatlichen Schutz 
auch dann nicht erlangen können, 
wenn die in Serbien mittlerweile 
geschaffenen Minderheiten-
rechte, Rechtsschutzmöglichkei-
ten und Kontrollgremien tatsäch-
lich von ihnen 
in Anspruch genommen werden. 
Vielmehr führt der Bericht inso-
weit aus, dass Benachteiligungen 
auch deshalb vorkommen, weil in-
nerhalb der Volksgruppe der 
Roma eine erhebliche Unkenntnis 
über Umfang und Durchsetzbar-
keit der eigenen Rechte besteht. 
Zustände, die auf einer Nicht-
wahrnehmung bestehender 
Rechte beruhen, stellen jedoch 
weder eine politische Verfolgung 
noch eine unmenschliche oder er-
niedrigende Behandlung dar. 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

28 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 617.14 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 

RN 45: Tatsachen, die die An-
nahme begründen könnten, dass 
den Klägern abweichend von der 
allgemeinen Lage in Serbien poli-
tische Verfolgung droht, haben sie 
nicht angegeben. Mit dem 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 
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Herkunftsland (für 
Roma) 

pauschalen Vortrag, dass sie als 
Roma in Serbien von Diskriminie-
rungen und Übergriffen durch 
staatliche und nichtstaatliche Ak-
teure betroffen seien, können sie 
gemäß § 29a Abs. 1 AsylVfG nicht 
gehört werden, weil sie sich damit 
nur auf die allgemeine Lage der 
Roma in Serbien berufen. Hin-
sichtlich der vorgetragenen An-
griffe durch unbekannte Serben 
im Jahr 2011 gingen diese – den 
Vortrag unterstellt – jedenfalls 
nicht von einem tauglichen Verfol-
ger im Sinne des § 3c AsylVfG 
aus, denn es handelte sich um 
Übergriffe privater Dritter und 
nicht um staatlich bzw. obrigkeit-
lich angeordnete Aktionen. An-
haltspunkte dafür, dass die Polizei 
nicht willens oder in der Lage 
wäre, die Kläger 
zu schützen und die Täter ggf. 
strafrechtlich zu verfolgen, sind 
nicht vorgetragen oder ersichtlich. 
Eine grundsätzliche Schutzbereit-
schaft des Staates ist jedenfalls 
dann zu bejahen, wenn – wie hier 
– die zum Schutz der Bevölkerung 
bestellten (Polizei-)Behörden bei 
Übergriffen Privater zur Schutzge-
währung ohne Ansehen der Per-
son verpflichtet, dazu von der Re-
gierung auch landesweit angehal-
ten sind (vgl. VG Berlin, Be-
schluss vom 16. November 2012 
– VG 37 L 484.12 A –, EA, S. 3 
m.w.N.) und dies – wie in Serbien 
(vgl. Lagebericht, a.a.O., S. 11) – 
auch generell, wenn auch nicht in 
jedem Einzelfall, umgesetzt wird. 
Die Kläger haben auch nicht dar-
getan, gegen solche Übergriffe in 
ihrem Einzelfall keinen staatlichen 
Schutz erhalten zu können, son-
dern bereits im Erstverfahren an-
gegeben, dass die Polizei gekom-
men sei und die Vorfälle jeweils 
aufgenommen habe. 

29 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 617.14 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 48 Insbesondere haben die 
Kläger – ungeachtet eines mögli-
chen Verlusts ihres Hauses oder 
ihrer Habe durch die Über-
schwemmungen – weder Ob-
dachlosigkeit noch sonstige exis-
tentielle Not zu befürchten. Denn 
in Serbien besteht für alle Bürger 
bei entsprechender Bedürftigkeit 

Nicht-Anerkennung von 
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und fehlender anderweitiger Hilfs-
möglichkeit ein Anspruch auf So-
zialhilfe sowie auf weitere staatli-
che Unterstützung, beispiels-
weise bei der Wohnungssuche 
und der Vermittlung von Notunter-
künften durch die Zentren für So-
zialarbeit. Voraussetzung für den 
Erhalt dieser Sozialleistungen ist 
eine Registrierung am Wohnort, 
für die seit einer Ende 2011 in 
Kraft getretenen Änderung des 
serbischen Meldegesetzes bei 
Angehörigen der Romavolks-
gruppe anstelle einer offiziellen 
Wohnsitzanmeldung die Angabe 
des 
vorläufigen Aufenthaltes genügt 
(vgl. Lagebericht, a.a.O., S. 14 f.). 
Da die Kläger nach ihren Angaben 
im Asylerstverfahren über gültige 
Pässe verfügen und in der Ver-
gangenheit 
zudem beim Sozialamt gemeldet 
waren, ergeben sich keine An-
haltspunkte, warum die früher of-
fenkundig bestehende Registrie-
rung ihnen zukünftig nicht wieder 
möglich sein sollte. Für den Fall, 
dass den Klägern trotz entspre-
chender Bedürftigkeit und fehlen-
der anderweitiger Hilfsmöglichkeit 
keine Leistungen gewährt werden 
sollten, obliegt es ihnen, 
die bestehenden Rechtsschutz-
möglichkeiten in Anspruch zu 
nehmen. Konkrete Anhaltspunkte 
dafür, dass Rechtsschutz 

30 VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, 
AZ 7 K 617.14 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 53: Nach den in das Verfahren 
eingeführten Erkenntnissen ist 
auch für die Minderheit der Volks-
gruppe der Roma eine hinrei-
chende gesundheitliche Versor-
gung in Serbien gewährleistet. 
Roma und andere Minderheiten 
genießen im Rahmen des staatli-
chen Gesundheitssystems die 
gleichen Rechte wie die serbische 
Mehrheitsbevölkerung. Für die 
medizinische Versorgung gibt es 
in Serbien eine gesetzliche 
Pflichtversicherung. Diese gilt für 
alle Arbeitnehmer, einschließlich 
ihrer Familienangehörigen. Ge-
meldete anerkannte Arbeitslose 
und anerkannte Sozialhilfeemp-
fänger sowie deren Familienange-
hörige sind versichert, ohne 
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Versicherungsbeiträge zahlen zu 
müssen. Gleiches gilt für Angehö-
rige der Volksgruppe der Roma, 
sofern sie wegen ihrer traditionel-
len Lebensweise keinen festen 
Wohnsitz haben 

31 VG Berlin 7. Kam-
mer, 04.12.2014, 
AZ 7 L 596.14 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 10: Tatsachen, die die An-
nahme begründen könnten, dass 
dem Antragsteller abweichend 
von der allgemeinen Lage im Her-
kunftsstaat politische Verfolgung 
droht, hat er nicht angegeben. So-
weit der Antragsteller pauschal 
vorträgt, er und sein Vater seien 
wie alle Roma ohne Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt, zu einem Le-
ben am Rande der Gesellschaft 
gezwungen, Übergriffen Dritter 
ausgesetzt und in ihrer Freizügig-
keit und der Stellung eines Asyl-
antrages im Ausland gehindert, 
kann er mit diesem Vortrag ge-
mäß § 29a Abs. 1 AsylVfG schon 
deshalb nicht gehört werden, weil 
er sich hiermit nur auf die allge-
meine Lage der Roma in Serbien 
beruft. Lediglich ergänzend wird 
darauf hingewiesen, dass dies so 
auch nicht aus den vorliegenden 
Erkenntnismitteln hervorgeht. So-
weit der Antragsteller darüber hin-
aus im Rahmen der Anhörung 
vorgetragen hat, er sei von Kin-
dern oder Jugendlichen aus sei-
nem Ort ohne Grund auf der 
Straße verprügelt worden, gingen 
diese Handlungen – den Vortrag 
unterstellt – jedenfalls nicht von 
einem tauglichen Verfolger im 
Sinne des § 3c AsylVfG aus. Denn 
nach den Angaben des Antrag-
stellers handelt es sich um Über-
griffe privater Dritter und nicht um 
staatlich bzw. obrigkeitlich ange-
ordnete Aktionen. Der Antragstel-
ler hat auch nicht dargetan, dass 
er die Tat angezeigt hat und in der 
Folge keinen staatlichen Schutz 
erhalten konnte. 

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

32 VG Berlin 11. Kam-
mer, 02.08.2013, 
AZ 11 K 403.12; 
Serbien als siche-
res Herkunftsland 
(für Roma) 

RN 14: Zudem ist nicht ersichtlich, 
dass der Familie der Klägerin in 
Serbien entsprechend § 60 Abs. 7 
Satz 1 AufenthG eine erhebliche 
konkrete Gefahr für Leib, Leben o-
der Freiheit drohen würde. Zu ei-
nem Anspruch auf einen Aufent-
haltstitel können nur solche 

Nicht-Anerkennung von 
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Gefahren führen, die mit beachtli-
cher Wahrscheinlichkeit alsbald 
nach der Rückkehr ins Heimat-
land drohen und eine Gesund-
heitsbeeinträchtigung von beson-
derer Intensität erwarten lassen 
(BVerwG, Beschluss vom 24. Mai 
2006 – BVerwG 1 B 118.05 – ju-
ris). Weder die weiterhin schwie-
rige Lage von Roma in Serbien 
noch der Verweis auf die ärmli-
chen Verhältnisse, in denen die 
Familie in Serbien zu leben hätte, 
kann eine derartige Gefahr be-
gründen. Ferner hat die Kindes-
mutter nach eigenen Angaben bis 
Ende 2010 in Serbien gelebt und 
keine konkreten Gesundheitsge-
fahren dargetan. Auch hat sie 
noch im Juli 2011 der Ausländer-
behörde mitgeteilt, mit der Kläge-
rin wieder nach Serbien ausreisen 
zu wollen. 

33 VG Berlin 23. Kam-
mer, 05.12.2016, 
AZ 23 K 402.16 A; 
Asylrecht Roma Re-
publik Moldau  

RN 21/24: Zugehörigen zur Volks-
gruppe der Roma droht in der Re-
publik Moldau keine Gruppenver-
folgung.  

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

34 VG Berlin 21. Kam-
mer, 24.01.2017, 
AZ 21 K 402.16 A; 
Asylantrag abge-
lehnt, moldauischer 
Roma, dem in Mol-
dau Behandlung 
von Kinderlähmung 
versagt wird (weil 
Roma). Gericht 
sagt: Kinderläh-
mung nicht schlimm 
genug 

RN 17: Die Angehörigen der Min-
derheit der Roma sind nach den in 
das Verfahren eingeführten Aus-
künften und Stellungnahmen 
sachverständiger Stellen auch 
keiner Gruppenverfolgung ausge-
setzt (vgl. hierzu ausführlich den 
Grundsatzbeschluss der 6. Kam-
mer des VG Berlin vom 4. August 
- VG 6 L 389.16 A - juris Rn. 21 
bis 46). Nach diesen Erkenntnis-
sen kommt die Annahme einer 
Gruppenverfolgung nach den 
hierfür rechtlichen Maßstäben 
(vgl. BVerwG, Urteile vom 21. Ap-
ril 2009 - 10 C 11.08 - juris Rn. 13, 
vom 1. Februar 2007 - 1 C 24.06 - 
juris Rn. 6 und vom 5. Juli 1994 - 
9 C 158.94 - juris Rn. 20) nicht in 
Betracht. Die Annahme einer alle 
Gruppenmitglieder erfassenden 
gruppengerichteten Verfolgung 
setzt eine bestimmte „Verfol-
gungsdichte“ voraus, d.h. die Ge-
fahr einer so großen Vielzahl von 
Eingriffshandlungen in asylrecht-
lich geschützte Rechtsgüter, dass 
es sich dabei nicht mehr nur um 
vereinzelt bleibende individuelle 
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Übergriffe oder um eine Vielzahl 
einzelner Übergriffe handelt; die 
Verfolgungshandlungen müssen 
vielmehr im Verfolgungszeitraum 
und Verfolgungsgebiet auf alle 
sich dort aufhaltenden Gruppen-
mitglieder zielen und sich in quan-
titativer 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 eige-
ner Betroffenheit entsteht (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 1. Februar 
2007, a.a.O., Rn. 7). Dass diese 
Voraussetzungen vorliegen, ist 
nach den ins Verfahren eingeführ-
ten Erkenntnissen ausgeschlos-
sen, weil keinerlei staatliche oder 
staatlich geduldete Verfolgungs-
handlungen in dem vorgenannten 
Sinne gegen Roma in Moldau er-
folgen.  

35 VG Berlin 28. Kam-
mer, 07.06.2016, 
AZ 28 L 102.16 A; 
Asylantrag abge-
lehnt, bosnischer 
Roma 

Zutreffend verneint der Bescheid 
auf Seite 8 das Vorliegen der Vo-
raussetzungen des § 60 Abs. 5 
AufenthG (und bejaht damit eine 
weitere Voraussetzung für die Ab-
schiebungsandrohung nach § 34 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AsylG), weil 
die schlechten Lebensbedingun-
gen für Roma in Bosnien und Her-
zegowina nicht die dafür nötigen 
hohen Anforderungen 
an den Gefahrenmaßstab erfül-
len.  

Nicht-Anerkennung von 
Antiziganismus; 
Asylablehnung 

36 VG Berlin 26. Kam-
mer, 01.03.2018, 
AZ 26 K 158.16; 
Inhalt nicht relevant 

RN 41: Die abwertende Äuße-
rung, dass die meisten Leute den 
Rand gestrichen voll haben von 
Zigeunern und Mossis, stehe dem 
Leitbild der Beklagten entgegen. 

Reproduktion des Z-Wort; 
Sprache 

37 Amtsgericht Tier-
garten, 30.08.2017, 
AZ 261 Js 1585/17; 
18-Jährige Rumä-
nin, Diebstahl Oran-
gen, “Orangenfall” 

I. 
Die 18 Jahre alte Angeklagte 
stammt aus Rumänien und ist dort 
auch im Haushalt der Eltern auf-
gewachsen. Eine Schule hat sie 
kaum besucht, sodass sie nur 
sehr wenig lesen und schreiben 
kann. Vor ca. drei Jahren kam sie 
mit der Familie nach Deutschland. 
Sie ist bereits seit mehreren Jah-
ren nach Roma-Sitte verheiratet 
und hat inzwischen zwei Kinder im 
Alter von drei und einem Jahr. 

essentialisierende Anmer-
kungen; antiziganistische 
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Derzeit ist das dritte Kind unter-
wegs. Der Tradition ihrer Volks-
gruppe entsprechend ist sie 
Hausfrau und Mutter, während ihr 
Mann nach ihren Angaben als 
Bauhelfer arbeitet. Sie beabsich-
tigt auch nicht an weiterbildenden 
Maßnahmen teilzunehmen oder 
einen Beruf zu erlernen. 

38 Amtsgericht Tier-
garten, 30.08.2017, 
AZ 261 Js 1585/17; 
18-Jährige Rumä-
nin, Diebstahl Oran-
gen, “Orangenfall” 

IV. 
Zwar verfügt die Angeklagte we-
der über eine Schul- noch über 
eine Berufsausbildung und geht 
auch keiner Beschäftigung nach, 
dies ist aber nicht auf Reifeverzö-
gerungen, sondern vielmehr auf 
die traditionelle Lebensvorstellun-
gen ihrer Volksgruppe zurückzu-
führen. Sie hat wie üblich früh ge-
heiratet und hat bereits mehrere 
Kinder, die sie versorgen muss 
und lebt verselbständigt mir ihrer 
Familie zusammen. Es ist auch 
nicht z zu erwarten, dass sich an 
dieser Art der Lebensführung et-
was ändern wird. 
(…) 
Im Rahmen der Strafzumessung 
hat das Gericht strafmildernd be-
rücksichtigt, dass die erbeuteten 
Orangen nur einen geringen Wert 
hatten und letztlich auch kein tat-
sächlicher wirtschaftlicher Scha-
den entstanden ist. Andererseits 
lässt die arbeitsteilig begangenen 
Tat durchaus eine gewisse krimi-
nelle Energie erkennen und die 
Angeklagt ist bereits vielfach we-
gen Diebstahlsdelikten vorbelas-
tet. 

essentialisierende Anmer-
kungen; antiziganistische 
Stereotype, Ungleichbe-
handlung und Diskriminie-
rung 
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II. Fallcluster 

1. Kategorie: „Diskriminierende Sprache“ 

Landessozialgericht Berlin 
5. Senat, 10.03.1989, AZ L 
5 J 26/85; 
Inhalt steht komplett in Sinn-
abschnitt  

Glaubhaftmachung einer 15wöchigen Beschäftigung - Freiheits-
entziehung im Zigeunerlager Berlin-Marzahn: 
1. Zur Frage, wann es als überwiegend wahrscheinlich angese-
hen werden kann, dass für die Tätigkeit einer Zigeunerin (Sinti), 
die in einem Lager untergebracht war, in 1938 Pflichtbeiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet worden sind. 
2. Die Zeit des Lageraufenthaltes im "Zigeunerlager" Berlin-Mar-
zahn stellt jedenfalls seit dem sogenannten Festsetzungserlass 
vom 17.10.1939 bis zur Befreiung im April 1945 eine Zeit der 
Freiheitsentziehung iS des § 43 BEG dar.  

VG Berlin 14. Kammer, 
14.07.2010, AZ 14 A 
133.07; 
Inhalt nicht relevant 
 

RN 24: Zwar enthält diese Beschreibung von Geflügelfleisch-
spießen keinen gesonderten Verweis auf „Stücke“, wie es bei der 
Beschreibung von Fleischspießen, Zigeunerspießen, Dragoner-
spießen und Jägerspießen der Fall ist, die „Stücke grob entsehn-
ten Rindfleisches (1.112) und/oder grob entfetteten Schwei-
nefleisches (1.122) sowie würzende Beigaben …“ enthalten. 

VG Berlin 29. Kammer, 
26.02.1993, AZ 29 A 
208.93; 
Ablehnung eines Asylantra-
ges eines rumänischen 
Rom 
 

RN 8: Bei den Übergriffen der Bergarbeiter gegen Roma in Bu-
karest im Juni 1990 konnte die Polizei aufgrund der damaligen 
Ausnahmesituation, in der sie die Innenstadt den Demonstran-
ten hatte überlassen müssen, weder Zigeuner noch andere Bür-
ger vor den Bergarbeitern schützen. 
 
RN 9: Eine Verfolgung der Zigeuner verneint auch George 
Raducanu, Abgeordneter der Roma-Partei (Partida Romilor) im 
rumänischen Nationalparlament, der die Menschen seiner 
Volksgruppe, die in Deutschland um Asyl bitten, "zu hundert Pro-
zent Wirtschaftsflüchtlinge" nennt, die fast alle nach einigen Mo-
naten mit zahlreichen Konsumartikeln wieder zurückkämen (vgl. 
Der Tagesspiegel vom 28. Dezember 1992, a.a.O.);  

VG Berlin 29. Kammer, 
15.03.2012, AZ 29 K 
178.09; 
Inhalt nicht relevant 

RN 37: Das Kriminalbiologische Institut schuf mit seinen Unter-
suchungen die Voraussetzungen für die Einweisung der Zigeu-
ner in Konzentrationslager, wo Zehntausende von ihnen umka-
men. 
 

KG Berlin 6. Zivilsenat, 
06.03.1998, AZ 6 U 
3077/96; 
Inhalt nicht relevant 

Die Behauptung der Kläger, S habe geäußert, die Drohung 
stamme nicht von ihm, sondern von Zigeunerfreunden, wider-
spricht den Angaben in der vom Kläger zu 1) unterschriebenen 
Verhandlungsniederschrift vom 4. Mai 1995. 

VG Berlin 6. Kammer, 
04.08.2016, AZ 6 L 389.16 
A; 
abgelehnter Asylantrag von 
Rom aus Moldau 
 

RN 35: Das Nationale Roma-Zentrum berichtete von einem Vor-
fall im Mai 2009 in Zirnesti, bei dem ein Schüler von einem Poli-
zisten als dreckiger Zigeuner beschimpft und geschlagen wor-
den ist (vgl. CNR 2011, S. 6). 
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VG Berlin 26. Kammer, 
01.03.2018, AZ 26 K 
158.16; 
Inhalt nicht relevant 

RN 41: Die abwertende Äußerung, dass die meisten Leute den 
Rand gestrichen voll haben von Zigeunern und Mossis, stehe 
dem Leitbild der Beklagten entgegen. 

 

2. Kategorie: „Antiziganistische Vorurteile & Stereotype“ 

AG Berlin, 
18.03.1981, AZ 329 
OWi 101/81; 
Verbraucher be-
schwert sich über die 
irreführende Be-
zeichnung von “Zi-
geunergulasch” ohne 
Rinderfleisch 

Auch das Gericht als Verbraucher erwartet unter der Bezeichnung "Gu-
lasch" Fleisch vom Rind. Der Zusatz "Zigeuner" weist den Verbraucher 
zwar auf die Würzung hin, informiert ihn aber nicht über die von der 
Norm abweichende ausschließliche Verwendung von Schweinefleisch; 
denn der Normalverbraucher verbindet mit dem Wort "Zigeuner" in Ver-
bindung mit der Bezeichnung "Gulasch" oder "Schnitzel" oder "Spieß" 
keine bestimmte Vorstellung über das verwendete Fleisch, sondern le-
diglich die Vorstellung, dass hier viel Zwiebeln und scharfe Gewürze 
verwendet werden.  

VG Berlin 29. Kam-
mer, 26.02.1993, AZ 
29 A 208.93; 
Ablehnung eines 
Asylantrages eines 
rumänischen Rom 
 

RN 9: Eine Verfolgung der Zigeuner verneint auch George Raducanu, 
Abgeordneter der Roma-Partei (Partida Romilor) im rumänischen Nati-
onalparlament, der die Menschen seiner Volksgruppe, die in Deutsch-
land um Asyl bitten, "zu hundert Prozent Wirtschaftsflüchtlinge" nennt, 
die fast alle nach einigen Monaten mit zahlreichen Konsumartikeln wie-
der zurückkämen (vgl. Der Tagesspiegel vom 28. Dezember 1992, 
a.a.O.);  

KG Berlin 1. Zivilse-
nat, 03.05.2018, AZ 1 
W 192 - 199/16; 
Romnja aus Rumä-
nien, die seit 1989 in 
Deutschland lebt, hat 
in Berlin in den Jah-
ren 2002-2007 vier 
Kinder geboren. Da 
sie die Kinder in ei-
nem Wohnwagen ge-
boren hat, verweigert 
ihr das Standesamt 
Berlin die Eintragun-
gen ins Geburtenre-
gister. 

RN 22: Der Senat kann hingegen ausschließen, dass sich im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, insbesondere im Bereich R...-/M... 
ein “großer Romaplatz” während des fraglichen Zeitraums befunden 
hätte. Das ergibt sich zweifellos aus dem Tätigkeitsbericht des in die-
sem Bereich eingesetzten Kontaktbereichsbeamten des Polizeiab-
schnitts 51 vom 28. Juli 2016. Polizeioberkommissar P... teilte darin mit, 
seit dem 1. März 2003 im fraglichen Gebiet verwendet worden zu sein. 
Ein Bezug der in der sogenannten “Rollheimer-Siedlung” lebenden Per-
sonen zu rumänischen Staatsangehörigen sei nicht bekannt. Er habe 
es immer nur mit augenscheinlich deutschen Staatsangehörigen zu tun 
gehabt. Die Gruppe dulde keinen weiteren Zuzug, um ihren Status bzw. 
die Verhandlung über die weitere Fortführung mit dem Bezirk nicht zu 
gefährden. 
 
RN 23: Auch die weiteren Ermittlungen des Senats haben keine Er-
kenntnisse erbracht, in welchen Bezirken von Berlin die Beteiligten zu 
2 bis 5 geboren sein könnten. Der Polizeipräsident in Berlin hat am 23. 
März 2017 mitgeteilt, etwaige Tätigkeitsberichte, die auf einen Aufent-
halt von Roma zwischen den Jahren 2002 bis 2007 hinweisen könnten, 
seien 
aus datenschutzrechtlichen Gründen inzwischen gelöscht. Eine ent-
sprechende Auskunft hat die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald am 
24. März 2017 erteilt. Diese konnte danach einen Hinweis des Polizei-
kommissars M... vom Polizeiabschnitt 66 in Berlin-Köpenick, wonach 
“um die Jahrtausendwende” eine größere Anzahl von Roma aus Berlin 
dorthin verwiesen worden seien, nicht bestätigen. Einen Aufenthalt von 
Roma im Bereich einer in Köpenick bestehenden Rollheimer-Siedlung 
hat Polizeikommissar M... ebenfalls nicht zu bestätigen vermocht. 
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Amtsgericht Tiergar-
ten, 30.08.2017, AZ 
261 Js 1585/17; 
18-Jährige Rumänin, 
Diebstahl Orangen, 
“Orangenfall” 

I. 
Die 18 Jahre alte Angeklagte stammt aus Rumänien und ist dort auch 
im Haushalt der Eltern aufgewachsen. Eine Schule hat sie kaum be-
sucht, sodass sie nur sehr wenig lesen und schreiben kann. Vor ca. drei 
Jahren kam sie mit der Familie nach Deutschland. Sie ist bereits seit 
mehreren Jahren nach Roma-Sitte verheiratet und hat inzwischen zwei 
Kinder im Alter von drei und einem Jahr. Derzeit ist das dritte Kind un-
terwegs. Den Tradition ihrer Volksgruppe entsprechend ist sie Hausfrau 
und Mutter, während ihr Mann nach ihren Angaben als Bauhelfer arbei-
tet. Sie beabsichtigt auch nicht an weiterbildenden Maßnahmen teilzu-
nehmen oder einen Beruf zu erlernen. 
 
IV. 
Zwar verfügt die Angeklagte weder über eine Schul- noch über eine Be-
rufsausbildung und geht auch keiner Beschäftigung nach, dies ist aber 
nicht auf Reifeverzögerungen, sondern vielmehr auf die traditionelle Le-
bensvorstellungen ihrer Volksgruppe zurückzuführen. Sie hat wie üblich 
früh geheiratet und hat bereits mehrere Kinder, die sie versorgen muss 
und lebt verselbständigt mir ihrer Familie zusammen. Es ist auch nicht 
z zu erwarten, dass sich an dieser Art der Lebensführung etwas ändern 
wird. 
(…) 
Im Rahmen der Strafzumessung hat das Gericht strafmildernd berück-
sichtigt, dass die erbeuteten Orangen nur einen geringen Wert hatten 
und letztlich auch kein tatsächlicher wirtschaftlicher Schaden entstan-
den ist. Andererseits lässt die arbeitsteilig begangenen Tat durchaus 
eine gewisse kriminelle Energie erkennen und die Angeklagt ist bereits 
vielfach wegen Diebstahlsdelikten vorbelastet. 

 

3. Kategorie: „Nicht-Anerkennung von Antiziganismus“ 

KG Berlin 1. Zivilse-
nat, 03.05.2018, AZ 
1 W 192 - 199/16; 
Romnja aus Rumä-
nien, die seit 1989 in 
Deutschland lebt, hat 
in Berlin in den Jah-
ren 2002-2007 vier 
Kinder geboren. Da 
sie die Kinder in ei-
nem Wohnwagen ge-
boren hat, verweigert 
ihr das Standesamt 
Berlin die Eintragun-
gen ins Geburtenre-
gister. 

RN 22: Der Senat kann hingegen ausschließen, dass sich im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, insbesondere im Bereich R...-/M... 
ein “großer Romaplatz” während des fraglichen Zeitraums befunden 
hätte. Das ergibt sich zweifellos aus dem Tätigkeitsbericht des in die-
sem Bereich eingesetzten Kontaktbereichsbeamten des Polizeiab-
schnitts 51 vom 28. Juli 2016. Polizeioberkommissar P... teilte darin mit, 
seit dem 1. März 2003 im fraglichen Gebiet verwendet worden zu sein. 
Ein Bezug der in der sogenannten “Rollheimer-Siedlung” lebenden Per-
sonen zu rumänischen Staatsangehörigen sei nicht bekannt. Er habe 
es immer nur mit augenscheinlich deutschen Staatsangehörigen zu tun 
gehabt. Die Gruppe dulde keinen weiteren Zuzug, um ihren Status bzw. 
die Verhandlung über die weitere Fortführung mit dem Bezirk nicht zu 
gefährden. 
 
RN 23: Auch die weiteren Ermittlungen des Senats haben keine Er-
kenntnisse erbracht, in welchen Bezirken von Berlin die Beteiligten zu 
2 bis 5 geboren sein könnten. Der Polizeipräsident in Berlin hat am 23. 
März 2017 mitgeteilt, etwaige Tätigkeitsberichte, die auf einen Aufent-
halt von Roma zwischen den Jahren 2002 bis 2007 hinweisen könnten, 
seien 
aus datenschutzrechtlichen Gründen inzwischen gelöscht. Eine ent-
sprechende Auskunft hat die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald am 
24. März 2017 erteilt. Diese konnte danach einen Hinweis des Polizei-
kommissars M... vom Polizeiabschnitt 66 in Berlin-Köpenick, wonach 
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“um die Jahrtausendwende” eine größere Anzahl von Roma aus Berlin 
dorthin verwiesen worden seien, nicht bestätigen. Einen Aufenthalt von 
Roma im Bereich einer in Köpenick bestehenden Rollheimer-Siedlung 
hat Polizeikommissar M... ebenfalls nicht zu bestätigen vermocht. 
 
RN 25: Dass der Senat ihre Behauptung, sich in Berlin ausschließlich 
und immer in einem Wohnmobil aufgehalten zu haben, für nicht glaub-
haft erachtet, ist insoweit ohne Bedeutung. 
 
RN 29: ff) Schließlich wird es der Beteiligten zu 1 durch die Zurückwei-
sung ihrer Beschwerde nicht unmöglich gemacht, rumänische National-
pässe für die Beteiligten zu 2 bis 5 zu erlangen. Nach Auskunft der EJN-
Kontaktstelle in Rumänien ist die Beurkundung einer länger als ein Jahr 
zurückliegenden Geburt aufgrund gerichtlicher Anweisung möglich. 
Dies steht in Übereinstimmung mit der von der Beteiligten zu 1 selbst 
vorgelegten Auskunft des Generalkonsulats von Rumänien vom 23. Ok-
tober 2017. Warum es der Beteiligten zu 1 nicht möglich sein sollte, 
dieses Verfahren vor dem zuständigen Gericht ihres Heimatstaats zu 
betreiben, ist nicht ersichtlich. Allein der Umstand, dass sie inzwischen 
lange Jahre mit ihren Kindern in Deutschland lebt, kann kein Grund 
sein, in Rumänien ein solches Verfahren nicht zu betreiben. 

KG Berlin 4. Straf-
senat, 27.12.2001, 
AZ (4) 1 Ss 297/01 
(166/01); 
Der Angeklagte lief 
an einer Demonstra-
tion gegen die Ver-
treibung von Sinti 
und Roma aus dem 
Kosovo  
 

RN 6: Den Urteilsgründen lässt sich schon nicht zweifelsfrei entneh-
men, wer die Verletzten des dem Angeklagten zur Last gelegten An-
griffs sind. Wenn sie als solche die Sinti und Roma ausweisen (UA S. 
7), ist dies nur mit Blick auf das Anliegen der Demonstration erklärbar, 
denn die Äußerungen des Angeklagten deuten ihrem Wortlaut nach 
nicht auf diese Bevölkerungsgruppe hin. Zwar können Sinti und Roma 
von dem Tatbestand der Volksverhetzung geschützte Teile der Bevöl-
kerung sein (vgl. OLG Karlsruhe NJW 1986, 1276, 1277; von Bubnoff 
in LK, StGB, 11. Aufl., § 130 Rdnr. 9a), es muss sich dabei jedoch um 
eine inländische Bevölkerungsgruppe handeln. Deshalb kann das 
Landgericht den Personenkreis, für den sich die Demonstrationsteilneh-
mer eingesetzt haben, nicht ohne weiteres gemeint haben, denn dabei 
handelt es sich um aus dem Kosovo vertriebene, nicht 
notwendig sich nunmehr in Deutschland befindliche Sinti und Roma. 
Dafür, dass sich der Angriff des Angeklagten gegen inländische Sinti 
und Roma gerichtet haben könnte, fehlt es in dem angefochtenen Urteil 
an jeglichen Anhaltspunkten. Insbesondere zur Zusammensetzung des 
Demonstrationszuges wird nichts mitgeteilt. Auch die Äußerungen des 
Angeklagten geben dazu keinen näheren Aufschluss. Allein die Be-
zeichnungen "Ausländer" und "Kanaken" grenzen ohne weitere An-
knüpfungspunkte den angegriffenen Bevölkerungsteil nicht ausrei-
chend bestimmt ein. 

VG Berlin 6. Kam-
mer, 
04.08.2016, AZ 6 L 
389.16 A; 
abgelehnter Asylan-
trag von Rom aus 
Moldau 
 

RN 35: Das Nationale Roma-Zentrum berichtete von einem Vorfall im 
Mai 2009 in Zirnesti, bei dem ein Schüler von einem Polizisten als dre-
ckiger Zigeuner beschimpft und geschlagen worden ist (vgl. CNR 2011, 
S. 6). 
 
RN 26: Aus den ausgewerteten Auskünften und Stellungnahmen sach-
verständiger Stellen ergibt sich eindeutig und widerspruchsfrei keine 
asylrechtlich relevante politische Verfolgung der Angehörigen der 
Volksgruppe der Roma (a.A. VG Berlin, 
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VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, AZ 
7 K 13.15 A;  
Ablehnung Asylan-
trag von Roma aus 
Serbien; Serbien als 
sicheres Herkunfts-
land 

RN 16: Vorliegend kommen die aus Serbien stammenden Kläger aus 
einem sicheren Herkunftsstaat (a.), und es bestehen keine Anhalts-
punkte, dass ihnen abweichend von der allgemeinen Lage im Her-
kunftsstaat politische Verfolgung droht (b.) 17 a. Zum maßgeblichen 
Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG) 
kommen die Kläger als serbische Staatsangehörige aus einem sicheren 
Herkunftsstaat (vgl. Anlage II zum AsylVfG in der Fassung des Art. 1 
Nr. 2 des Gesetzes zur 
Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und zur Er-
leichterung des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete 
Ausländer vom 31. Oktober 2014, BGBl. I S. 1649). 
 
RN 23: Eine Überschreitung des gesetzgeberischen Wertungsspiel-
raums ergibt sich auch nicht aus dem Recherchebericht „Abgescho-
bene Roma in Serbien“, der auf einer im Sommer 2013 unternommenen 
Reise von Anwälten, Journalisten und Medizinern fußt. Dabei verkennt 
das Gericht nicht, dass den dort geschilderten Einzelfällen von Über-
griffen oder verweigertem Zugang zu Beschäftigung, Sozialleistungen, 
Gesundheitsversorgung und Schulbildung möglicherweise eine diskri-
minierende Intention der jeweils handelnden staatlichen oder privaten 
Akteure zugrunde gelegt hat. Der Bericht zeigt jedoch nicht auf, dass 
die Betroffenen gegen derartige Behandlungen effektiven staatlichen 
Schutz 
auch dann nicht erlangen können, wenn die in Serbien mittlerweile ge-
schaffenen Minderheitenrechte, 
Rechtsschutzmöglichkeiten und Kontrollgremien tatsächlich von ihnen 
in Anspruch genommen werden. Vielmehr führt der Bericht insoweit 
aus, dass Benachteiligungen auch deshalb vorkommen, weil innerhalb 
der Volksgruppe der Roma eine erhebliche Unkenntnis über Umfang 
und Durchsetzbarkeit der eigenen Rechte besteht. Zustände, die auf 
einer Nichtwahrnehmung bestehender Rechte beruhen, stellen jedoch 
weder eine politische Verfolgung noch eine unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung dar. 

VG Berlin 7. Kam-
mer, 29.01.2015, AZ 
7 K 476.14 A; 
Ablehnung eines 
Asylfolgeantrags ei-
nes serbischen 
Staatsangehörigen 
mit der Volkszugehö-
rigkeit der Roma; 
Abschiebung nach 
Serbien 
 

Orientierungssätze: 1. Serbische Staatsangehörigkeit mit der Volkszu-
gehörigkeit der Roma haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Asyl, 
da Serbien als sicheres Herkunftsland anzusehen ist (Rn.21). Gegen 
diese Einstufung bestehen weder verfassungsrechtliche noch europa-
rechtliche Bedenken (Rn.22,29). 2. Der Vortrag, dass Roma in Serbien 
von Diskriminierungen und Übergriffen durch staatliche und nichtstaat-
liche Akteure betroffen seien und im Fall ihrer Rückkehr eine Strafe we-
gen ihrer Asylantragstellung befürchten müssten, reicht für die An-
nahme einer Asylberechtigung grundsätzlich nicht aus, weil damit nur 
die allgemeine Lage der Roma in Serbien geschildert wird (Rn.36). 2. 
Auch droht dem Asylsuchenden dort regelmäßig auch kein ernsthafter 
Schaden durch erniedrigende oder unmenschliche Behandlung. Inso-
weit ist ein substantiierter Vortrag erforderlich, dass dem Asylsuchen-
den in seinem Heimatland diesbezüglich konkret und individuell eine 
Situation, die eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung dar-
stellt, mit der erforderlichen hinreichenden Wahrscheinlichkeit drohen 
würde (Rn.38). 4. Erkrankungen wie z. B. Diabetes, Bluthochdruck so-
wie einer posttraumatischen Belastungsstörung begründen in der Regel 
kein zielstaatbezogenes Abschiebungshindernis, da solche Krankhei-
ten auch in Serbien behandelbar sind (Rn.45). Auch kann der Asylsu-
chende sich regelmäßig nicht darauf berufen, keinen Zutritt zu der ge-
setzlichen Krankenversicherung zu haben (Rn.46). 
 
RN 27: Eine Überschreitung des gesetzgeberischen Wertungsspiel-
raums ergibt sich auch nicht aus dem Recherchebericht 
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„Abgeschobene Roma in Serbien“, der auf einer im Sommer 2013 un-
ternommenen Reise von Anwälten, Journalisten und Medizinern fußt. 
Dabei verkennt das Gericht nicht, dass den dort geschilderten Einzel-
fällen von Übergriffen oder verweigertem Zugang zu Beschäftigung, So-
zialleistungen, Gesundheitsversorgung und Schulbildung möglicher-
weise eine diskriminierende Intention der jeweils handelnden staatli-
chen oder privaten Akteure zugrunde gelegt hat. Der Bericht zeigt je-
doch nicht auf, dass die Betroffenen gegen derartige Behandlungen ef-
fektiven staatlichen Schutz auch dann nicht erlangen können, wenn die 
in Serbien mittlerweile geschaffenen Minderheitenrechte, Rechts-
schutzmöglichkeiten und Kontrollgremien tatsächlich von ihnen in An-
spruch genommen werden. Vielmehr führt der Bericht insoweit aus, 
dass Benachteiligungen auch deshalb vorkommen, weil innerhalb der 
Volksgruppe der Roma eine erhebliche Unkenntnis über Umfang und 
Durchsetzbarkeit der eigenen Rechte besteht. Zustände, die auf einer 
Nichtwahrnehmung bestehender Rechte beruhen, stellen jedoch weder 
eine politische Verfolgung noch eine unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung dar 
 
RN 36: b. Tatsachen, die die Annahme begründen könnten, dass den 
Klägern abweichend von der allgemeinen Lage in Serbien politische 
Verfolgung droht, haben diese nicht angegeben. Mit ihrem umfangrei-
chen Vortrag, dass Roma in Serbien von Diskriminierungen und Über-
griffen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure betroffen seien und 
im Fall ihrer Rückkehr eine Strafe wegen ihrer Asylantragstellung be-
fürchten müssten, können sie gemäß § 29a Abs. 1 AsylVfG nicht gehört 
werden, weil sie sich damit nur auf die allgemeine Lage der Roma in 
Serbien berufen. Soweit die Kläger vortragen, Probleme mit der Polizei 
zu haben, ist dieser Vortrag schon viel zu pauschal, um eine ihnen in-
dividuell drohende Verfolgung zu belegen. Überdies wäre es den Klä-
gern möglich und zumutbar, sich im Falle behördlicher Fehlverhaltens 
bei vorgesetzten Stellen oder dem Ombudsmann (vgl. Lagebericht, 
a.a.O., S. 8) zu beschweren. 
 
RN 38: Unterstellt man zugunsten der Kläger, dass (sehr) schlechte Le-
bensbedingungen im Heimatland theoretisch unter den Begriff der un-
menschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne des § 4 Abs. 
1 Nr. 2 AsylVfG bzw. des Art. 15 lit b der RL 2004/83/EG fallen können 
(vgl. dazu Hailbronner, Ausländerrecht, Kommentar, Loseblattwerk, 
Stand: Juni 2014, § 4 AsylVfG, Rn 30 ff.9, folgt daraus nichts zu ihren 
Gunsten. Denn sie haben nichts von Substanz dafür vorgetragen, dass 
ihnen in ihrem Heimatland diesbezüglich konkret und individuell (vgl. 
Hailbronner, a.a.O., Rn 36) eine Situation, die eine unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung darstellt, mit der erforderlichen hinreichen-
den Wahrscheinlichkeit drohen würde. 
RN 46: Für die medizinische Versorgung gibt es in Serbien, ebenfalls 
unter der Voraussetzung der Registrierung, eine gesetzliche Pflichtver-
sicherung. Diese gilt für alle Arbeitnehmer, einschließlich ihrer Familien-
angehörigen. Gemeldete anerkannte Arbeitslose und anerkannte Sozi-
alhilfeempfänger sowie deren Familienangehörige sind versichert, ohne 
Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen. Gleiches gilt für Angehörige 
der Volksgruppe der Roma, sofern sie wegen ihrer traditionellen Le-
bensweise keinen festen Wohnsitz bzw. keinen Aufenthalt in Serbien 
haben (vgl. Lagebericht, a.a.O., S. 15 f.). Soweit die Kläger darauf ver-
weisen, faktisch keine Behandlung erlangen zu können, dringen sie da-
mit nicht durch. Nach den Feststellungen des Lageberichts sind keine 
nachgewiesen Fälle von Behandlungsverweigerung in öffentlichen Ein-
richtungen bekannt (vgl. Lagebericht, a.a.O., S. 15 f.). Sollte den Klä-
gern dessen ungeachtet nach der Rückkehr eine Behandlung im 
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Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung verweigert werden, ist 
es ihnen jedenfalls zuzumuten, unter Zuhilfenahme ihrer Kinder und der 
dafür zuständigen Stellen, beispielsweise der Roma-Gesundheitsmedi-
atoren, des Republikanischen Krankenversicherungsfonds, oder erfor-
derlichenfalls durch Inanspruchnahme gerichtlichen (Eil-) Rechtsschut-
zes ihren Anspruch auf Behandlung gegenüber einem diese rechtswid-
rig verweigernden Arzt durchzusetzen. 

VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, AZ 
7 K 546.15 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 22: Der Gesetzgeber durfte danach als gewährleistet ansehen, 
dass in Serbien weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder 
erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Dem Ergebnis 
entspricht die in den Materialien ebenfalls benannte sehr geringe Er-
folgsquote bei Asylanträgen von serbischen Staatsangehörigen (BT-
Drs. 18/1528, a.a.O., S. 1., InnA-Protokoll 18/15 S. 13). 
 
RN 24: Eine Überschreitung des gesetzgeberischen Wertungsspiel-
raums ergibt sich auch nicht aus dem Recherchebericht „Abgescho-
bene Roma in Serbien“, der auf einer im Sommer 2013 unternommenen 
Reise von Anwälten, Journalisten und Medizinern fußt. Dabei verkennt 
das Gericht nicht, dass den dort geschilderten Einzelfällen von Über-
griffen oder verweigertem Zugang zu Beschäftigung, Sozialleistungen, 
Gesundheitsversorgung und Schulbildung möglicherweise eine diskri-
minierende Intention der jeweils handelnden staatlichen oder privaten 
Akteure zugrunde gelegt hat. Der Bericht zeigt jedoch nicht auf, dass 
die Betroffenen gegen derartige Behandlungen effektiven staatlichen 
Schutz auch dann nicht erlangen können, wenn die in Serbien mittler-
weile geschaffenen Minderheitenrechte, Rechtsschutzmöglichkeiten 
und Kontrollgremien tatsächlich von ihnen in Anspruch genommen wer-
den. Vielmehr führt der Bericht insoweit aus, dass Benachteiligungen 
auch deshalb vorkommen, weil innerhalb der Volksgruppe der Roma 
eine erhebliche Unkenntnis über Umfang und Durchsetzbarkeit der ei-
genen Rechte besteht. Zustände, die auf einer Nichtwahrnehmung be-
stehender Rechte beruhen, stellen jedoch weder eine politische Verfol-
gung noch eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung dar. 

 
RN 33: Gleiches gilt für ihre ebenfalls allein auf den Umstand 
ihrer Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Roma gestützte Annahme, im 
Fall ihrer Rückkehr eine Strafe wegen unerlaubter Ausreise befürchten 
zu müssen. Schließlich belegt der Vortrag, dass die Tochter der Kläger 
in der Schule Malträtierungen und Beleidigungen ausgesetzt gewesen 
sei, weder eine den Klägern individuell drohende Verfolgung 
noch entfaltet er als Argument für eine Gruppenverfolgung der Kläger 
im Rahmen § 29a Abs. 1 AsylVfG Relevanz. Eine bestandskräftige Asy-
lentscheidung zugunsten der Tochter, 
aus der für die Kläger gemäß § 26 Abs. 2 AsylVfG auf Familienasyl bzw. 
Internationalen Schutz für Familienangehörige resultieren könnte, liegt 
bislang nicht vor. 
 
RN35: Unterstellt man zugunsten der Kläger, dass (sehr) schlechte Le-
bensbedingungen im Heimatland theoretisch unter den Begriff der un-
menschlichen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne des § 4 Abs. 
1 Nr. 2 AsylVfG bzw. des Art. 15 lit. b der RL 2004/83/EG fallen können 
(vgl. dazu Hailbronner, Ausländerrecht, Kommentar, Loseblattwerk, 
Stand: Juni 2014, § 4 AsylVfG, Rn. 30 ff.), folgt daraus nichts zu ihren 
Gunsten. Denn sie haben nichts von Substanz dafür vorgetragen, dass 
ihnen in ihrem Heimatland diesbezüglich 
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konkret und individuell (vgl. Hailbronner, a.a.O., Rn. 36) eine Situation, 
die eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung darstellt, mit 
der erforderlichen hinreichenden 
Wahrscheinlichkeit drohen würde. 

VG Berlin 7. Kam-
mer, 28.01.2015, AZ 
7 K 617.14 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN30: Zum maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 
77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG) kommen die Kläger als serbische Staatsan-
gehörige aus einem sicheren Herkunftsstaat (vgl. Anlage II zum 
AsylVfG in der Fassung des Art. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Einstufung 
weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichterung 
des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer 
vom 31. Oktober 2014, BGBl. I S. 1649). 
 
RN36: Eine Überschreitung des gesetzgeberischen Wertungsspiel-
raums ergibt sich auch nicht aus dem Recherchebericht „Abgescho-
bene Roma in Serbien“, der auf einer im Sommer 2013 unternommenen 
Reise von Anwälten, Journalisten und Medizinern fußt. Dabei verkennt 
das Gericht nicht, dass den dort geschilderten Einzelfällen von Über-
griffen oder verweigertem Zugang zu Beschäftigung, Sozialleistungen, 
Gesundheitsversorgung und Schulbildung möglicherweise eine diskri-
minierende Intention der jeweils handelnden staatlichen oder privaten 
Akteure zugrunde gelegen hat. Der Bericht zeigt jedoch nicht auf, dass 
die Betroffenen gegen derartige Behandlungen effektiven staatlichen 
Schutz 
auch dann nicht erlangen können, wenn die in Serbien mittlerweile ge-
schaffenen Minderheitenrechte, Rechtsschutzmöglichkeiten und Kon-
trollgremien tatsächlich von ihnen in Anspruch genommen werden. Viel-
mehr führt der Bericht insoweit aus, dass Benachteiligungen auch des-
halb vorkommen, weil innerhalb der Volksgruppe der Roma eine erheb-
liche Unkenntnis über Umfang und Durchsetzbarkeit der eigenen 
Rechte besteht. Zustände, die auf einer Nichtwahrnehmung bestehen-
der Rechte beruhen, stellen jedoch weder eine politische Verfolgung 
noch eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung dar. 
 
RN 45: Tatsachen, die die Annahme begründen könnten, dass den Klä-
gern abweichend von der allgemeinen Lage in Serbien politische Ver-
folgung droht, haben sie nicht angegeben. Mit dem pauschalen Vortrag, 
dass sie als Roma in Serbien von Diskriminierungen und Übergriffen 
durch staatliche und nichtstaatliche Akteure betroffen seien, können sie 
gemäß § 29a Abs. 1 AsylVfG nicht gehört werden, weil sie sich damit 
nur auf die allgemeine Lage der Roma in Serbien berufen. Hinsichtlich 
der vorgetragenen Angriffe durch unbekannte Serben im Jahr 2011 gin-
gen diese – den Vortrag unterstellt – jedenfalls nicht von einem taugli-
chen Verfolger im Sinne des § 3c AsylVfG aus, denn es handelte sich 
um Übergriffe privater Dritter und nicht um staatlich bzw. obrigkeitlich 
angeordnete Aktionen. Anhaltspunkte dafür, dass die Polizei nicht wil-
lens oder in der Lage wäre, die Kläger zu schützen und die Täter ggf. 
strafrechtlich zu verfolgen, sind nicht vorgetragen oder ersichtlich. Eine 
grundsätzliche Schutzbereitschaft des Staates ist jedenfalls dann zu 
bejahen, wenn – wie hier – die zum Schutz der Bevölkerung bestellten 
(Polizei-)Behörden bei Übergriffen Privater zur Schutzgewährung ohne 
Ansehen der Person verpflichtet, dazu von der Regierung auch landes-
weit angehalten sind (vgl. VG Berlin, Beschluss vom 16. November 
2012 – VG 37 L 484.12 A –, EA, S. 3 m.w.N.) und dies – wie in Serbien 
(vgl. Lagebericht, a.a.O., S. 11) – auch generell, wenn auch nicht in 
jedem Einzelfall, umgesetzt wird. Die Kläger haben auch nicht darge-
tan, gegen solche Übergriffe in ihrem Einzelfall keinen staatlichen 
Schutz erhalten zu können, sondern bereits im Erstverfahren 
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angegeben, dass die Polizei gekommen sei und die Vorfälle jeweils auf-
genommen habe. 

 
RN 48: Insbesondere haben die Kläger – ungeachtet eines möglichen 
Verlusts ihres Hauses oder ihrer Habe durch die Überschwemmungen 
– weder Obdachlosigkeit noch sonstige existentielle Not zu befürchten. 
Denn in Serbien besteht für alle Bürger bei entsprechender Bedürftig-
keit und fehlender anderweitiger Hilfsmöglichkeit ein Anspruch auf So-
zialhilfe sowie auf weitere staatliche Unterstützung, beispielsweise bei 
der Wohnungssuche und der Vermittlung von Notunterkünften durch 
die Zentren für Sozialarbeit. Voraussetzung für den Erhalt dieser Sozi-
alleistungen ist eine Registrierung am Wohnort, für die seit einer Ende 
2011 in Kraft getretenen Änderung des serbischen Meldegesetzes bei 
Angehörigen der Romavolksgruppe anstelle einer offiziellen Wohn-
sitzanmeldung die Angabe des vorläufigen Aufenthaltes genügt (vgl. 
Lagebericht, a.a.O., S. 14 f.). Da die Kläger nach ihren Angaben im 
Asylerstverfahren über gültige Pässe verfügen und in der Vergangen-
heit zudem beim Sozialamt gemeldet waren, ergeben sich keine An-
haltspunkte, warum die früher offenkundig bestehende Registrierung 
ihnen zukünftig nicht wieder möglich sein sollte. Für den Fall, dass den 
Klägern trotz entsprechender Bedürftigkeit und fehlender anderweitiger 
Hilfsmöglichkeit keine Leistungen gewährt werden sollten, obliegt es 
ihnen, die bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten in Anspruch zu 
nehmen. Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Rechtsschutz 
 
RN 53: Nach den in das Verfahren eingeführten Erkenntnissen ist auch 
für die Minderheit der Volksgruppe der Roma eine hinreichende ge-
sundheitliche Versorgung in Serbien gewährleistet. Roma und andere 
Minderheiten genießen im Rahmen des staatlichen Gesundheitssys-
tems die gleichen Rechte wie die serbische Mehrheitsbevölkerung. Für 
die medizinische Versorgung gibt es in Serbien eine gesetzliche Pflicht-
versicherung. Diese gilt für alle Arbeitnehmer, einschließlich ihrer Fami-
lienangehörigen. Gemeldete anerkannte Arbeitslose und anerkannte 
Sozialhilfeempfänger sowie deren Familienangehörige sind versichert, 
ohne Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen. Gleiches gilt für Ange-
hörige der Volksgruppe der Roma, sofern sie wegen ihrer traditionellen 
Lebensweise keinen festen Wohnsitz haben 

VG Berlin 7. Kam-
mer, 04.12.2014, AZ 
7 L 596.14 A; 
Einstufung von Ser-
bien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 10: Tatsachen, die die Annahme begründen könnten, dass dem An-
tragsteller abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat po-
litische Verfolgung droht, hat er nicht angegeben. Soweit der Antrag-
steller pauschal vorträgt, er und sein Vater seien wie alle Roma ohne 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, zu einem Leben am Rande der Gesell-
schaft gezwungen, Übergriffen Dritter ausgesetzt und in ihrer Freizügig-
keit und der Stellung eines Asylantrages im Ausland gehindert, kann er 
mit diesem Vortrag gemäß § 29a Abs. 1 AsylVfG schon deshalb nicht 
gehört werden, weil er sich hiermit nur auf die allgemeine Lage der 
Roma in Serbien beruft. Lediglich ergänzend wird darauf hingewiesen, 
dass dies so auch nicht aus den vorliegenden Erkenntnismitteln hervor-
geht. Soweit der Antragsteller darüber hinaus im Rahmen der Anhörung 
vorgetragen hat, er sei von Kindern oder Jugendlichen aus seinem Ort 
ohne Grund auf der Straße verprügelt worden, gingen diese Handlun-
gen – den Vortrag unterstellt – jedenfalls nicht von einem tauglichen 
Verfolger im Sinne des § 3c AsylVfG aus. Denn nach den Angaben des 
Antragstellers handelt es sich um Übergriffe privater Dritter und nicht 
um staatlich bzw. obrigkeitlich angeordnete Aktionen. Der Antragsteller 
hat auch nicht dargetan, dass er die Tat angezeigt hat und in der Folge 
keinen staatlichen Schutz erhalten konnte. 
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VG Berlin 11. Kam-
mer, 02.08.2013, AZ 
11 K 403.12; 
Serbien als sicheres 
Herkunftsland (für 
Roma) 

RN 14: Zudem ist nicht ersichtlich, dass der Familie der Klägerin in Ser-
bien entsprechend § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG eine erhebliche kon-
krete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit drohen würde. Zu einem An-
spruch auf einen Aufenthaltstitel können nur solche Gefahren führen, 
die mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit alsbald nach der Rückkehr ins 
Heimatland drohen und eine Gesundheitsbeeinträchtigung von beson-
derer Intensität erwarten lassen (BVerwG, Beschluss vom 24. Mai 2006 
– BVerwG 1 B 118.05 – juris). Weder die weiterhin schwierige Lage von 
Roma in Serbien noch der Verweis auf die ärmlichen Verhältnisse, in 
denen die Familie in Serbien zu leben hätte, kann eine derartige Gefahr 
begründen. Ferner hat die Kindesmutter nach eigenen Angaben bis 
Ende 2010 in Serbien gelebt und keine konkreten Gesundheitsgefahren 
dargetan. Auch hat sie noch im Juli 2011 der Ausländerbehörde mitge-
teilt, mit der Klägerin wieder nach Serbien ausreisen zu wollen. 

VG Berlin 23. Kam-
mer, 05.12.2016, AZ 
23 K 402.16 A; 
Asylrecht Roma Re-
publik Moldau  

RN 21/24: Zugehörigen zur Volksgruppe der Roma droht in der Repub-
lik Moldau keine Gruppenverfolgung. 
 

VG Berlin 21. Kam-
mer, 24.01.2017, AZ 
21 K 402.16 A; 
Asylantrag abge-
lehnt, moldauischer 
Roma, dem in Mol-
dau Behandlung von 
Kinderlähmung ver-
sagt wird (weil 
Roma). Gericht sagt: 
Kinderlähmung nicht 
schlimm genug 

RN 17: Die Angehörigen der Minderheit der Roma sind nach den in das 
Verfahren eingeführten Auskünften und Stellungnahmen sachverstän-
diger Stellen auch keiner Gruppenverfolgung ausgesetzt (vgl. hierzu 
ausführlich den Grundsatzbeschluss der 6. Kammer des VG Berlin vom 
4. August - VG 6 L 389.16 A - juris Rn. 21 bis 46). Nach diesen Erkennt-
nissen kommt die Annahme einer Gruppenverfolgung nach den hierfür 
rechtlichen Maßstäben (vgl. BVerwG, Urteile vom 21. April 2009 - 10 C 
11.08 - juris Rn. 13, vom 1. Februar 2007 - 1 C 24.06 - juris Rn. 6 und 
vom 5. Juli 1994 - 9 C 158.94 - juris Rn. 20) nicht in Betracht. Die An-
nahme einer alle Gruppenmitglieder erfassenden Gruppen gerichteten 
Verfolgung setzt eine bestimmte „Verfolgungsdichte“ voraus, d.h. die 
Gefahr einer so großen Vielzahl von Eingriffshandlungen in asylrecht-
lich geschützte Rechtsgüter, dass es sich dabei nicht mehr nur um ver-
einzelt bleibende individuelle Übergriffe oder um eine Vielzahl einzelner 
Übergriffe handelt; die Verfolgungshandlungen müssen vielmehr im 
Verfolgungszeitraum und Verfolgungsgebiet auf alle sich dort aufhal-
tenden Gruppenmitglieder zielen und sich in quantitativer und qualitati-
ver Hinsicht so ausweiten, wiederholen und um sich greifen, dass dar-
aus für jeden Gruppenangehörigen nicht nur die Möglichkeit, sondern 
ohne weiteres die aktuelle Gefahr eigener Betroffenheit entsteht (vgl. 
BVerwG, Urteil vom 1. Februar 2007, a.a.O., Rn. 7). Dass diese Vo-
raussetzungen vorliegen, ist nach den ins Verfahren eingeführten Er-
kenntnissen ausgeschlossen, weil keinerlei staatliche oder staatlich ge-
duldete Verfolgungshandlungen in dem vorgenannten Sinne gegen 
Roma in Moldau erfolgen. 
 

VG Berlin 28. Kam-
mer, 07.06.2016, AZ 
28 L 102.16 A; 
Asylantrag abge-
lehnt, bosnischer 
Roma 

Zutreffend verneint der Bescheid auf Seite 8 das Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 60 Abs. 5 AufenthG (und bejaht damit eine weitere 
Voraussetzung für die Abschiebungsandrohung nach § 34 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 AsylG), weil die schlechten Lebensbedingungen für Roma in 
Bosnien und Herzegowina nicht die dafür nötigen hohen Anforderungen 
an den Gefahrenmaßstab erfüllen. 
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