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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****.1976 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Asylrecht Pakistan 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, durch den 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 22. November 2013 am 25. November 2013 folgendes 
 

 

U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

 

Der Kläger begehrt die Anerkennung als Asylberechtigter und die Feststellung, dass bei ihm 

die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG, hilfsweise Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen. 

 

Der nach seinen Angaben am ***** 1976 geborene Kläger gibt an, pakistanischer Staatsan-

gehöriger sunnitischer Religions- und punjabischer Volkszugehörigkeit zu sein. Er lebte nach 

seinen Angaben in der Anhörung beim Bundesamt am 17. April 2013 bis zu seiner Ausreise 

aus Pakistan in dem Ort B***** K***** in der Provinz Punjab. Er gab an, Pakistan im Februar 

2012 verlassen zu haben. Er habe in Karachi ein Schiff bestiegen, in dem er nach Europa 

gebracht worden sei. Das Schiff sei in verschiedenen Häfen eingelaufen. Er habe nie ge-

wusst, wo er sich befunden habe. In Europa habe das Schiff vor einer Küste geankert. Ein 

kleines Schiff habe sie an Land gebracht. Mit einem Auto sei er die ganze Nacht und bis zum 

Mittag des nächsten Tages gefahren. Die Schleuser hätten ihm dann gesagt, dass er sich in 

Deutschland befinde. Er stellte am 6. Juni 2012 einen Asylantrag.  

 

Zur Begründung seines Antrags brachte der Kläger im Wesentlichen vor, dass er für einen 

Bauern namens A***** ***** gearbeitet habe. Dieser habe zwei Söhne und eine Tochter na-

mens M***** gehabt. Die Tochter habe sechs Finger an der rechten Hand gehabt, so dass es 

für sie schwierig gewesen sei, einen Ehemann zu finden. Sie sei jedoch seit fünf bis sechs 

Jahren mit einem jungen Mann befreundet gewesen. Die Freundschaft hätten sie geheim 

gehalten. Im März oder April 2011 habe ihr Freund ihr mitgeteilt, dass er sie wegen der 

sechs Finger nicht heiraten werde. Seine Familie würde sie nicht akzeptieren. M***** habe 

sich daraufhin sehr komisch verhalten. Man hätte fast meinen können, sie sei verrückt ge-

worden. Im Juli oder August 2011 habe sie dem Kläger von ihrer Beziehung erzählt. Nach 

diesem Gespräch hätten sie sich öfter getroffen. Nach einem Monat habe sie vorgeschlagen, 

dass sie intim werden sollten. Er habe mit ihr geschlafen. Sie hätten bis November oder De-

zember 2011 eine intime Beziehung unterhalten. M***** habe im November oder Dezember 

2011 ihren Bruder S***** besucht, der in der Zwischenzeit in die Ortschaft K***** W***** ge-

zogen sei. Kurz vor diesem Besuch habe sie dem Kläger mitgeteilt, dass sie von ihm 

schwanger sei. Während des Besuchs bei ihrem Bruder sei ihr übel geworden. Der Bruder 

habe einen Arzt gerufen, der festgestellt habe, dass sie schwanger sei. Der Bruder habe dies 

sofort dem Vater mitgeteilt. Der Vater habe sehr zornig reagiert und M***** so heftig ge-

schlagen, dass sie zwei Tage lang Blut im Urin gehabt habe. Sie hätten aber keinen Arzt 

gerufen. Am dritten Tag nach dem Übergriff sei sie gestorben. In B***** K***** habe auch ein 

junger Mann namens B***** gelebt. Dessen Vater habe bei dem Bauern als Fahrer gearbei-
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tet und B***** alles erzählt. Von B***** habe der Kläger alles erfahren. Er habe Angst be-

kommen, dass der Vater auch ihn umbringen würde. Er sei deshalb zu seinen Eltern in das 

Dorf Su***** geflohen. Sein Vater habe ihm geraten, Pakistan zu verlassen. Er sei nach Ka-

rachi geflohen, wo sein Vater Kontakt zu einem Schleuser aufgenommen habe. Nach einem 

Monat habe er das Schiff bestiegen, das ihn nach Europa gebracht habe. Die Tötung von 

M***** habe er nicht bei der Polizei angezeigt. Der Vater unterhalte gute Beziehungen zur 

örtlichen Polizei. Eine Anzeige hätte nichts gebracht. Er vermute, dass eine Heirat mit M***** 

in den Augen des Vaters nicht standesgemäß gewesen sei. Dieser sei der Bauer gewesen, 

er sein Gehilfe. Der Vater sei ein gewalttätiger Mensch gewesen. Er habe außerdem gute 

Kontakte zu allen möglichen Leuten und sei mächtig. Weitere Probleme in Pakistan habe er 

nicht gehabt.  

 

Das Bundesamt lehnte mit Bescheid vom 18. Juli 2013 den Antrag auf Anerkennung als 

Asylberechtigter ab (Nr. 1) und stellte fest, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft (Nr. 2) und Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Auf-

enthaltsgesetzes nicht vorliegen (Nr. 3). Der Kläger wurde unter Abschiebungsandrohung 

aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen zu verlassen (Nr. 4). 

Auf die Begründung des Bescheids wird Bezug genommen. Mit Schriftsatz vom 31. Juli 

2013, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg am selben Tag, ließ der Kläger 

Klage erheben.  

 

Mit am 20. November bei Gericht eingegangenen Schriftsatz ließ der Kläger vorbringen, 

dass er unter mehreren Fibromen der Unterhaut leide, deren Größenwachstum unangeneh-

me Drucksensationen auslösen könne. Er sei bereits im Februar 2013 operiert worden. Die 

Fibrome seien damals entfernt worden, mittlerweile seien mehrere neue nachgewachsen. 

Der Kläger müsse also in Kürze erneut operiert werden. Außerdem leide der Kläger an einer 

chronischen Hepatitis B-Infektion mit einer geringen Leberfibrose. Die Leberwerte müssten in 

regelmäßigen Abständen überprüft werden. Bei zu hoher Viruslast müsse eine medikamen-

töse Behandlung erfolgen. Es sei davon auszugehen, dass der Kläger eine medizinische 

Behandlung benötige, die er in Pakistan nicht erhalten könne. Seine Eltern seien bereits sehr 

alt und könnten nicht für seinen Unterhalt aufkommen. Eine medizinische Behandlung in 

Pakistan könne er nicht bezahlen. Außerdem wurde ein Ärztliches Attest des Medizinischen 

Infektiologiezentrums Berlin vom 15. November 2013 vorgelegt. 
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Der Kläger lässt beantragen, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 18. Juli 2013 aufzuheben, den Kläger als 

Asylberechtigten anzuerkennen und die Beklagte zu verpflichten festzustellen, 

dass bei dem Kläger die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG, hilfsweise 

Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen. 

 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze, den Inhalt der Asylakten und die Sit-

zungsniederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet, da der streitgegenständliche Bescheid des Bundesamts 

für Migration und Flüchtlinge rechtmäßig ist und den Kläger nicht in seinen Rechten verletzt, 

§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Anerkennung als Asyl-

berechtigter, sowie auf die Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen des § 60 

Abs. 1 AufenthG und des Vorliegens von Abschiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 

AufenthG. Die vom Bundesamt getroffene Entscheidung ist auch im Zeitpunkt der gerichtli-

chen Entscheidung nicht zu beanstanden. Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandro-

hung sind zu Recht ergangen. Das Gericht folgt zunächst den Feststellungen und der Be-

gründung des angefochtenen Verwaltungsaktes und nimmt zur Vermeidung von Wiederho-

lungen auf diesen Bezug, § 77 Abs. 2 AsylVfG. 

 

1. Die Anerkennung des Klägers als Asylberechtigter scheidet bereits deshalb aus, weil der 

Kläger nach der Überzeugung des Gerichts auf dem Landweg und damit über einen si-

cheren Drittstaat in Deutschland eingereist ist. Dabei setzt § 26a AsylVfG nicht voraus, 

dass einem Asylbewerber nachgewiesen wird, aus einem bestimmten Drittstaat einge-

reist zu sein (BVerfG vom 14.5.1996 Az. 2 BvR 1938/93 und 2 BvR 2315/93). Ein auf 

dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland einreisender Ausländer ist von der Be-

rufung auf Art. 16a Abs. 1 GG ausgeschlossen, auch wenn sein Reiseweg nicht im Ein-

zelnen bekannt ist.  
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Ob ein Asylbewerber auf dem Luft- bzw. Seeweg oder auf dem Landweg eingereist ist, 

beurteilt das Gericht nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens ge-

wonnenen Überzeugung, vgl. § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Wesentlich sind dabei die An-

gaben zu den Reisemodalitäten, sowie Unterlagen und Nachweise zu der behaupteten 

Einreise, wie z.B. Pass, Ticket, Bordkarte und Ähnliches. Zwar trifft den Asylbewerber 

keine Beweisführungspflicht hinsichtlich des Einreiseweges, er trägt aber die materielle 

Beweislast für die Behauptung, auf dem Luft- oder Seeweg nach Deutschland eingereist 

zu sein (vgl. BVerwG vom 29.6.1999 Az. 9 C 36/98). 

 

Dem Kläger ist der Nachweis einer Einreise mit dem Schiff nicht gelungen. Entsprechen-

de Dokumente legte er nicht vor. Er nannte ferner weder den Namen des Schiffes noch 

genaue Zeitpunkte. In seiner Anhörung beim Bundesamt gab er an, er sei mit einem klei-

nen Schiff an Land gebracht worden und dann mit einem Auto die ganze Nacht und bis 

zum Mittag des nächsten Tages gefahren, bis ihm die Schleuser gesagt hätten, dass er 

sich in Deutschland befinde. Diese Fahrtdauer spricht dafür, dass der Kläger nicht an der 

deutschen Küste an Land ging. Selbst wenn er jedoch mit einem Schiff in Deutschland 

eingereist wäre, hätte er keinen Anspruch auf die Anerkennung als Asylberechtigter, da 

er keine politische Verfolgung in Pakistan glaubhaft gemacht hat (s.u.). 

 

2. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Feststellung der Voraussetzungen des § 60 

Abs. 1 AufenthG. Er hat Pakistan weder wegen politischer Verfolgung im Sinne dieser 

Vorschrift verlassen noch droht ihm bei einer Rückkehr eine solche. 

 

Gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben wer-

den, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehö-

rigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner po-

litischen Überzeugung bedroht ist. Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten sozialen Gruppe kann auch dann vorliegen, wenn die Bedrohung des Lebens, 

der körperlichen Unversehrtheit oder der Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. Eine 

Verfolgung im Sinne des Satzes 1 kann ausgehen von 

a) dem Staat, 
b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebie-

tes beherrschen oder 
c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a) und b) genannten Ak-

teure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der La-
ge oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und dies unabhängig 
davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht,  

 
es sei denn, es besteht eine innerstaatliche Fluchtalternative.  
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a. Der Kläger ist nicht vorverfolgt ausgereist.  

 

Ein individuelles Verfolgungsschicksal hat der Kläger weder beim Bundesamt noch im 

gerichtlichen Klageverfahren substantiiert und glaubhaft geltend gemacht. Es ist jedoch 

Sache des Schutzsuchenden, die Umstände, aus denen sich eine politische Verfolgung 

ergibt, in schlüssiger Form bei seinen Anhörungen beim Bundesamt und vor Gericht von 

sich aus vorzutragen, vgl. § 15 Abs. 1, § 25 Abs. 1 und 2 AsylVfG. Das Gericht muss da-

bei die volle Überzeugung von der Wahrheit des behaupteten individuellen Schicksals 

und von der Richtigkeit der Prognose drohender politischer Verfolgung gewinnen. Dem 

persönlichen Vorbringen des Schutzsuchenden kommt vor diesem Hintergrund besonde-

re Bedeutung zu. Ihm selbst obliegt es, seine Gründe für das Vorliegen politischer Ver-

folgung folgerichtig, substantiiert und mit genauen Einzelheiten vorzutragen (vgl. BVerwG 

vom 21.7.1989 Az. 9 B 239/89). 

 

Die von dem Kläger unsubstantiiert vorgebrachte angeblich drohende Ermordung durch 

den Vater seiner ehemaligen Freundin erfüllt nicht die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 

Satz 1 AufenthG. Diese Vorschrift setzt eine Verfolgung wegen der Rasse, Religion, 

Staatsangehörigkeit, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 

der politischen Überzeugung voraus. Die nicht weiter belegte Befürchtung, dass der Va-

ter auch ihn umgebracht hätte, knüpft nicht an eines dieser Verfolgungsmerkmale an, 

sondern würde auf der Rache einer Privatperson wegen der angeblich nicht standesge-

mäßen Beziehung zu seiner Tochter beruhen. Der Kläger gab in seiner Anhörung beim 

Bundesamt selbst an, keine weiteren Probleme in Pakistan gehabt zu haben. In der in-

formatorischen Anhörung vor Gericht ging sein Vorbringen über allgemeine Ausführun-

gen zu den von ihm als Missstand empfundenen Verhältnissen in Pakistan kaum hinaus. 

 

b. Dem Kläger, der der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung Pakistans angehört, droht bei 

einer Rückkehr in seine Heimat weder eine staatliche Verfolgung noch eine Verfolgung 

durch nichtstaatliche Akteure im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 4 Buchstabe c AufenthG. 

 

Soweit sich der Kläger auf seine Teilnahme an Flüchtlingsprotesten in Deutschland be-

ruft, drohen ihm deshalb bei einer Rückkehr nach Pakistan nicht mit beachtlicher Wahr-

scheinlichkeit Verfolgungsmaßnahmen im Sinne des § 60 Abs. 1 AufenthG. Zudem ist 

nach Überzeugung des Gerichts sein Verhalten nicht Ausdruck und Fortsetzung einer be-

reits im Heimatland bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung. 

 

Die Teilnahme an diesen Protestaktionen ist keine exilpolitische Tätigkeit. Es ist für das 

Gericht nicht erkennbar und auch nicht glaubhaft belegt, dass sich diese Proteste gegen 
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den Staat Pakistan richten. Im Wesentlichen wenden sich die Protestierenden mit diesen 

Aktionen u.a. gegen die angeblich „schlechten Bedingungen für Flüchtlinge in Deutsch-

land“, die „unmenschlichen Lebensbedingungen in Flüchtlingslagern“ und die Residenz-

pflicht für Asylbewerber. Zwar haben die Protestaktionen bundesweit mediales Aufsehen 

erregt. Es ist aber nicht erkennbar, dass mit ihnen auch Kritik am Herkunftsland des Klä-

gers geübt wurde. Die Teilnahme des Klägers an diesen Aktionen ist ferner nicht Aus-

druck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsland bestehenden Überzeugung oder 

Ausrichtung, vgl. § 28 Abs. 1a AsylVfG. Auch wenn er im Rahmen dieser Proteste in 

Deutschland an exponierter Stelle tätig gewesen ist, lässt sich seinem Vorbringen nicht 

einmal ansatzweise ein politisches Engagement in Pakistan entnehmen.  

 

Selbst wenn man jedoch eine Gefährdung des Klägers durch den Vater seiner ehemali-

gen Freundin unterstellen würde, kann er in anderen Teilen Pakistans, insbesondere in 

den größeren Städten, eine inländische Fluchtalternative finden. In den Städten Pakis-

tans, vor allem in den Großstädten Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar und Multan, 

leben potentiell Verfolgte aufgrund der dortigen Anonymität sicherer als auf dem Lande. 

Selbst Personen, die wegen Mordes von der Polizei gesucht werden, können in einer 

Stadt, die weit genug von ihrem Heimatort entfernt liegt, unbehelligt leben (vgl. AA-

Lagebericht vom 2. November 2012). Der Kläger ist weder wegen der Probleme mit dem 

Vater seiner ehemaligen Freundin noch wegen seiner Teilnahme an Protesten in 

Deutschland so exponiert, dass ihm eine landesweite Verfolgung drohen würde. Ange-

sichts der hohen Bevölkerungszahl im Punjab und mehrerer Millionenstädte in dieser 

Provinz und landesweit, ist nicht glaubhaft vorgebracht, dass der Vater die Mittel hätte, 

den Kläger in der ganzen Provinz und/oder landesweit ausfindig zu machen. 

 

In diesen Städten und in anderen Landesteilen kann der Kläger als erwachsener Mann 

auch ein ausreichendes Einkommen finden. Zwar ist das Leben in den Großstädten teu-

er. Allerdings haben viele Menschen kleine Geschäfte oder Kleinstunternehmen. Es gibt 

aufgrund der großen Bevölkerung viele Möglichkeiten für Geschäfte auf kleiner Basis 

(vgl. Bundesasylamt Republik Österreich vom Juni 2013, Pakistan 2013, Seite 76). Dem 

vorgelegten Attest vom 15. November 2013 lässt sich nicht entnehmen, dass der Kläger 

arbeitsunfähig ist (s.u.). Es ist ihm zumutbar, gegebenenfalls auch außerhalb des Pun-

jabs zu leben. 

 

3. Dem Kläger stehen auch keine Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG 

zu. 
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a. Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2 und 3 AufenthG steht dem Kläger nicht zu. Ein 

den subsidiären Schutz auslösender ernsthafter Schaden kann zwar auch von nichtstaat-

lichen Akteuren ausgehen (vgl. BVerwG vom 12.6.2007 Az. 10 C 24/07). Als ernsthafter 

Schaden gilt die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe oder Folter oder un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung eines Antragstellers im 

Herkunftsstaat oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unver-

sehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 

oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. Voraussetzung ist, dass eine konkrete indi-

viduelle Gefahr besteht. Eine allgemeine Bedrohung genügt nicht (vgl. Erwägungsgrund 

26 der Richtlinie 2004/83/EG). Anhaltspunkte für die Gefahr der Verhängung der Todes-

strafe, der Folter oder der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestra-

fung des Klägers in Pakistan sind hier weder substantiiert vorgetragen noch ersichtlich. 

Hinsichtlich des Fehlens einer ernsthaften individuellen Bedrohung und eines internatio-

nalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts wird auf die Ausführungen zu Art. 60 

Abs. 7 Satz 2 AufenthG hingewiesen. 

 

b. Der Kläger kann sich auch nicht auf § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG und Art. 15 Buchsta-

be c der Qualifikationsrichtlinie berufen. Danach ist von der Abschiebung eines Auslän-

ders in einen anderen Staat abzusehen, wenn er dort als Angehöriger der Zivilbevölke-

rung einer erheblichen individuellen Gefahr für Leib oder Leben im Rahmen eines inter-

nationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ausgesetzt ist. Die allgemeine Ge-

fahr, die von einem bewaffneten Konflikt für eine Vielzahl von Zivilpersonen ausgeht, 

kann sich individuell so verdichten, dass sie eine erhebliche individuelle Gefahr im Sinne 

der obigen Vorschriften darstellt. Voraussetzung hierfür ist eine außergewöhnliche Situa-

tion, die durch einen so hohen Gefährdungsgrad gekennzeichnet ist, dass praktisch jede 

Zivilperson allein auf Grund ihrer Anwesenheit in dem betroffenen Gebiet einer ernsthaf-

ten individuellen Bedrohung ausgesetzt ist (vgl. BVerwG vom 14.7.2009 Az. 10 C 9.08). 

 

In Pakistan liegt gegenwärtig weder im gesamten Staatsgebiet noch in der Provinz Pun-

jab ein innerstaatlicher bewaffneter Konflikt vor. Dieser Begriff ist völkerrechtlich zu ver-

stehen und setzt eine gewisse Qualität voraus (vgl. BVerwG vom 24.6.2008 Az. 10 C 

44/07). Ein solcher Konflikt liegt nicht vor, wenn es sich nur um innere Unruhen und 

Spannungen handelt wie Tumulte, vereinzelt auftretende Gewalttaten und andere ähnli-

che Handlungen. Der Konflikt muss ein bestimmtes Maß an Intensität und Dauerhaf-

tigkeit aufweisen. Typische Beispiele sind Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Gue-

rillakämpfe. Zwar ist Pakistan von einer erheblichen terroristischen Bedrohung durch die 

Taliban und andere jihadistische Gruppen bedroht (vgl. AA-Lagebericht vom 2. Novem-

ber 2012). Die Taliban wurden jedoch nach Militäroffensiven im April 2009 aus dem 
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Swat-Tal und im Oktober 2009 aus Süd-Wasiristan vertrieben und sind in entlegenere 

Gebiete der Stammesgebiete ausgewichen (vgl. AA-Lagebericht a.a.O.). Nach den An-

gaben des Auswärtigen Amts kamen im Jahr 2011 bei 1.887 Anschlägen mit terroristi-

schem Hintergrund, davon 44 Selbstmordattentaten, 2.037 Personen ums Leben und 

wurden 4.341 Personen verletzt. Die meisten terroristischen Anschläge ereigneten sich in 

den FATA (Stammesgebiete, 643), gefolgt von Belutschistan (615) und von Khyber-

Pakhtunkhwa (497). Ein dauerhafter bewaffneter Konflikt liegt hierin nicht, da die Taliban 

und andere Jihadisten bei realistischer Einschätzung militärisch dazu nicht in der Lage 

sind, die Macht in Pakistan oder in relevanten Landesteilen erlangen zu können. Sie ge-

nießen auch in weiten Teilen der Bevölkerung keinen Rückhalt. Die Auseinandersetzun-

gen sind nicht so intensiv und dauerhaft, dass man von einem innerstaatlichen bewaffne-

ten Konflikt sprechen könnte. 

 

Selbst wenn man das Vorliegen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts bejahen 

würde, bestünde keine erhebliche individuelle Gefahr für Leib oder Leben des Klägers. 

Die Gefahrendichte in Pakistan und auch im Punjab ist nicht so hoch, dass dort praktisch 

jede Zivilperson alleine auf Grund ihrer Anwesenheit einer ernsthaften individuellen Be-

drohung ausgesetzt ist. Wie oben ausgeführt, betreffen die Terroranschläge weite Teile 

des Staatsgebiets und des Punjab überhaupt nicht. Der regionale Schwerpunkt terroristi-

scher Anschläge liegt sehr deutlich in Khyber-Pakhtunkhwa, den Stammesgebieten FA-

TA und in Belutschistan (vgl. Reise- und Sicherheitshinweise des AA vom 4. Oktober 

2013). Bei einer geschätzten Gesamtbevölkerung von ca. 172 Millionen Menschen in Pa-

kistan und ca. 91 Millionen Bewohnern in der Provinz Punjab (jeweils nach Wikipedia), ist 

das Risiko, Schaden an Leib oder Leben durch Anschläge zu erleiden, verschwindend 

gering. Die Gefahrendichte ist nicht so hoch, dass praktisch jede Zivilperson alleine auf 

Grund ihrer Anwesenheit einer ernsthaften individuellen Bedrohung ausgesetzt ist.  

 

Eine individuelle Bedrohung des Klägers besteht auch nicht unter Berücksichtigung indi-

vidueller gefahrerhöhender Umstände. Es ist nicht glaubhaft dargelegt, dass ihm bei ei-

ner Rückkehr nach Pakistan eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben droht (s.o.). Der 

Kläger, der politisch in Pakistan nicht herausgehoben tätig war, kann nicht mit ermorde-

ten Premierministern verglichen werden. Das Risiko eines Rückkehrers möglicherweise 

Opfer krimineller Übergriffe zu werden, ist Ausfluss der allgemeinen Sicherheitslage und 

beruht nicht auf individuellen Aspekten. 

 

c. Auf § 60 Abs. 5 AufenthG kann sich der Kläger ebenfalls nicht berufen, da er keine kon-

krete individuelle Gefahr geltend gemacht hat (s.o.).  
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d. Dem Kläger steht auch kein Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu. 

Danach soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgesehen 

werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben 

oder Freiheit besteht. Gefahren im Sinne dieser Vorschrift, denen die Bevölkerungsgrup-

pe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind gemäß § 60 Abs. 7 Satz 3 

AufenthG nur bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichtigen. 

Eine Verdichtung allgemeiner Gefahren zu einer ernsthaften individuellen Bedrohung 

liegt im Fall des Klägers bei einer Rückkehr nach Pakistan nicht vor (s.o.). 

 

Abschiebungsschutz steht dem Kläger auch nicht im Hinblick auf die am 20. November 

2013 geltend gemachten Erkrankungen zu. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG verlangt das 

Bestehen einer erheblichen konkreten Gefahr ohne Rücksicht darauf, ob sie vom Staat 

ausgeht oder ihm zumindest zuzurechnen ist. Für die Annahme einer „konkreten Gefahr“ 

genügt aber ebenso wenig wie im Asylrecht die theoretische Möglichkeit, Opfer von Ein-

griffen in Leib, Leben oder Freiheit zu werden. Die Gefahr muss vielmehr mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit vorliegen, wobei das Element der „Konkretheit“ der Gefahr für „die-

sen“ Ausländer das zusätzliche Erfordernis einer einzelfallbezogenen, individuell be-

stimmten und erheblichen Gefährdungssituation statuiert. 

 

Eine konkrete individuelle erhebliche Gefahr hat der Kläger mit dem Attest vom 19. No-

vember 2013 nicht zur Überzeugung des Gerichts glaubhaft gemacht. Erforderlich aber 

auch ausreichend für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG ist, dass sich eine vorhandene Erkrankung aufgrund zielstaatsbezogener Umstän-

de in einer Weise verschlimmert, die zu einer erheblichen und konkreten Gefahr für Leib 

oder Leben führt (vgl. BVerwG vom 17.10.2006 Az. 1 C 18/05). Eine solche Gefahr für 

Leib und Leben des Klägers lässt sich dem vorgelegten Attest jedoch nicht entnehmen. 

 

Hinsichtlich der chronischen Erkrankung mit Hepatitis B ist im Zeitpunkt der Entschei-

dung des Gerichts nicht einmal eine Behandlungsbedürftigkeit des Klägers belegt. Dem 

ärztlichen Attest vom 15. November 2013 lässt sich entnehmen, dass aktuell keine er-

höhten Leberwerte bestehen. Die Hepatitis B Viruslast liege unterhalb der Nachweis-

grenze. Die Elastografie der Leber zeige eine geringe Leberfibrose als Schädigung des 

Lebergewebes durch die chronische Infektion mit Hepatitis B Viren an. In der Ultraschall-

untersuchung der Leber finde sich kein auffälliger Befund. Aktuell sei keine Hepatitis B 

Viruslast nachweisbar, so dass keine Therapienotwendigkeit bestehe. Es werde ferner 

eine Kontrolle der Leberwerte und anderer Werte in sechs Monaten empfohlen, um die 

Lage neu zu beurteilen. Personen, mit denen der Kläger engen Umgang habe, sollten 

gegen Hepatitis B geimpft sein, um eine Ansteckung zu vermeiden.  
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Im Übrigen ist Hepatitis B in Pakistan vergleichsweise verbreitet. Pakistanische Kranken-

häuser sind auf die Behandlung dieser Krankheit eingestellt und die notwendigen Medi-

kamente sind zu erlangen (vgl. VG Ansbach vom 27.9.2013 Az. AN 11 K 13.30231). Au-

ßerdem kann man sich in den staatlichen Krankenhäusern, die allerdings in der Regel 

europäische Leistungsstandards nicht erreichen, bei Bedürftigkeit kostenlos behandeln 

lassen (vgl. AA-Lagebericht vom 2. November 2012). Da Bedürftigkeit offiziell nicht defi-

niert ist, reicht die Erklärung aus, dass die Behandlung nicht bezahlt werden kann. Die 

Grundversorgung mit nahezu allen gängigen Medikamenten ist sichergestellt. Für ärztli-

che Versorgung und Medikamente muss in Pakistan nur ein Bruchteil der in Deutschland 

hierfür anfallenden Kosten aufgewendet werden, so dass sie für weite Teile der Bevölke-

rung erschwinglich sind (vgl. AA-Lagebericht vom 2. November 2012). Auch die meisten 

Medikamente können in den Apotheken in ausreichender Menge und Qualität erworben 

werden. Nachdem es sich bei dem Kläger um einen jungen, grundsätzlich arbeitsfähigen, 

Mann handelt, ist zu erwarten, dass er bei einer Rückkehr nach Pakistan auch ein aus-

reichendes Einkommen für die notwendigen Medikamente und für Nachkontrollen erwirt-

schaften kann, sofern eine kostenfreie Behandlung und Nachkontrolle nicht möglich ist 

(s.o.). Der Kläger selbst räumte in der mündlichen Verhandlung ein, dass er in Pakistan 

eine Arbeit finden könne. Auf die Hilfe seiner Eltern ist er als Erwachsener nicht ange-

wiesen. Eine Kontrolle braucht nach dem vorgelegten Medikament erst in sechs Monaten 

wieder erfolgen. Eine Verschlechterung seiner gesundheitlichen Situation, die zu einer 

erheblichen und konkreten Gefahr für Leib oder Leben führt, ist wegen der Hepatitis B 

Erkrankung anhand des vorgelegten Attestes nicht zu erwarten. 

 

Vergleichbares gilt hinsichtlich der Fibrome der Unterhaut. Entgegen den Angaben des 

Klägers in der mündlichen Verhandlung leidet er nicht an Tumoren, sondern nach dem 

vorgelegten Attest an gutartigen und harmlosen Fibromen, die durch ihr Größenwachs-

tum unangenehme Drucksensationen in der Haut auslösen können. Es ist nicht erkenn-

bar, dass diese Fibrome bei einer Rückkehr nach Pakistan zu einer erheblichen Gefahr 

für Leib und Leben des Klägers führen. Das Gericht geht ferner davon aus, dass die Fib-

rome auch in Pakistan chirurgisch entfernt werden können. Im Übrigen ist zu erwarten, 

dass der Kläger nicht bereits in Kürze nach Pakistan abgeschoben wird, so dass eine er-

neute Operation, falls eine solche erforderlich sein sollte, auch in Deutschland durchge-

führt werden kann. Außerdem kommt es nicht darauf an, dass im Heimatland des Klä-

gers keine mit dem deutschen Gesundheitswesen identische Situation besteht. Dies ist 

im Hinblick auf eine Vielzahl von Ländern der Fall, ohne dass sich nur hieraus ein Ab-

schiebungsverbot ergeben würde. 
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Schließlich sind die in dem Attest angesprochenen physischen und psychischen Er-

schöpfungssymptome ohne weiteres als Folgen des Hunger- und Durststreiks erklärbar. 

Auch hier lässt sich dem Attest keine erhebliche und konkrete Gefahr für Leib oder Leben 

des Klägers entnehmen. Eine Behandlungsbedürftigkeit in Pakistan ist nicht nachvoll-

ziehbar dargelegt, zumal dort ein Streik gegen die Bedingungen für Asylbewerber in 

Deutschland eher fern liegen dürfte. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), 

die Regelung der vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 167 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Höhe des Gegenstandswertes ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die 
Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn die Rechtssa-
che grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Dr. Pfister 
 
 
 
 


