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Von besonderer Bedeutung für zahlreiche Christen, die in ihren Heimatländern wegen ihres 
Glaubens verfolgt wurden und deshalb nach Deutschland geflüchtet sind oder wegen ihrer 
Konversion zum christlichen Glauben nach ihrer Rückkehr mit Verfolgung zu rechnen haben, 
ist die EU-Richtlinie 2004/83/EG vom 29.04.2004. 

Diese Richtlinie besagt in Art. 10 Abs. 1 b, dass bei der Prüfung der Verfolgung aus religiösen 
Gründen zu berücksichtigen ist, dass der Begriff der Religion die Teilnahme an religiösen 
Riten im privaten oder öffentlichen (Hervorhebung vom Autor) Bereich umfasst.  

Zwar gewährleistet bereits nach deutschem Recht § 60 Abs. 1 S.1 AufenthG Schutz vor Ab-
schiebung, wenn das Leben oder die Freiheit des Betreffenden in dem Staat, in den er abge-
schoben werden soll, wegen seiner Religion bedroht ist. Jedoch nahm die bisherige deutsche 
Rechtsprechung eine solche Verfolgung wegen der Religion nur dann an, wenn dem Betref-
fenden in diesem Staat das sog. „religiöse Existenzminimum“ nicht zugestanden wird. Zum 
religiösen Existenzminimum wurde lediglich die private Ausübung des Glaubens gerechnet, 
etwa in Form von häuslichen Gottesdiensten und Glaubenszeugnis im privaten Kreis, dort wo 
man sich „unter sich“ wissen darf. Ist in dem Herkunftsland eine solche private Glaubensaus-
übung zulässig, so wurde von der Rechtsprechung ein Abschiebeschutz folglich auch dann 
verneint, wenn eine öffentliche Religionsausübung verboten ist. Dies ist nach Art. 10 der o.g. 
EU-Richtlinie anders. 

Ihr ist aus christlicher Sicht aufgrund des hierfür maßgeblichen Zeugnisses der Bibel unbe-
dingt zuzustimmen, da zum christlichen Glauben und zur Christusnachfolge wesensmäßig die 
öffentliche Ausübung des Glaubens gehört. Die öffentliche Ausübung und das öffentliche 
Bekenntnis des Glaubens ist Teil der missionarischen Sendung, in die Jesus seine Jünger ge-
stellt hat. In Mt 10,32 sagt Jesus zu ihnen: „Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den 
will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater“. Und die Apostel Petrus und Johan-
nes erklärten dem Hohen Rat, warum sie seinem Befehl, künftig über Jesus Christus und ihren 
Glauben an ihn in der Öffentlichkeit zu schweigen, trotz Strafandrohung nicht gehorchen 
können: „Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben“ 
(Apg 4,20). Auch in seinem ersten Brief fordert Petrus die Gläubigen zum – ggf. auch öffent-
lichen –  Zeugnis und Bekenntnis auf: „Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, 
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist“ (1. Petr 3,15).     

Glaube ist also seinem Wesen nach immer öffentlich und keine bloße Privatsache! Dies um-
fasst u.a. den Gottesdienst, das Glaubenszeugnis und -bekenntnis, Mission und Evangelisati-
on, die Verbreitung von Bibeln und anderen christlichen Büchern und Schriften und auch die 
Taufe. Droht einem Christen wegen solcher öffentlicher Glaubensausübung Verfolgung, so 
besitzt er nach der o.g. Richtlinie somit Abschiebeschutz. 



Eine auf den privaten und internen Bereich beschränkte „Religionsfreiheit“ ist demgegenüber 
keine Religionsfreiheit, weil sie die Betätigung des Glaubensgehorsams, der nach dem zuvor 
Gesagten auch auf die öffentliche Ausübung des Glaubens abzielt, eben nicht gestattet. 

Was zu diesen wesentlichen Elementen des Glaubens gehört, auf deren – auch öffentliche – 
Betätigung und Ausübung die Christen nicht verzichten können, bestimmt sich nach dem 
Selbstverständnis der jeweiligen christlichen Denomination, der der Betreffende angehört. 
Insoweit haben Exekutive und Jurisdiktion nicht das Recht zu einer eigenen Bewertung und 
Feststellung. Auch das BVerfG hat anerkannt, dass der Bereich dessen, was zum rechtlich 
geschützten Inhalt des jeweiligen Glaubens und Bekenntnisses gehört, nicht vom Staat be-
stimmt werden darf, sondern nur von der betreffenden Religionsgemeinschaft nach ihrer Leh-
re und ihrem Selbstverständnis (Beschluss vom 24.10.2006). 

Ebenso wenig haben Exekutive und Jurisdiktion das Recht, eine Konversion auf ihre Echtheit 
und Ernsthaftigkeit zu überprüfen, wenn diese durch die Taufe besiegelt wurde. Nach dem 
Selbstverständnis der christlichen Kirchen steht die Taufe am Abschluss einer entsprechenden 
Glaubensunterweisung. Sie wird dann vorgenommen, wenn der auf kirchlicher Seite Verant-
wortliche von der Echtheit der Hinwendung des Täuflings zum christlichen Glauben über-
zeugt ist. Dieses Bekenntnis des Konvertiten und diese Entscheidung der Kirche, in die er 
hineingetauft wurde, darf von staatlichen Organen nicht in Zweifel gezogen und einer eigenen 
Prüfung und Bewertung unterzogen werden. Denn dies wäre ein Eingriff in das auch grundge-
setzlich (Art. 140 GG i.V. mit Art. 136-139 und Art. 141 der insoweit fortgeltenden Weimarer 
Reichsverfassung) anerkannte Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, zu dem 
unstreitig auch das Ämter- und Mitgliedschaftsrecht gehört, d.h. die Freiheit, in eigener Ver-
antwortung und nach eigenen Entscheidungskriterien anhand der jeweiligen Lehre die Ämter 
der Religionsgemeinschaft zu besetzen und Mitglieder aufzunehmen oder auszuschließen.     

Diese Richtlinie ist gemäß ihrem Art. 38 Abs. 1 S.1 bis spätestens zum 10.10.2006 durch die 
einzelnen EU-Staaten in innerstaatliches Recht umzusetzen. Dies ist in Deutschland bislang 
nicht in vollem Umfang geschehen. Jedoch sieht die Rechtsprechung des EuGH vor, dass 
Richtlinien, die nicht rechtzeitig umgesetzt wurden, nach Ablauf der Umsetzungsfrist unmit-
telbar zugunsten des einzelnen Bürgers gelten, wenn die einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie inhaltlich unbedingt und hinreichend genau sind und wenn die betreffende Bestim-
mung dem Einzelnen ein subjektives Recht oder jedenfalls eine reflexartige Begünstigung 
vermittelt. Zumindest aber sind die betreffenden Rechtsnormen der EU-Mitgliedsstaaten ab 
diesem Zeitpunkt richtlinienkonform auszulegen. Dementsprechend hat das VG Karlsruhe in 
einer Entscheidung vom 19.10.2006 (A 6 K 10335/04) entschieden, dass einer Frau Abschie-
beschutz zu gewähren ist, die aus dem Iran in die Bundesrepublik gekommen war und dort 
Christin wurde und sich taufen ließ. Im Iran hätte sie ihren christlichen Glauben zwar im pri-
vaten Rahmen, nicht jedoch öffentlich leben können. Diese Entscheidung wurde in einem 
ähnlichen Fall bestätigt durch ein Urteil des VG Stuttgart vom 01.06.2007 (A 11 K 1005/06). 

Es bleibt – trotz des nach dem 10.10.2006 ergangenen gegensätzlichen Urteils des VG Mün-
chen vom 22.01.2007 (M 9 K06.51034 -) zu hoffen, dass diese Rechtsauffassung dieser bei-
den Gerichte auch von den anderen Verwaltungsgerichten und deren höheren Instanzen geteilt 
wird, die derzeit über solche und ähnliche Fälle zu entscheiden haben. Allein auf diese Weise 
kann sichergestellt werden, dass Christen nicht in Länder abgeschoben werden, in denen sie 
bei öffentlicher Glaubensausübung mit Verfolgung rechnen müssen. Außerdem kann nur auf 
diese Weise eine EU-einheitliche Regelung des Abschiebeschutzes in den Fällen religiöser 
Verfolgung und damit Rechtssicherheit hergestellt werden. Die nicht rechtzeitige Umsetzung 



dieser Richtlinie durch einzelne EU-Staaten darf sich nicht zulasten verfolgter Christen aus-
wirken.  


