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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Flüchtlingseigenschaft Pakistan 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, durch den 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Pfister als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 8. Januar 2015 am 12. Januar 2015 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 am ***** 1975 in R***** im Punjab geborene Kläger gibt an, pakistanischer Staatsange-

höriger punjabischer Volkszugehörigkeit und Mitglied der Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) 

zu sein. Er lebte nach seinen Angaben in der Anhörung beim Bundesamt am 24. Januar 

2013 bis zum 3. September 2012 in R***** und flog an diesem Tag von Lahore nach Dubai. 

Nach einem eineinhalbstündigen Aufenthalt sei er weiter geflogen und um die Mittagszeit in 

Frankfurt am Main angekommen. Er stellte am 25. September 2012 einen Asylantrag.  

 

Zur Begründung seines Antrags brachte der Kläger im Wesentlichen vor, dass er in R***** 

gewohnt und in Lahore ein kleines Geschäft gehabt habe. Die Geschäftsnachbarn hätten 

irgendwann erfahren, dass er Ahmadi sei. Gegenüber sei das Geschäft eines Schiiten mit 

dem Namen „A***** Garments“ gewesen. Dieser sei an einem Freitag zu ihm gekommen, als 

der Kläger gerade die Freitagsrede der AMJ im Fernsehen angesehen habe. Da habe dieser 

festgestellt, dass er Ahmadi sei. Da habe er ihn als „Mirzai“ beschimpft. Das sei im Septem-

ber 2011 gewesen. Im März 2012 sei er mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Er sei ange-

halten, ausgeraubt und zusammengeschlagen worden. Wenn er morgens zu seinem Ge-

schäft gekommen sei, habe er immer festgestellt, dass Müll vor dieses geworfen worden sei. 

Einmal habe jemand „Mirzai“ auf die Tür geschrieben. Er habe das durchgestrichen. 

Manchmal sei auch Klebstoff in das Schloss gespritzt worden. Sie hätten den Leuten erzählt, 

dass sie keine Geschäfte mit ihm machen, nicht mit ihm essen und zusammensitzen sollten. 

Außerdem hätten sie erzählt, dass es gerecht sei, wenn jemand einen Ahmadi ermorde und 

er in den Himmel komme. Sie hätten auch erfahren, dass der Kläger aus R***** komme. Er 

sei zu dem Besitzer des Marktes gegangen und habe zu ihm gesagt, dass die Nachbarn 

Probleme machen würden. Der habe gemeint, dass er nichts machen könne. Hätte er ge-

wusst, dass der Kläger Ahmadi sei, hätte er ihm den Laden nicht vermietet. Einmal sei dieser 

A***** mit drei anderen Geschäftsleuten in das Geschäft gekommen und habe gesagt, dass 

er von hier weggehen müsse, sonst würden sie ihn umbringen oder ihm die Hände und die 

Beine brechen. Als er mit dem Motorrad unterwegs gewesen sei, hätten sie ihn angehalten, 

sein Geld abgenommen und ihn geschlagen. Sie hätten gesagt, dass es vielleicht sein letzter 

Tag sei, wenn er morgen wieder zum Geschäft komme.  

 

Er habe alles seinem Bruder geschildert, der in Lahore gewohnt habe. Der habe Kontakt zu 

einem Schleuser aufgenommen und er sei ins Ausland geschickt worden. Er habe auch tele-

fonische Drohungen erhalten. Er habe diese erhalten, seit sie erfahren hätten, dass er 

Ahmadi sei. Er habe mehrere Male telefonische Drohungen erhalten. Er könne das nicht 

genau angeben. Sie hätten ihm gesagt, dass sie nach einer Gelegenheit suchen würden, ihn 
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umzubringen. Sie hätten ihm „Tabligh“ vorgeworfen und dass er am Freitag immer fernsehe. 

Wenn jemand am Freitag zu ihm ins Geschäft gekommen sei und er habe gerade ferngese-

hen, dann habe er ihm das erklärt. Eine Person namens „A2*****“ sei ein paar Mal in sein 

Geschäft gekommen. Er habe ihn beschimpft und sei dann gegangen. Manche Leute hätten 

auch eingekauft und nicht bezahlt. Probleme mit den Behörden habe er in Pakistan nicht 

gehabt. Er habe Angst vor den Geschäftsnachbarn auf dem Markt. Wenn er dort geblieben 

wäre, hätte ihn A***** umgebracht. In R***** habe er kein Geschäft. Dort hätte er nicht arbei-

ten können. Er habe sich auch überlegt, nach F***** zu gehen. Aber die Situation für Ahma-

dis sei in Pakistan nicht besonders gut.  

 

Das Bundesamt erkannte dem Kläger mit Bescheid vom 6. Oktober 2014 die Flüchtlings-

eigenschaft nicht zu (Nr. 1) und lehnte den Antrag auf Asylanerkennung ab (Nr. 2). Ferner 

erkannte es den subsidiären Schutzstatus nicht zu (Nr. 3) und stellte fest, dass Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorliegen (Nr. 4). 

Der Kläger wurde unter Abschiebungsandrohung aufgefordert, die Bundesrepublik Deutsch-

land innerhalb von 30 Tagen zu verlassen (Nr. 5). Auf die Begründung des Bescheids wird 

Bezug genommen. Mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2014, eingegangen beim Verwaltungsge-

richt Regensburg am 16. Oktober 2014, ließ der Kläger Klage erheben. 

 

Zur Begründung der Klage lässt der Kläger u.a. vorbringen, dass aufgrund der speziell ge-

gen Ahmadis gerichteten Gesetzgebung und den sich daraus ergebenden Einschränkungen 

ihrer Religionsausübung sich für den Glauben eng und verpflichtend verbundene Ahmadi, zu 

deren Glaubensüberzeugung auch die Religionsausübung in der Öffentlichkeit gehöre, mit 

beachtlicher Wahrscheinlichkeit die Gefahr einer an die Religion anknüpfenden Verfolgung 

ergebe. Die Strafandrohungen und Rechtsanwendungspraxis in Pakistan stellten eine 

schwerwiegende Verletzung der Religionsfreiheit dar. Der pakistanische Staat nehme Über-

griffe und Diskriminierungen aktuell tatenlos hin. Die Verfolgungsgefahr treffe mit beachtli-

cher Wahrscheinlichkeit jeden bekennenden Ahmadi in Pakistan. Viele Flüchtlinge würden 

sich zusätzlich auf anderweitige Verfolgungsmaßnahmen stützen, wie z. B. Übergriffe sei-

tens orthodoxer Moslems, Bedrohungen und Anschläge, willkürliche und wahrheitswidrige 

Strafanzeigen und insbesondere die Tötungsaufrufe der islamistischen Khatm-e-Nabuwwat. 

Zumindest die Zusammenschau sämtlicher Facetten des Verfolgungsgeschehens lasse aus 

der Sicht eines religiös geprägten Mitglieds der Ahmadi-Gemeinde die Verfolgungsfurcht als 

begründet erscheinen.  

 

Das Bundesamt habe den Sachverhalt nicht unter Beachtung der Vorgaben der neuen 

Rechtsprechung aufgeklärt. Die Befragung sei im Wesentlichen auf Erlebnisse und Ereignis-
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se in der Vergangenheit beschränkt worden, die nur noch nachrangig seien. Das wesentliche 

Augenmerk liege auf dem Menschenrecht der Religionsausübungsfreiheit. Im Fall der 

Ahmadi gelte nunmehr, dass die wesentliche Verfolgung im Eingriff in die Religionsaus-

übungsfreiheit durch deren Unterdrückung durch spezielle Strafvorschriften des pakistani-

schen Strafgesetzbuches liegen könne. Die Verfolgungshandlung liege nun in der Zwangs-

wirkung der Strafgesetze. Würde dem einzelnen Ahmadi die Ausübung der eigenen Religion 

durch Androhung drastischer Strafen verboten, dann liege die Verfolgung in dem abgenötig-

ten Verzichtsverhalten. Die Strafvorschriften des pakistanischen Strafgesetzbuches seien in 

den Einzelheiten allgemein bekannt. Es sei unbestritten, dass die Strafandrohungen massiv 

und geeignet seien, dem einzelnen Ahmadi den Verzicht auf wesentliche Facetten seiner 

Religionsausübung abzunötigen. Insbesondere sei es erheblich, ob die Religionsausübung 

eine Bedeutung habe, die den einzelnen Ahmadi verpflichte, die religiösen Handlungen über 

den Bereich des sogenannten Forum Internum hinaus auch in der Öffentlichkeit vorzuneh-

men. Das Bundesverwaltungsgericht habe einen umfangreichen und sehr konkreten Katalog 

bestimmter Befragungspunkte aufgestellt und vorgegeben. Da sich das gesamte Prüfungs-

spektrum durch die neue Rechtsprechung wesentlich verändert habe, sei diese Prüfung von 

Amts wegen vorzunehmen. Bei der Befragung durch das Bundesamt habe im Hinblick auf 

die nunmehr entscheidungserheblichen Gesichtspunkte eine Nichtbeachtung der neu defi-

nierten Verfolgung und damit ein weitgehender Prüfungsausfall stattgefunden.  

 

Der Kläger sei eine religiös geprägte Persönlichkeit. Er verwende einen großen Teil der ihm 

zur Verfügung stehenden Zeit, um seine religiösen Pflichten zu erfüllen und Belange der 

AMJ und seines Glaubens zu fördern. So habe er insbesondere in der jüngeren Vergangen-

heit an der Jalsa Salana teilgenommen, weiterhin auch an örtlichen Versammlungen und 

Fortbildungsveranstaltungen. Zum Beweis würden einige Bilder und die Verlassenserlaubnis 

der Ausländerbehörde vorgelegt. Weiterhin habe der Kläger seine finanziellen Verpflichtun-

gen gegenüber seiner Glaubensgemeinschaft erfüllt. Hierzu würden Beitragsquittungen vor-

gelegt. Der Kläger unterhalte auch einen Briefverkehr mit dem Kalifen, dem spirituellen 

Oberhaupt der Religionsgemeinschaft. Im Rahmen des Briefverkehrs erhalte er auch Ant-

wortschreiben des Kalifen bzw. von dessen Büro in London. In der Auskunft der AMJ vom 

20. Dezember 2014 werde seine Eigenschaft als religiös geprägte Persönlichkeit „amtlich 

bestätigt“. Die AMJ sei seit längerer Zeit eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ferner 

werde die Eigenschaft des Klägers als „Moosi“ bestätigt. 

 

 

Der Kläger lässt beantragen, 
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den Bescheid der Beklagten vom 6. Oktober 2014 aufzuheben und die Beklagte 

zu verpflichten festzustellen, dass bei dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft 

gemäß § 3 Abs. 1 AsylVfG, hilfsweise Abschiebungsverbote gemäß § 4 Abs. 1 

AsylVfG i.V.m. § 60 Abs. 2 Satz 1 AufenthG, wiederum hilfsweise Abschie-

bungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 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 sowohl im Haupt- als auch in den Hilfsanträgen unbegründet. Der 

streitgegenständliche Bescheid ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rech-

ten, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Der Kläger hat im gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG maß-

geblichen Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung keinen Anspruch auf die Zuerken-

nung der Flüchtlingseigenschaft. Es liegen auch keine Gründe für die Zuerkennung subsidiä-

ren Schutzes bzw. nationaler Abschiebungsverbote vor. Die von der Beklagten getroffenen 

Entscheidungen sind auch im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung und im Hinblick auf 

die aktuellen Fassungen des AsylVfG und des AufenthG nicht zu beanstanden. Das Gericht 

folgt zunächst den Feststellungen und der Begründung des angefochtenen Verwaltungsak-

tes und nimmt zur Vermeidung von Wiederholungen auf diesen Bezug, § 77 Abs. 2 AsylVfG. 

 

1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sin-

ne des § 3 Abs. 1 AsylVfG. Diese kann ihm 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 sozia-

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

 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylVfG ist ein Ausländer Flüchtling, wenn er sich aus begründeter 

Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeu-

gung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des Landes 

(Herkunftsland) befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er 
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nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will 

oder in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in 

das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will. 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. 

 

a. Der Kläger ist nicht vorverfolgt ausgereist.  

 

Ein individuelles Verfolgungsschicksal hat der Kläger weder beim Bundesamt noch im 

gerichtlichen Klageverfahren substantiiert 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 dabei die 

volle Überzeugung von der Wahrheit des behaupteten individuellen Schicksals und von 

der Richtigkeit politischer Verfolgung gewinnen. Dem persönlichen Vorbringen des 

Schutzsuchenden kommt besondere Bedeutung zu. Ihm selbst obliegt es, seine Gründe 

für das Vorliegen politischer Verfolgung folgerichtig, substantiiert und mit genauen Ein-

zelheiten vorzutragen (vgl. BVerwG vom 21.7.1989 Az. 9 B 239/89). 

 

Soweit der Kläger auf Probleme der Mitglieder der AMJ in Pakistan hinwies, blieb sein 

Vorbringen oberflächlich. Worin diese Probleme in Bezug auf seine Person wegen der 

Zugehörigkeit zur AMJ konkret bestanden, gab er ferner nicht substantiiert an. Insoweit 

konnte der Kläger keine konkreten gegen ihn gerichteten relevanten Verfolgungshand-

lungen zur Überzeugung des Gerichts darlegen. Trotz mehrmaliger Nachfragen in der 

mündlichen Verhandlung schilderte der Kläger keine konkreten Verfolgungshandlungen –

insbesondere seiner Nachbarn in Lahore – anschaulich und nachvollziehbar. Weder 

nannte er genaue Daten dieser angeblichen Ereignisse noch schilderte er deren genauen 

Umstände. Seine Schilderungen gingen im Wesentlichen nicht darüber hinaus, dass er 

öfter bedroht, geschlagen und ihm Geld geraubt wurde. Dieses Vorbringen ist zu ober-
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flächlich und nicht geeignet, relevante Verfolgungshandlungen Dritter wegen der Religion 

des Klägers glaubhaft machen zu können.  

 

Soweit der Kläger in der Anhörung beim Bundesamt einen Überfall auf sein Motorrad im 

März 2012 angab, war hiervon in der mündlichen Verhandlung nicht mehr die Rede. 

Auch zu den angeblichen telefonischen Drohungen fehlt es an einem genaueren Vor-

bringen. Die in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Kopien von Flugblättern sind 

schon deshalb nicht geeignet, eine Vorverfolgung des Klägers zu belegen, weil sie aus 

dem Jahr 2014 stammen, also nicht Auslöser für die Ausreise des Klägers aus Pakistan 

sein können. Außerdem bezieht sich das zweite Flugblatt, das zu einer Kundgebung ge-

gen die AMJ aufruft, nicht auf den Kläger oder seine Familie. Das erste Flugblatt richtet 

sich eher gegen Ahmadis generell. Abgesehen hiervon erreichten die von dem Kläger 

behaupteten Maßnahmen von Moslems nicht die relevante Schwelle für Verfolgungs-

maßnahmen. Nachweise für dieses Geschehen gibt es nicht. Schließlich gab der Kläger 

bei seiner Anhörung beim Bundesamt selbst an, keine Probleme mit den pakistanischen 

Behörden gehabt zu haben. 

 

b. Die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ergeben sich nicht 

daraus, dass der Kläger der AMJ angehört. Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass 

alleine die Mitgliedschaft in der AMJ einen Verfolgungsschutz nach § 3 Abs. 1 AsylVfG 

begründet (vgl. VGH Baden-Württemberg vom 12.6.2013 Az. A 11 S 757/13). Dem Ge-

richt stellt sich die Lage der Ahmadis in Pakistan wie folgt dar: 

 

Die AMJ wurde im Jahr 1889 in Qadian gegründet. Nach der Erhebung des Islam zur 

Staatsreligion wurden die Ahmadis durch eine Änderung der pakistanischen Verfassung 

den anderen religiösen Minderheiten in Pakistan gleichgestellt. Es gibt spezifisch gegen 

Ahmadis gerichtete Vorschriften. Gemäß sec. 298 B des pakistanischen Strafgesetz-

buchs kann zu drei Jahren Gefängnis oder Geldstrafe verurteilt werden, wer den Gründer 

der AMJ, seine Frau und seine Nachkommen mit Worten bezeichnet, die allein dem Pro-

pheten Mohammed und dessen Angehörigen vorbehalten sind und wer die Gebetsstätten 

von Ahmadiyyas „Moscheen“ nennt, sowie den Gebetsruf „Azan“ benutzt. Ebenso macht 

sich nach sec. 298 C ein Ahmadi strafbar, der sich als Muslim oder seinen Glauben als 

Islam bezeichnet, seinen Glauben predigt oder propagiert oder andere auffordert, seinen 

Glauben anzunehmen oder in sonstiger Weise die religiösen Gefühle der Muslime beein-

trächtigt. Sec. 295 C droht demjenigen Strafe an, der im Hinblick auf den Propheten Mo-

hammed abwertende Bemerkungen macht. Durch diese Vorschriften werden die Ange-

hörigen der AMJ in ihren Freiheitsrechten und ihrer religiösen Selbstbestimmung beein-
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trächtigt (vgl. VGH Baden-Württemberg vom 12.6.2013 a.a.O.). Im Zeitraum von April 

1984 bis 31. Dezember 2011 wurden offiziell insgesamt 3.820 „Police Cases“ gegen 

Ahmadis registriert, davon 299 wegen „Blasphemie“, zuzüglich über 60.000 Verfahren 

gegen den sich am 28. Mai 2008 aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums der Begrün-

dung des Kalifentums öffentlich zu den Ahmadis bekennenden Teil der Bevölkerung von 

R***** (vgl. VGH Baden-Württemberg vom 12.06.2013 a.a.O.). Die Strafvorschriften wer-

den nicht selten gezielt genutzt, um Ahmadis mit falschen Anschuldigungen unter Druck 

zu setzen (vgl. VGH Baden-Württemberg vom 12.06.2013 a.a.O.). 

 

Ahmadis ist es ferner untersagt, öffentliche Versammlungen bzw. religiöse Treffen und 

Konferenzen abzuhalten, einschließlich solcher Veranstaltungen, bei denen öffentlich 

gebetet wird. Es ist jedoch nicht von vornherein unmöglich, sich in Gebetshäusern zu 

versammeln, selbst wenn dies oftmals der Öffentlichkeit nicht verborgen bleibt. Möglich 

ist dies aber nur noch in kleinen Gebetshäusern, die einen eingeschränkten Bezug zur 

Öffentlichkeit haben (vgl. VG Gießen vom 11.7.2013 Az. 5 K 1316/12.GI.A). Vor diesem 

Hintergrund geht das Gericht davon aus, dass Angehörigen der AMJ die Gefahr einer 

verfolgungsrelevanten Inhaftierung und Bestrafung nicht schon wegen der bloßen Zuge-

hörigkeit zu ihrer Glaubensgemeinschaft droht. Die Verwirklichung dieser Gefahren hängt 

vielmehr von dem willensgesteuerten Verhalten des einzelnen Glaubensangehörigen ab, 

nämlich der Ausübung der Religion mit Wirkung in die Öffentlichkeit (vgl. statt vieler VGH 

Baden-Württemberg vom 12.6.2013 a.a.O.). 

 

Auch eine quantitative Betrachtung kann nicht zu einer ausreichenden Verfolgungsdichte 

führen, um eine Gruppenverfolgung annehmen zu können. Nach den Angaben das Aus-

wärtigen Amts (vgl. AA-Lagebericht vom 2. November 2012) leben in Pakistan ca. drei 

bis vier Millionen Ahmadis. Davon seien 500.000 bis 600.000 bekennende Mitglieder. In 

einem Gutachten für das Verwaltungsgericht Stuttgart gibt der Sachverständige an, dass 

heute rund 400.000 Ahmadis durch regelmäßige Kontakte mit den lokalen Gemeinden 

bekannt und ihre Religion bekennend seien (vgl. VG Stuttgart vom 11.4.2013 Az. A 12 K 

2435/12). Abzustellen ist jedoch bei der Frage der Verfolgung aller Ahmadis nicht auf die 

Zahl der bekennenden, sondern auf die Gesamtzahl der Ahmadi in Pakistan, die das Ge-

richt zu Gunsten des Klägers mit drei Millionen ansetzt.  

 

Die Zahl der gegen Ahmadis gerichteten Verfolgungsakte lässt sich schwer bestimmen. 

So spricht sich das VG Oldenburg mit beachtlichen Argumenten dagegen aus, 60.000 

gegen Bewohner der Stadt R***** (jetzt: C*****) gerichtete Ermittlungsverfahren des Jah-

res 2008 als staatliche Verfolgungsakte zu bewerten, da keine Anhaltspunkte dafür be-
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stehen, dass über die Aufnahme des FIR hinaus Maßnahmen gegen die Angezeigten ge-

richtet wurden (vgl. VG Oldenburg vom 8.5.2013 Az. 5 A 3236/10). Demnach verbleibt es 

bei ca. 4.000 Verfolgungsmaßnahmen staatlicher und nichtstaatlicher Stellen seit dem 

Jahr 1984. Selbst wenn man jedoch ca. 65.000 Verfolgungsmaßnahmen zu Gunsten des 

Klägers annehmen würde und diese mit einer Zahl von 3 Millionen Ahmadis in Relation 

setzt, ergibt sich eine Verfolgungswahrscheinlichkeit von 2,17 %. Von einer ausreichen-

den Verfolgungsdichte kann damit nicht die Rede sein. 

 

c. Der Kläger konnte auch nicht zur Überzeugung des Gerichts darlegen, dass er der Grup-

pe der bekennenden und ihrem Glauben eng verbundenen Ahmadis, zu deren verpflich-

tender Überzeugung es gehört, ihren Glauben auch in der Öffentlichkeit zu leben und 

diesen in die Öffentlichkeit zu tragen, angehört. Diesen droht nach der ganz überwiegen-

den Rechtsprechung bei einer Rückkehr nach Pakistan mit beachtlicher Wahrscheinlich-

keit flüchtlingsrelevante Verfolgung (so z.B. VG Ansbach vom 27.2.2014 Az. AN 11 K 

13.31155; VG Augsburg vom 27.1.2014 Az. Au 6 K 13.30418; VG Düsseldorf vom 

14.10.2013 Az. 14 K 5758/12.A; VG Darmstadt vom 10.10.2013 Az. 6 K 1322/12.DA.A; 

VGH Baden-Württemberg vom 12.6.2013 a.a.O.; a.A. VG Oldenburg vom 8.5.2013 

a.a.O.). Der Kläger praktiziert und lebt seinen Glauben nicht so, dass ihm bei einer Rück-

kehr nach Pakistan Verfolgung droht.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kommt es für die Schwere der 

drohenden Verletzung der Religionsfreiheit maßgeblich darauf an, wie der einzelne 

Gläubige seinen Glauben lebt und ob die verfolgungsträchtige Glaubensbetätigung für 

ihn persönlich nach seinem Glaubensverständnis unverzichtbar ist (vgl. BVerwG vom 

20.2.2013 Az. 10 C 23/12). Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht folgende Anforde-

rungen aufgestellt: 

 

„Jedoch muss die konkrete Glaubenspraxis für den Einzelnen ein zentrales Element seiner religi-
ösen Identität und in diesem Sinne für ihn unverzichtbar sein. Es reicht nicht aus, dass der Asyl-
bewerber eine enge Verbundenheit mit seinem Glauben hat, wenn er diesen - jedenfalls im Auf-
nahmemitgliedstaat - nicht in einer Weise lebt, die ihn im Herkunftsstaat der Gefahr der Verfol-
gung aussetzen würde. Maßgeblich für die Schwere der Verletzung der religiösen Identität ist die 
Intensität des Drucks auf die Willensentscheidung des Betroffenen, seinen Glauben in einer für 
ihn als verpflichtend empfundenen Weise auszuüben oder hierauf wegen der drohenden Sanktio-
nen zu verzichten. Die Tatsache, dass er die unterdrückte religiöse Betätigung seines Glaubens 
für sich selbst als verpflichtend empfindet, um seine religiöse Identität zu wahren, muss der Asyl-
bewerber zur vollen Überzeugung des Gerichts nachweisen ... . 
 
Die religiöse Identität als innere Tatsache lässt sich nur aus dem Vorbringen des Asylbewerbers 
sowie im Wege des Rückschlusses von äußeren Anhaltspunkten auf die innere Einstellung des 
Betroffenen feststellen. Dafür ist das religiöse Selbstverständnis eines Asylbewerbers grundsätz-
lich sowohl vor als auch nach der Ausreise aus dem Herkunftsland von Bedeutung. Bei Ahmadis 
aus Pakistan ist zunächst festzustellen, ob und seit wann sie der Ahmadiyya-
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Glaubensgemeinschaft angehören. Hierbei dürfte sich die Einholung einer Auskunft der Zentrale 
der Glaubensgemeinschaft in Deutschland anbieten, die ihrerseits auf die Erkenntnisse des Welt-
Headquarters in London - insbesondere zur religiösen Betätigung des Betroffenen in Pakistan - 
zurückgreifen kann (so auch das britische Upper Tribunal in seinem Urteil vom 14. November 
2012 a.a.O. Leitsatz 5). Nähere Feststellungen über die religiöse Betätigung eines Ausländers vor 
seiner Ausreise verringern auch das Risiko einer objektiv unzutreffenden Zuordnung zu einer 
Glaubensgemeinschaft (s.a. Lagebericht des Auswärtigen Amtes vom 2. November 2012, S. 14). 
Zusätzlich kommt die Befragung eines Vertreters der lokalen deutschen Ahmadi-Gemeinde in Be-
tracht, der der Asylbewerber angehört. Schließlich erscheint im gerichtlichen Verfahren eine aus-
führliche Anhörung des Betroffenen im Rahmen einer mündlichen Verhandlung in aller Regel un-
verzichtbar. Wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass der Kläger seinen Glauben in Pakis-
tan nicht in einer in die Öffentlichkeit wirkenden Weise praktiziert hat, sind die Gründe hierfür auf-
zuklären. Denn der Verzicht auf eine verfolgungsrelevante Glaubensbetätigung im Herkunftsland 
kennzeichnet die religiöse Identität eines Gläubigen dann nicht, wenn er aus begründeter Furcht 
vor Verfolgung erfolgte. Ergibt die Prüfung, dass der Kläger seinen Glauben in Deutschland nicht 
in einer Weise praktiziert, die ihn in Pakistan der Gefahr der Verfolgung aussetzen würde, spricht 
dies regelmäßig dagegen, dass eine solche Glaubensbetätigung für seine religiöse Identität prä-
gend ist, es sei denn, der Betroffene kann gewichtige Gründe hierfür vorbringen. Praktiziert er sei-
nen Glauben hingegen in entsprechender Weise, ist weiter zu prüfen, ob diese Form der Glau-
bensausübung für den Kläger zur Wahrung seiner religiösen Identität besonders wichtig ist und 
nicht etwa nur deshalb erfolgt, um die Anerkennung als Flüchtling zu erreichen.“ 

 

Der Kläger gehört zwar nach der schriftlichen Mitgliedsbescheinigung der AMJ Deutsch-

land vom 22. Januar 2013 und der Bescheinigung vom 20. Dezember 2014 seit seiner 

Geburt der AMJ an. Das Gericht hat angesichts des insoweit widerspruchsfreien Vortrags 

auch keinen Zweifel an seiner Religionszugehörigkeit. Sein Vorbringen im Rahmen der 

Anhörung beim Bundesamt und in der informatorischen Anhörung vor Gericht belegen 

jedoch nicht zur Überzeugung des Gerichts, dass er seinen Glauben in Pakistan im 

Rahmen seiner Möglichkeiten und unter Berücksichtigung seines Alters öffentlich prakti-

zierte.  

 

Der Kläger gab in der Anhörung beim Bundesamt nicht an, dass er in Pakistan eine 

Funktion in der AMJ wahrnahm. In der mündlichen Verhandlung behauptete er dagegen, 

dass er für Handel und Geschäfte zuständig gewesen sei. Nachweise hierfür legte er 

nicht vor. Auffällig ist zunächst, dass in der Bescheinigung der AMJ vom 20. Dezember 

2014 von einer Funktion des Klägers in seiner Gemeinde in Pakistan nicht die Rede ist. 

In dieser heißt es nur, dass er „guten Kontakt zur Gemeinde pflegte“. Nach den Erfah-

rungen des Gerichts pflegt die AMJ Deutschland konkrete Funktionen und Tätigkeiten ih-

rer Gemeindemitglieder in Pakistan in den in Asylverfahren vorgelegten Bescheinigungen 

aufzuführen.  

 

Ferner hat der Kläger – wenn man eine Schulungstätigkeit für Mitglieder der AMJ unter-

stellt – nach der Überzeugung des Gerichts seinen Glauben in Pakistan nicht öffentlich 

praktiziert. Es handelte sich nach seinem eigenen Vorbringen um interne Schulungen für 

Ahmadis in einer Moschee in Lahore. Die Schulungen waren also nicht nach außen ge-
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richtet und dienten nicht dazu, den Glauben der AMJ nach außen zu tragen. Gedacht wa-

ren sie nach dem Vorbringen des Klägers als Fortbildungsmaßnahmen für studentische 

Mitglieder der AMJ, damit diese später ein Geschäft führen können. Dass die Person des 

Klägers möglicherweise wegen der – angeblich – großen Zahl der Teilnehmer auch au-

ßerhalb bekannt wurde, ist nur ein möglicher Nebeneffekt einer nicht nach außen gerich-

teten Tätigkeit. Schließlich brachte der Kläger in einem gegenüber der Anhörung beim 

Bundesamt gesteigerten Vortrag vor, in Pakistan für die AMJ missionarisch tätig gewe-

sen zu sein. Diese Missionierungsversuche hat er aber nur unsubstantiiert und ohne wei-

tere Angaben behauptet.  

 

Es steht ferner zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger seinen Glauben in 

Deutschland im Rahmen der ihm eröffneten Möglichkeiten nicht so nach außen prakti-

ziert, dass er sich in Pakistan der Verfolgung aussetzen würde. Zu seinem Glauben 

machte er in der informatorischen Anhörung vor Gericht auf Nachfrage eher oberflächli-

che Angaben. Die wesentlichen Glaubensinhalte stellte er nicht überzeugend und umfas-

send dar.  

 

Dass er an nationalen Versammlungen – wie der „Jalsa Salana“ – und auch an regiona-

len Veranstaltungen teilgenommen hat, ist zwar für sich genommen möglicherweise ge-

eignet, eine Verwurzelung des Klägers mit seinem Glauben anzunehmen. Allerdings 

spricht die Teilnahme an der jährlichen Hauptversammlung in Karlsruhe, einer Großver-

anstaltung mit tausenden Teilnehmern, zumindest bei nicht besonders hervorgehobenen 

Teilnehmern und Helfern nicht für eine Glaubensbetätigung, die in die Öffentlichkeit wirkt. 

Die Teilnahme an nach den Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung zwei 

Informationsveranstaltungen im Verlauf von zwei Jahren Aufenthalt in Deutschland und 

die beabsichtigte Teilnahme an einer weiteren Veranstaltung am 26. Januar 2015 kann 

ebenfalls nicht dem Nachweis genügen, dass über einen gewissen Zeitraum eine rele-

vante Glaubensbetätigung nach außen zu verzeichnen war. Nach außen wirkt auch nicht 

der Kontakt mit dem Kalifen der AMJ bzw. mit dessen Büro in London. Vergleichbares gilt 

hinsichtlich der vorgelegten Quittungen, die die Zahlung der Mitgliedsbeiträge belegen. 

 

Eine nach Außen wirkende Glaubenspraxis wird auch nicht dadurch dokumentiert, dass 

der Kläger in Deutschland „Moosi“ geworden ist. Soweit er sich durch ein spezielles Ver-

mächtnis verpflichtet hat, ein vorbildliches Leben zu führen, einen erhöhten Beitrag von 

10 % seines Einkommens an die AMJ zu zahlen und dieser 10 % seines Vermögens zu 

vererben, liegt hierin noch keine nach Außen wirkende Glaubenspraxis. Vielmehr handelt 
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es sich hierbei um Verpflichtungen gegenüber der AMJ, die für sich nicht geeignet sind, 

eine in die Öffentlichkeit wirkende Glaubenspraxis zu belegen.  

 

2. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die Gewährung subsidiären Schutzes gemäß 

§ 4 Abs. 1 AsylVfG i.V.m. § 60 Abs. 2 Satz 1 AufenthG. 

 

a. Abschiebungsschutz nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 AsylVfG steht dem Kläger nicht zu. 

Gemäß § 60 Abs. 2 Satz 1 AufenthG darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgescho-

ben werden, in dem ihn der in § 4 Abs. 1 AsylVfG bezeichnete ernsthafte Schaden droht. 

Als ernsthafter Schaden gilt die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (Nr. 1) 

bzw. Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2). 

Voraussetzung ist, dass eine konkrete individuelle Gefahr ernsthaft droht. Eine allgemei-

ne Bedrohung genügt nicht. Anhaltspunkte für die Gefahr der Verhängung der Todesstra-

fe, der Folter oder der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung 

des Klägers in Pakistan sind hier weder glaubwürdig vorgetragen noch erkennbar.  

 

b. Der Kläger kann sich auch nicht auf § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG berufen. Danach gilt als 

ernsthafter Schaden eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unver-

sehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 

oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. Die allgemeine Gefahr, die von einem be-

waffneten Konflikt für eine Vielzahl von Zivilpersonen ausgeht, kann sich individuell so 

verdichten, dass sie eine ernsthafte individuelle Bedrohung darstellt. Voraussetzung hier-

für ist eine außergewöhnliche Situation, die durch einen so hohen Gefährdungsgrad ge-

kennzeichnet 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). 

 

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. Zwar ist Pakistan von einer erheblichen terroristischen Bedrohung 

durch die Taliban und andere jihadistische Gruppen bedroht (vgl. AA-Lagebericht vom 

2. November 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 entlegene-
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re Gebiete der Stammesgebiete ausgewichen (vgl. AA-Lagebericht vom 2. November 

2012). Nach den Angaben des Auswärtigen Amts kamen im Jahr 2011 bei 1.887 An-

schlägen mit terroristischem Hintergrund, davon 44 Selbstmordattentaten, 2.037 Perso-

nen ums Leben und wurden 4.341 Personen verletzt. Die meisten terroristischen An-

schläge ereigneten sich in den FATA (Stammesgebiete, 643), gefolgt von Belutschistan 

(615) und von Khyber-Pakhtunkhwa (497). Nach den Angaben des pakistanischen In-

nenministeriums soll es zwischen Januar 2012 und August 2013 2.174 Anschläge mit 

über 1.600 Toten und mehr als 5.600 Verletzten gegeben haben (vgl. AA-Lagebericht 

vom 8. April 2014). Die meisten Toten seien in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa zu be-

klagen gewesen. 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. Es ist auch nicht glaubhaft vorgebracht, dass sich die politi-

schen Auseinandersetzungen aktuell so verschärft haben, dass von einem innerstaatli-

chen bewaffneten Konflikt auszugehen ist. 

 

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.  

 

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. Mit seinem 

Vater, der in Pakistan als Missionar der AMJ bekannt sein soll, ist der Kläger jedenfalls 

nicht vergleichbar. Das Risiko eines Rückkehrers möglicherweise Opfer krimineller Über-
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griffe zu werden, ist Ausfluss der allgemeinen Sicherheitslage und beruht nicht auf indivi-

duellen Aspekten. 

 

3. Es liegen in der Person des Klägers auch keine nationalen Abschiebungsverbote gemäß 

§ 60 Abs. 5 oder § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG vor. 

 

a. Auf § 60 Abs. 5 AufenthG kann sich der Kläger nicht berufen, da er keine konkrete indivi-

duelle Gefahr geltend gemacht hat (s.o.).  

 

b. 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 
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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 
 


