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Az. RN 3 K 13.30374 

 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****.1990 
***** 
 - 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 
 
Abschiebungsverbot Pakistan 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, durch den 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 9. Dezember 2013 am 10. Dezember 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 Feststellung, dass bei ihm die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 Auf-

enthG, hilfsweise Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen. 

 

Der nach seinen Angaben am ***** 1990 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 10. Juli 2013 bis zu seiner Ausreise 

aus Pakistan in dem Ort ***** in der Provinz Punjab. Er gab an, Pakistan im Dezember 2010 

verlassen zu haben. Er sei ca. im April 2013 auf dem Landweg in Deutschland eingereist. Er 

stellte am 17. Mai 2013 einen Asylantrag.  

 

Zur Begründung seines Antrags brachte der Kläger im Wesentlichen vor, dass es in seinem 

Dorf eine lange Feindschaft wegen Grundbesitz zwischen seiner Familie und einem anderen 

Stamm gebe. Seine Familie gehöre zum Stamm S*****. Die Gegner gehörten zum Stamm 

G*****, der wie seine Familie ein Unterstamm der J***** sei. Leute von einem Stamm würden 

von dem anderen umgebracht und umgekehrt. Eines Tages habe es einen Streit gegeben. 

Sein Cousin und er seien in einen Kampf verwickelt worden. Sein Cousin habe einen Mann 

des anderen Stammes erschossen. Das sei etwa einen Monat oder sechs Wochen vor sei-

ner Ausreise geschehen. In dem Dorf lebten nur drei Familien des G*****-Stammes, mit de-

nen sie immer wieder Probleme gehabt hätten. Der Cousin habe den Mann erschossen, als 

sie in der Dunkelheit ihren Viehstall verlassen hätten. Es sei von hinten auf sie geschossen 

worden. Er und sein Cousin seien nicht getroffen worden. Als sein Cousin zurückgeschossen 

habe, sei der Angreifer sofort tot gewesen. Sein Cousin und er seien in ein anderes Dorf 

geflohen. Die Leute von Stamm des Getöteten seien zusammen gekommen und hätten zwei 

Cousins in G****** getötet. Er und sein Cousin seien zu Fuß nach L***** geflohen, das ca. 12 

bis 13 km von G****** entfernt liege. Auch dort seien sie gesucht worden. Deswegen hätten 

sie sich im Busch und an verschiedenen Orten versteckt. Nach zwei Wochen seien sie 

nachts in ihr Heimatdorf zurückgekehrt. Die Eltern hätten ihnen geraten, wegen der Gefahr 

nicht mehr zu kommen. Ihre Familie sei nicht so stark wie die Gegenseite. Vom S*****-

Stamm lebten ebenfalls drei Familien in dem Dorf. Die anderen hätten aber mehr Männer 

und seien ihnen auch wirtschaftlich überlegen. Sein Vater habe mit einem Freund gespro-

chen und dieser habe einen Schleuser gefunden, der dem Vater versprochen habe, ihn nach 

Deutschland zu bringen. Der Cousin sei vor der Ausreise des Klägers aus G****** fortgegan-

gen. Er wisse nicht, was aus ihm geworden sei. In Pakistan gelte ein Cousin als Blutsver-

wandter. Es sei egal, wer geschossen habe. Sie könnten auch ein anderes Mitglied seiner 

Familie umbringen, z. B. einen älteren oder jüngeren Bruder. Sein jüngerer Bruder lebe zu-
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sammen mit seinen Eltern in Gu*****. Die verfeindeten Familien wüssten das. Sie würden auf 

die richtige Zeit warten, um zuzuschlagen. Nach seiner Ausreise aus Pakistan seien sein 

Onkel und sein einziger Sohn getötet worden. Das Datum wisse er nicht. Es sei gegen 20.00 

oder 21.00 Uhr abends und dunkel gewesen. Sie seien erschossen worden, als sie aus dem 

Viehstall gegangen seien. Dies habe er erfahren, als er mit seiner Familie telefoniert habe. 

Die Familie sei wegen der Konflikte zur Polizei gegangen. Diese helfe aber nur dem, der 

bezahle. Die Gegenseite habe Anzeige wegen Mordes gegen seinen Cousin, gegen ihn und 

die ganze Familie erstattet. Seine Familie müsse immer wieder zur Polizei zum Verhör kom-

men. Einen Prozess bei einem pakistanischen Gericht habe es bis jetzt noch nicht gegeben. 

In einer großen Stadt in Pakistan würde ihm auch Gefahr drohen. Er sei nach Deutschland 

gekommen, um seiner Familie zu helfen und diese nach Deutschland zu holen. Der G*****-

Stamm sei reich. Der Stamm sei größer und Mitglieder von ihnen lebten auch in anderen 

Städten. Jeder kenne jeden.  

 

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 5. August 

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

Klage erheben, die nicht begründet wurde.  

 

Der Kläger lässt beantragen, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 18. Juli 2013 aufzuheben 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 Auf-

enthG vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Eine Auswertung der Fingerabdrücke des Klägers ergab, dass er bereits am 6. Oktober 2009 

in Griechenland und am 17. April 2013 in Ungarn Asylanträge gestellt hatte. 
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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 Feststellung des Vorlie-

gens der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG und des Vorliegens von Abschie-

bungsverboten gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG. Die vom Bundesamt getroffene Ent-

scheidung ist auch im gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 Hs. 1 AsylVfG maßgeblichen Zeitpunkt der 

mündlichen Verhandlung nicht zu beanstanden. Ausreiseaufforderung und Abschiebungsan-

drohung sind zu Recht ergangen. Das Gericht folgt zunächst den Feststellungen und der 

Begründung des angefochtenen Verwaltungsaktes und nimmt zur Vermeidung von Wieder-

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

 

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

Abs. 1 AufenthG. Ihm kann die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt werden, da er sich 

nach der Überzeugung des Gerichts nicht aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen 

seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer 

sozialen Gruppe außerhalb Pakistans befindet, § 3 Abs. 1, 4 AsylVfG. 

 

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgescho-

ben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Natio-

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

litischen Überzeugung bedroht ist. Die Verfolgung kann gemäß § 3c AsylVfG ausgehen 

von 

1. dem Staat, 
2. Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des 

Staatsgebietes beherrschen oder 
3. nichtstaatlichen Akteuren, sofern die in den Nummern 1 und 2 genannten Akteure 

einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder 
nicht willens sind, im Sinne des § 3d AsylVfG Schutz vor Verfolgung zu bieten, und 
dies unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden 
ist oder nicht. 

 
Die Flüchtlingseigenschaft wird nicht zuerkannt, wenn eine interne Schutzmöglichkeit be-

steht, vgl. § 3e AsylVfG. 
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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). Das Vorbringen des Klägers ist jedoch unsubstantiiert, 

sowie unglaubwürdig und weist Steigerungen und Widersprüche auf.  

 

Das Vorbringen des Klägers beim Bundesamt bezüglich der Probleme mit Angehörigen 

des G*****-Stammes ist oberflächlich und unsubstantiiert. Ein genaues Datum für die an-

gebliche Erschießung eines Mitglieds des G*****-Stammes durch seinen Cousin konnte 

er nicht nennen. Es ist jedoch zu erwarten, dass er das Ereignis, das seine Ausreise 

ausgelöst haben soll, zeitlich genau bestimmen kann. Stattdessen datierte er es auf etwa 

einen Monat oder sechs Wochen vor seiner Ausreise. Die Schilderung der angeblichen 

Probleme vor seiner Ausreise ist sehr oberflächlich. Der Kläger äußerte sich in weiten 

Teilen nur auf Nachfrage des Entscheiders beim Bundesamt. Er behauptete nur, dass 

auch gegen ihn Anzeige bei der Polizei erstattet worden sei, ohne aussagekräftige Unter-

lagen vorzulegen. Nachweise hinsichtlich der angeblichen Ermordung zweier weiterer 

Cousins, sowie eines Onkels und dessen Sohns nach seiner Ausreise legte er ebenfalls 

nicht vor. Hier fällt auf, dass er zwar den ungefähren Zeitpunkt dieses Ereignisses angab, 

das genaue Datum aber nicht wusste. 

 

Das Vorbringen des Klägers ist auch unglaubwürdig. Es ist für das Gericht nicht nach-

vollziehbar, dass er ca. einen Monat oder sechs Wochen vor der von ihm behaupteten 

Ausreise aus Pakistan im Dezember 2010 Zeuge der Erschießung eines Mitglieds des 

G*****-Stamms geworden sein kann. Der Kläger stellte nämlich, wie eine Auswertung 

seiner Fingerabdrücke im EURODAC-Verfahren ergab, bereits am 6. Oktober 2009 einen 

Asylantrag in Griechenland (T*****). Da der Kläger nicht angab, dass er danach wieder 

nach Pakistan zurückkehrte, kann er nicht gleichzeitig dort und in Griechenland gewesen 

sein. Das Gericht geht daher davon aus, dass er nicht Zeuge der vom ihm geschilderten 

Erschießung gewesen sein kann, falls diese überhaupt stattgefunden hat. Das Gericht 
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glaubt ihm auch nicht, dass er sich nur zwei Monate in Griechenland aufhielt. Unglaub-

würdig macht den Kläger auch, dass er wahrheitswidrig verneinte, in anderen Ländern 

Asyl beantragt zu haben, obwohl er sowohl in Griechenland als auch am 17. April 2013 in 

Ungarn einen Asylantrag stellte. 

 

Der Eindruck der Unglaubwürdigkeit verstärkte sich in der informatorischen Anhörung vor 

Gericht. Der Kläger erzählte eine Geschichte, die in wesentlichen und relevanten Teilen 

mit seiner Schilderung beim Bundesamt nicht übereinstimmte. Neu war sein Vorbringen, 

dass es Streitigkeiten wegen der Mitgliedschaften in unterschiedlichen Parteien und nicht 

wegen Stammesstreitigkeiten gegeben habe. Beim Bundesamt war ausschließlich von 

Problemen mit einem anderen Stamm wegen eines Grundstücks die Rede. Eine Partei-

mitgliedschaft und/oder eine politische Tätigkeit behauptete der Kläger erstmals vor Ge-

richt, ohne dies überzeugend darzulegen oder sogar Nachweise zu liefern. Sein Vorbrin-

gen bezüglich seiner angeblichen Probleme mit Mitgliedern der PML-N ist auch zu wenig 

detailliert, um glaubwürdig zu sein. Vergleichbares gilt hinsichtlich der angeblichen Nach-

fragen und Besuche der Polizei. Auch hier fehlt ein glaubwürdiger und nachvollziehbarer 

Vortrag des Klägers. 

 

Ferner behauptete der Kläger beim Bundesamt, dass sein Cousin einen Mann im Dunk-

len erschossen habe, als sie den Viehstall verlassen hätten. Der Angreifer sei sofort tot 

gewesen. Vor Gericht gab er dagegen an, dass er und sein Cousin beim Kricket-Spiel 

Ärger bekommen hätten und er später nach der Arbeit zwei Leute der anderen Partei – 

nicht des Stammes – gesehen habe, die drei bis viermal geschossen hätten. Der Cousin 

solle eine Person verletzt, nicht aber erschossen haben. Dass sein Vater einen Motor-

radunfall gehabt haben soll, brachte er ohne weiteren Beleg in der mündlichen Verhand-

lung vor. Auch hier war sein Vorbringen zu ungenau, um glaubwürdig zu sein. Der Kläger 

brachte auch nicht glaubhaft vor, dass einer der oben genannten Akteure seinem Vater 

aus verfolgungsrelevanten Gründen nach dem Leben trachtete. Außerdem behauptete er 

vor Gericht, dass sein Cousin im Juli oder August 2010 in seiner Anwesenheit einen 

Mann angeschossen haben soll. Beim Bundesamt gab er dagegen an, dass der Cousin 

einen Mann des verfeindeten Stammes etwa einen Monat oder sechs Wochen vor seiner 

Ausreise im Dezember 2010 erschossen haben soll. Der Kläger war nicht in der Lage, 

das angeblich für seine Ausreise relevante Geschehen zeitlich genau zu bestimmen. Im 

Übrigen glaubt ihm das Gericht nicht, dass er im Jahr 2010 Zeuge dieses Geschehens 

sein konnte, da er bereits am 6. Oktober 2009 in Griechenland einen Asylantrag stellte. 

Belegt wird dies durch die Auswertung seiner Fingerabdrücke im EURODAC-Verfahren. 

Widerlegt ist damit die Behauptung des Klägers vor Gericht, im Jahr 2010 erstmals im 
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Ausland gewesen zu sein. Auch dies spricht nach der Überzeugung des Gerichts gegen 

die Glaubwürdigkeit des Klägers (s.o.). 

 

Dass der Kläger den Übersetzer beim Bundesamt nicht verstand, weil dieser nur Urdu 

gesprochen haben soll, ist ebenfalls unglaubwürdig. Zum einen gab der Kläger beim 

Bundesamt selbst an, Urdu und Punjabi zu sprechen. Zum anderen wurde die Anhörung 

nach der Niederschrift in beiden Sprachen durchgeführt. Der Kläger erklärte nach dem 

ersten Teil der Anhörung auf Nachfrage, dass er den Dolmetscher stets gut verstanden 

habe (Seite 5 der Niederschrift unten). Abschließend bestätigte er, dass es keine Ver-

ständigungsschwierigkeiten gegeben habe (Seite 8 der Niederschrift unten). Der Kläger 

brachte Verständigungsprobleme vor der mündlichen Verhandlung weder im Verwal-

tungs- noch im Klageverfahren vor. Erst in der mündlichen Verhandlung sprach er von 

Verständigungsschwierigkeiten, nachdem der Beklagtenvertreter ihm seinen neuen Vor-

trag vorhielt. 

 

Selbst wenn man jedoch unterstellen würde, dass der Kläger Pakistan wegen einer Fami-

lienfehde mit einem anderen Unterstamm der J***** verlassen hat, wären unabhängig 

von der fehlenden Substantiierung nicht die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG erfüllt. Diese Vorschrift setzt eine Verfolgung wegen der Rasse, Religion, Nati-

onalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen der politi-

schen Überzeugung voraus. Nach den Angaben des Klägers ist Ursache der Streitigkei-

ten mit den G***** jedoch eine „lange Feindschaft wegen Grundbesitz“, d.h. ein Streit um 

ein „ertragreiches 6 acres großes Land“. Die von dem Kläger behauptete Bedrohung 

durch eine verfeindete Familie würde ferner nicht wegen der Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten sozialen Gruppe im Sinne des § 3b Abs. 1 Nr. 4 AsylVfG erfolgen. Es ist weder 

erkennbar noch vorgebracht, dass die Familie des Klägers in Pakistan eine deutlich ab-

gegrenzte Identität hat und von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig be-

trachtet wird.  

 

Das Gericht glaubt dem Kläger ferner nicht, dass er Pakistan wegen Schwierigkeiten mit 

Mitgliedern der PML-N verlassen musste. Selbst wenn dies der Fall wäre, hätte er nicht 

glaubhaft dargelegt, dass dies aus verfolgungsrelevanten Gründen geschah. Auch wenn 

es sich um Probleme mit Mitgliedern der PML-N handeln würde, die aus den letzten 

Wahlen im Mai 2013 als stärkste Partei hervorgegangen ist, liegt hierin noch keine Ver-

folgung, da diese den Staat nicht beherrscht. In Pakistan findet nämlich eine Einschrän-

kung der politischen Opposition nicht statt (vgl. AA-Lagebericht vom 2. November 2012). 

Politische Parteien können weitgehend frei operieren (vgl. AA-Lagebericht vom 2. No-

vember 2012). 
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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 § 3c Nr. 3 AsylVfG. 

 

Auf eine Teilnahme an Flüchtlingsprotesten in Deutschland hat sich der Kläger weder im 

gerichtlichen Verfahren noch in der mündlichen Verhandlung berufen. Selbst wenn man 

diese, dem Gericht anderweitig bekannt gewordenen, Aktivitäten zu seinen Gunsten be-

rücksichtigen würde, würden ihm deshalb bei einer Rückkehr nach Pakistan nicht mit be-

achtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgungsmaßnahmen im Sinne des § 60 Abs. 1 Auf-

enthG drohen. Zudem ist nach Überzeugung des Gerichts sein Verhalten nicht Ausdruck 

und Fortsetzung einer bereits im Heimatland bestehenden Überzeugung oder Ausrich-

tung. 

 

Die Teilnahme an diesen Protestaktionen ist keine exilpolitische Tätigkeit. Es ist nicht be-

legt und für das Gericht nicht erkennbar, dass sich diese Proteste gegen den Staat Pa-

kistan richten. Im Wesentlichen wenden sich die Protestierenden nach den im Verfahren 

Az. RN 3 K 13.30366 bei Gericht abgegebenen Unterlagen mit diesen Aktionen u.a. ge-

gen die angeblich „schlechten Bedingungen für Flüchtlinge in Deutschland“, die „un-

menschlichen Lebensbedingungen in Flüchtlingslagern“ und die Residenzpflicht für Asyl-

bewerber. Zwar haben die Protestaktionen bundesweit mediales Aufsehen erregt. Es ist 

aber bereits nicht erkennbar, dass mit ihnen auch verfolgungsrelevante Kritik am Her-

kunftsland des Klägers geübt wurde. Seine Teilnahme an diesen Aktionen ist ferner nicht 

Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsland bestehenden Überzeugung o-

der Ausrichtung, vgl. § 28 Abs. 1a AsylVfG. Es ist weder vorgebracht noch erkennbar, 

dass der Kläger in Pakistan politisch aktiv war. 

 

Selbst wenn man die Glaubwürdigkeit der Angaben des Klägers unterstellen würde, hat 

dieser in anderen Teilen Pakistans, insbesondere in den größeren Städten, eine interne 

Schutzmöglichkeit im Sinne des § 3e AsylVfG. In den Städten Pakistans, vor allem in den 

Großstädten Rawalpindi, Lahore, Peshawar und Multan, leben potentiell Verfolgte auf-

grund 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 G*****-Stamm noch wegen seiner 

Teilnahme an Protesten in Deutschland so exponiert, dass ihm eine landesweite Verfol-

gung drohen würde. Angesichts der hohen Bevölkerungszahl im Punjab und mehrerer 

Millionenstädte in dieser Provinz und landesweit, ist nicht glaubhaft vorgebracht, dass po-
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tentielle Gegner des Klägers die Mittel hätten, diesen in der ganzen Provinz und/oder 

landesweit ausfindig zu machen. 

 

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

Mann ohne eigene Kinder auch ein ausreichendes Einkommen finden. Zwar ist das Le-

ben in den Großstädten teuer. 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, Pa-

kistan 2013, Seite 76). Es kann von dem Kläger vernünftigerweise erwartet werden, dass 

er sich in einem dieser Landesteile – gegebenenfalls auch außerhalb des Punjabs – nie-

derlässt. 

 

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

zu. 

 

a. Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2 Satz 1 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

AsylVfG steht dem Kläger nicht zu. Gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 AufenthG darf ein Auslän-

der nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihn der in § 4 Abs. 1 AsylVfG be-

zeichnete ernsthafte Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt die Verhängung oder 

Vollstreckung der Todesstrafe (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG) bzw. Folter oder unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylVfG). Vorausset-

zung ist, dass eine konkrete individuelle Gefahr ernsthaft droht. Eine allgemeine Bedro-

hung genügt nicht. Anhaltspunkte für die Gefahr der Verhängung der Todesstrafe, der 

Folter oder der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung des 

Klägers in Pakistan sind hier nicht glaubwürdig vorgetragen. Der Kläger hat nicht einmal 

belegen können, dass wegen der Erschießung eines Mitglieds des G*****-Stamms oder 

sonstiger Straftaten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.  

 

b. Der Kläger kann sich auch nicht auf § 60 Abs. 2 Satz 1 AufenthG i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 3 

AsylVfG berufen. Gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG gilt als ernsthafter Schaden eine 

ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen be-

waffneten Konflikts. Die allgemeine Gefahr, die von einem bewaffneten Konflikt für eine 

Vielzahl von Zivilpersonen ausgeht, kann sich individuell so verdichten, dass sie eine 

ernsthafte individuelle Bedrohung darstellt. Voraussetzung hierfür ist eine außergewöhn-

liche Situation, die durch einen so hohen Gefährdungsgrad gekennzeichnet ist, dass 

praktisch jede Zivilperson allein auf Grund ihrer Anwesenheit in dem betroffenen Gebiet 

einer solchen Bedrohung ausgesetzt ist (vgl. BVerwG vom 14.7.2009 Az. 10 C 9.08). 
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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 

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 nicht dazu 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 Punjabs überhaupt nicht. Der regionale Schwerpunkt terroris-

tischer 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.  
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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.). Das 

Risiko eines Rückkehrers möglicherweise Opfer krimineller Übergriffe zu werden, ist Aus-

fluss 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.).  

 

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 2 

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.). 

 

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 
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zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 

 

Dr. Pfister 
 
 


