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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb.***** 1977 
*****, ***** 
 - 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 Nigeria 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch den Vor-
sitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner als Einzelrichter aufgrund 
mündlicher Verhandlung vom 29. April 2014 
 

am 6. Mai 2014 
 
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. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar.  
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Tatbestand: 

 

 

Der am ***** 1977 in B***** geborene Kläger, eigenen Angaben nach nigerianischer Staats-

angehöriger, christlichen Glaubens, reiste nach seinen Angaben auf dem Luftweg in das 

Bundesgebiet ein, wo er am 12.12.2011 seine Anerkennung als Asylberechtigter beantragte. 

 

Am 24.5.2012 erfolgte seine Anhörung in englischer Sprache durch das Bundesamt für die 

Anerkennung ausländischer Flüchtlinge jetzt Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (kurz: 

Bundesamt). Auf die hierbei aufgenommene Niederschrift wird Bezug genommen. 

 

Dabei gab der Kläger im Wesentlichen an: 

Er habe Nigeria verlassen, da sein Vater ein sehr bekannter Politiker für die Partei ACN ge-

wesen sei. Wie alt er sei, könne er nicht sagen. Im Januar 2011 seien die großen Wahlkam-

pagnen für Wahlen im April gewesen. Es seien plötzlich bewaffnete Leute gekommen und 

hätten geschossen und seinen Vater gekidnapped. Er sei zur Polizei gegangen. Die Polizei 

habe Untersuchungen begonnen und herausgefunden, dass sein Vater erschossen worden 

sei. Sie hätten den Leichnam seines Vaters gefunden und dort auch eine Notiz der OPC, in 

der sie sich schuldig bekannten und dann auch ihn, den Kläger persönlich bedrohten und 

warnten, dass er sich nicht auf die Politik einlassen solle. Er sei daraufhin sehr wütend ge-

wesen und habe sich an ihr Komitee gewandt. Sie seien dann zur Moschee gegangen. Die 

Mitglieder der OPC seien hauptsächlich Moslems. Zusammen mit Jugendlichen des Komi-

tees seien sie in die Moschee gegangen. Sie hätten dort Ärger gemacht. Es sei zu Aus-

schreitungen gekommen. Auf beiden Seiten habe es Tote gegeben. Die Moschee sei am 

Ende niedergebrannt worden. Er selbst sei an Kopf und Nacken verletzt worden. Leute hät-

ten ihn dann in die Kirche gebracht. Später habe er gehört, dass seine Ehefrau zusammen-

gebrochen sei, nachdem sie vom Tod seines Vaters erfahren habe. Seine Ehefrau sei ins 

Krankenhaus gebracht worden. Seine Schwester sei an diesem Tag nicht zu Hause gewe-

sen, weil sie in der Universität Prüfungen habe ablegen müssen. Die OPC-Leute seien dann 

zu ihnen nach Hause gekommen, hätten dort aber niemanden vorgefunden. Sie hätten aber 

das Haus niedergebrannt. Da sie, ihn den Kläger, nicht finden haben können, seien die Mit-

glieder der OPC zur Polizei gegangen. Bei der Polizei hätten sie angegeben, dass er der 

Anstifter für all die Unruhen gewesen sei. Sie sollten ihn suchen. Er habe sich dann nach wie 

vor in der Kirche versteckt gehalten, denn sie hätten ihn am Kragen haben wollen. In der 

Kirche habe er dann einen gewissen Mann getroffen, der ihm geholfen habe. Dieser habe für 

ihn ein Bild und einen Reisepass besorgt. Nach einer Weile habe er ihn dann von dort raus-

gebracht. Sein Vater habe für das Amt des Local Government von U***** kandidiert. Sein 

Vater sei in der zweiten Januarwoche 2011 entführt worden. Zwei Tag danach sei es zu den 
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Ausschreitungen in der Moschee gekommen. Zum Zeitpunkt der Entführung seines Vaters 

sei er zu Hause gewesen. Sein Vater sei nach draußen gegangen, um los zu fahren. Dann 

habe er Schüsse gehört und sich im Haus auf den Boden gelegt. Sie seien am Freitag in die 

Moschee gegangen, als sie gerade gebetet haben. Dort seien auch andere Parteimitglieder 

gewesen. Er habe den Tod seines Vaters rächen wollen, denn er habe nicht gewusst, wo 

diese Leute alle lebten. Sie hätten dann begonnen, die Leute zu schlagen. Sie seien ziemlich 

viele gewesen. Es habe dann auf beiden Seiten Tote gegeben. Ob er selbst jemand getötet 

habe, wisse er nicht. Er habe auf die Leute eingeschlagen. Der Tod seines Vaters habe in 

ihm Wut und Ärger ausgelöst. Es sei eigentlich nicht seine Natur, er habe das nicht gewollt. 

Er sei Christ und tue so etwas nicht. Er bereue, was er getan habe. Er habe bis heute schlaf-

lose Nächte deshalb. Von einem Arzt in Deutschland habe er auch Medikamente gegen die 

Depressionen erhalten. Er habe sich nicht der Polizei gestellt, weil die OPC hinter ihm her 

gewesen sei. Sie hätten gesagt, dass sie ihn umbringen würden, wie seinen Vater. Die OPC 

habe ein Netzwerk in ganz Nigeria und Afrika. Sie hätten auch ein Bild von ihm. Er habe 

Angst vor ihnen. Die OPC sei eine blutrünstige Brüderschaft. Hinter ihnen steckten Leute aus 

der Regierung. Die OPC stehe für Oodua People´s Congress. Sie seien hauptsächlich im 

Südwesten tätig. Wo seine Schwester sei, wisse er nicht. Seine Ehefrau sei irgendwo hinge-

flogen. Er habe zuletzt vor zwei Monaten Kontakt zu ihr gehabt.  

 

Mit Bescheid vom 23.12.2013 lehnte das Bundesamt die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

schaft ab (Ziffer 1) und den Antrag auf Asylanerkennung ab (Ziffer 2) und erkannte auch 

nicht den subsidiären Schutzstatus zu (Ziffer 3) und stellte fest, dass keine Abschiebungs-

verbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG vorliegen (Ziffer 4), forderte den Kläger auf, 

binnen von 30 Tagen nach Bekanntgabe bzw. Bestandskraft des Bescheides die Bundesre-

publik Deutschland zu verlassen, drohte seine Abschiebung nach Nigeria an und wies darauf 

hin, dass er auch in einen anderen Staat abgeschoben werden könne, in den er einreisen 

dürfe oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet sei (Ziffer 5). Der Vortrag des Klägers 

sei unglaubhaft und der vorgelegte Zeitungsausschnitt (Bl. 51 BA) eine Fälschung. Hinsicht-

lich der näheren Begründung wird auf diesen Bescheid verwiesen. 

 

Gegen diesen am 27.12.2013 zur Post gegebenen Bescheid erhob der Kläger am 20.1.2014 

Klage mit dem (sinngemäßen) Antrag, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 23.12.2013 

zu verpflichten, den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen sowie ihm die 

Flüchtlingseigenschaft nach § 60 Abs. 1 AufenthG zuzuerkennen, und ihm den 

subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen, hilfsweise zu verpflichten, festzustellen, 

dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG vorliegen.  
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Zur Begründung der Klage trug er nichts weiter vor. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das Gericht hat die mit Ladungsschreiben vom 10.4.2014 und in der mündlichen Verhand-

lung mitgeteilten Erkenntnisquellen (Auskünfte und Berichte) in das Verfahren eingeführt. 

 

Im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze, die Niederschrift über die mündliche Ver-

handlung und den Inhalt der Asylakten Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die Klage ist bereits unzulässig, insbesondere wurde nämlich die Klagefrist des § 74 Abs. 1 

Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) nicht eingehalten. Der Bescheid wurde bereits am 

27.12.2013 zur Post gegeben. Innerhalb der Zweiwochenfrist wurde die Klage aber nicht 

erhoben, denn die Klage ging beim Gericht erst am 20.1.2014 ein. Selbst wenn man zuguns-

ten des Klägers davon ausginge, dass ein Zustellungsnachweis für den Bescheid nicht vor-

liegt und deshalb die Klagefrist noch eingehalten ist, ist die Klage aber nicht begründet.  

 

Die Entscheidung des Bundesamtes, den Kläger nicht als Asylberechtigten anzuerkennen, 

das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 AufenthG und das Vorliegen von Ab-

schiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG zu verneinen und den Kläger unter 

Androhung der Abschiebung nach Nigeria zur Ausreise aufzufordern, ist nicht rechtswidrig 

und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten. Die vom Bundesamt gemäß § 31 Abs. 2 

Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 AsylVfG getroffene Entscheidung ist auch im Zeitpunkt der gericht-

lichen Entscheidung nicht zu beanstanden. Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandro-

hung sind zu Recht ergangen. 

 

1. Ziffer 2 des angefochtenen Bescheides ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in 

seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Dem Kläger steht das Asylrecht im Sinne 

des Art. 16 a Abs. 1 Grundgesetz nicht zu. Nach Art. 16 a Abs. 2 GG kann sich auf das  

Asylrecht nicht berufen, wer zur Überzeugung des Gerichts über einen sicheren Drittstaat 
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im Sinne des § 26 a AsylVfG eingereist ist. Zwar trägt der Kläger vor, dass er auf dem 

Luftweg in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Der Kläger konnte aber die von 

ihm behauptete Einreise weder glaubhaft machen noch gar beweisen. Die von einem 

Asylbewerber behauptete Einreise ohne Kontakt zu einem sicheren Drittstaat, also auf 

dem Luft- oder Seeweg über einen deutschen Flug- oder Seehafen, ist eine für ihn güns-

tige, den Asylanspruch begründende Tatsache, für die er bei Nichtbeweislichkeit die Be-

weislast trägt (so BVerwG v. 29.6.1999 - 9 C 36.98). Der Kläger hat für die von ihm be-

hauptete Einreise auf dem Luftweg unter Verstoß gegen seine asylverfahrensrechtliche 

Mitwirkungspflicht keinerlei Nachweise, wie Flugunterlagen, weder Flugschein noch 

Bordkarte oder Gepäckschein oder den angeblich benutzten Reisepass vorgelegt. Dar-

über hinaus sind die Angaben des Klägers zur Einreise auf dem Luftweg auch nicht 

glaubhaft und nachprüfbar. So machte der Kläger nur ungenaue Angaben zu dem von 

ihm angeblich benutzten Pass. Der Kläger hat aber damit rechnen müssen, dass er bei 

den Einreisekontrollen nach seinen Personalien gefragt wird. Hätte er am Flug - wie von 

ihm behauptet - tatsächlich teilgenommen, hätte er sich Flugnummer und Fluggesell-

schaft des von ihm benutzten Fluges eingeprägt. Die Angaben zu seiner Einreise sind 

deshalb auch nicht glaubhaft und auch nicht weiter nachprüfbar, so dass für weitere Er-

mittlungen des Gerichts kein Anlass bestand.   

 

Hinzu kommt noch, dass der Kläger nicht am angeblichen Ankunftsort sofort Asylantrag 

gestellt hat, sondern außerhalb. Auch dadurch war eine Nachprüfung seiner Angaben 

nicht mehr möglich. Der Kläger hat damit die Sachverhaltsaufklärung hinsichtlich der Ein-

reise wesentlich erschwert und beweisvereitelndes und beweisvernichtendes Verhalten 

gezeigt. Dies kann zu Lasten des Asylbewerbers gewürdigt werden (so BVerwG a.a.O.). 

Wegen all dieser Umstände kommt das Gericht gemäß § 108 Abs. 1 VwGO zu der Über-

zeugung, dass der Kläger nicht wie von ihm angegeben auf dem Luftweg nach Deutsch-

land eingereist ist, sondern lediglich eine tatsächlich erfolgte Einreise auf dem Landweg 

verschleiern will. Die Anerkennung des Klägers als Asylberechtigten scheitert somit be-

reits an Art. 16 a Abs. 2 GG i.V.m. § 26 a AsylVfG). 

 

Die genannten Voraussetzungen sind nicht gegeben.  

 

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

Abs. 1 AufenthG. Ihm droht bei einer Rückkehr nach Nigeria gegenwärtig keine Verfol-

gung im Sinne dieser Vorschrift. 

 

Gemäß § 60 Abs. 1 AufenthG in der seit 1.1.2014 bis 30.11.2014 geltenden Fassung darf 

in Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlin-
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ge (BGBl. 1953 II S. 559) ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in 

dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, seiner 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Über-

zeugung bedroht ist. Eine Verfolgung kann nach § 3 c AsylVfG ausgehen von  

 

a) dem Staat, 

b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des 

Staatsgebietes 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. 

 

Die Flüchtlingseigenschaft kann allerdings nicht zuerkannt werden, wenn der Ausländer 

in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zu-

gang zu Schutz vor Verfolgung nach § 3 d AsylVfG hat und sicher und legal in diesem 

Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden 

kann, dass er sich dort niederlässt (§ 3 e AsylVfG).  

 

a. Dem Kläger drohen keine politischen Verfolgungsmaßnahmen wegen der Umstände, die 

zu seiner Ausreise aus Nigeria geführt haben. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisquel-

len stellt sich für das Gericht die Lage in Nigeria gegenwärtig wie folgt dar: 

 

Nigeria ist mit etwa 150 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste Staat Afrikas. 

Seit der Unabhängigkeit 1960 hat sich die Bevölkerungszahl Nigerias mehr als verdrei-

facht. Seit der Unabhängigkeit wurde Nigeria bis 1966 und dann wieder von 1979 bis 

1983 von zivilen Regierungen geführt. Am 29.5.1999 endete mit der Vereidigung des 

vom Volk demokratisch gewählten Präsidenten Olesegun Obasanjo sowie der gewähl-

ten zivilen Gouverneure der 36 Bundesstaaten eine mehr als 15 Jahre dauernde Perio-

de fast ununterbrochener Militärdiktatur. Am 29.5.2007 gelang mit der Amtseinführung 

des neu gewählten Präsidenten Yar Ádua, der am 5. Mai 2010 starb, erstmals in der 

Geschichte des unabhängigen Nigeria ein demokratischer Regierungswechsel. Bei den 

Wahlen zum Bundesparlament am 9. April 2011 errang erneut die Regierungspartei 

PDP, der auch der Präsident angehört, eine Mehrheit. Zum Präsidenten wurde im April 

2011 mit nahezu 60 % der Stimmen Goodluck Jonathan gewählt. Der Wahlsieg wurde 

von internationalen und nationalen Wahlbeobachtern als weitgehend transparent gewer-

tet. In Nigeria besteht ein Mehrparteiensystem. Die Parteizugehörigkeit orientiert sich bei 

den meisten der ca. 50 kleineren Parteien an Führungspersonen (so Lagebericht des AA 
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vom 6.5.2012). Die politische Opposition kann sich grundsätzlich gewaltfrei betätigen. 

Gelegentlich sind jedoch Eingriffe seitens der Staatsgewalt festzustellen. Gegen sezes-

sionistische Gruppierungen gehen die Sicherheitsorgane allerdings teilweise massiv vor 

(so Lagebericht des AA vom 6.5.2012 S. 10 z.B. gegen die MASSOB). Die Meinungs- 

und Pressefreiheit sind durch die Verfassung von 1999 garantiert und finden sich auch 

in der Verfassungswirklichkeit grundsätzlich wieder. Die Verfassung von 1999 gewähr-

leistet auch die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, ebenso wie das Recht, einer 

politischen Partei oder Gewerkschaft anzugehören. Gewerkschaften berichten aber da-

von, dass die Sicherheitskräfte gegen sie bei Arbeitsniederlegungen Anfangs 2012 teil-

weise mit äußerster Härte vorgehen (so Lagebericht des AA vom 6.5.2012). Die Diskri-

minierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Ethnie ist durch die Verfassung verboten. 

In Nigeria gibt es mehr als 250 Ethnien. Keine dieser Gruppen stellt landesweit eine 

Mehrheit dar. Die drei größten ethnischen Gruppen, die in der Summe rund zwei Drittel 

der Gesamtbevölkerung ausmachen, sind die Hausa-Fulani im Norden, die Yoruba im 

Südwesten und die Igbo im Südosten. Eine vierte große, durch Gewalttaten im Niger-

Delta prominente Ethnie, die Ijawa, der auch Präsident Jonathan angehört, lebt über-

wiegend in den ölreichen Regionen des Deltas (so Lagebericht des AA vom 6.5.2012).  

 

In den Ölfördergebieten in der Region des Niger-Deltas, das die nigerianischen Bundes-

staaten Delta, Bayelsa, Rivers und Agwa Ibom umfasst, kam es seit Jahren immer wie-

der zu Kämpfen zwischen paramilitärisch organisierten Banden und Sicherheitskräften, 

aber auch von bewaffneten Gruppen untereinander. Dadurch bestand ein hohes An-

schlagsrisiko und ein Entführungsrisiko. Seit Anfang Oktober 2009 hat sich die Sicher-

heitslage aber beruhigt, da die Mehrzahl bewaffneter Gruppen ein Amnestieangebot der 

Regierung angenommen und ihre Waffen abgegeben hat (so Lagebericht des AA vom 

6.5.2012 und 28.8.2013). Nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes gingen aber die 

früher vorkommenden Entführungen und Geiselnahmen in der Mehrzahl auf das Konto 

von kriminellen Banden und Splittergruppen von NDPVF (Niger Delta Peoples Volunteer 

Force) oder der MEND (Movement for Emancipation of the Niger Delta). Der frühere 

Staatspräsident Yar Àdua hat die Delta-Region zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit ge-

macht. Aufgrund des Amnestieprogramms haben aber die im Niger-Delta aktiven Rebel-

lengruppen ihre Waffen abgegeben und einen unbefristeten Waffenstillstand erklärt (FAZ 

vom 27.10.2009 „MEND-Gruppe erklärt Waffenruhe“ und NZZ vom 6.10.2009 „Erfolg der 

Amnestie in Nigeria“). Der neue Präsident Jonathan, selbst aus dem Ölstaat Bayelsa 

stammend, setzt das Amnestieprogramm fort (so Lagebericht AA vom 6.5.2012).  

 

Die Verfassung garantiert die Religionsfreiheit und verbietet, eine bestimmte Religion zur 

Staatsreligion zu machen. Im Vielvölkerstaat Nigeria mit einer überwiegenden muslimi-
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schen Bevölkerung im Norden und einer christlich bzw. traditionellen Religionen ver-

pflichteten Bevölkerung im Süden ist die Garantie der Religionsfreiheit ein Grundpfeiler 

des Staatswesens. Die Bundesregierung achtet auf die Gleichbehandlung von Christen 

und Muslimen, z.B. bei der Finanzierung von Gotteshäusern und Wallfahrten. Allerdings 

ist die Toleranz gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften und religiösen Gruppen – 

lokal unterschiedlich – nur schwach ausgeprägt. In einigen Bundesstaaten ist die Lage 

der jeweiligen christlich bzw. muslimischen Minderheiten problematisch. Häufig liegen 

immer wieder vorkommenden lokalen religiösen Auseinandersetzungen jedoch wirt-

schaftliche, soziale und ethnische Konflikte zugrunde (so Lagebericht des AA vom 

6.5.2012 und 28.8.2013).  

 

In den zwölf nördlichen Bundesstaaten wurde im Jahr 2000 die Sharia eingeführt. Von 

der Anwendung von Sharia-Vorschriften (Verbot des gemischten Schulunterrichts, kein 

Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit, Geschlechtertrennung in Bussen, Verbot der Beför-

derung von Frauen auf Motorrädern), sind auch Nicht-Muslime betroffen. Im Norden Ni-

gerias sind radikal-islamische Sekten entstanden. Bei Kämpfen mit den Sicherheitskräf-

ten kam es bereits zu Hunderten Todesopfern (so FAZ vom 30.12.2009). Seit Anfang 

2011 hat sich die Lage im Nordosten und in Teilen Zentralnigerias deutlich zugespitzt. In 

einigen Regionen kommt es fast täglich zu Anschlägen der islamistischen Gruppe Boko 

Haram (so Lagebericht des AA vom 6.5.2012 und 28.8.2013).  

 

Die Sicherheitskräfte gehen insbesondere seit Verhängung des Ausnahmezustandes in 

Yobe, Borno und Adamawa im Mai 2013 gegen mutmaßliche Terroristen mit äußerster 

Härte vor (so Lagebericht des AA vom 28.8.2013). 

 

In der nigerianischen Verfassung ist die Gleichberechtigung der Frau verankert. Frauen 

werden aber in der Gesellschaft Nigerias dennoch in vielen Rechts- und Lebensberei-

chen benachteiligt. Die Praxis der Genitalverstümmelung ist nach wie vor verbreitet, ca. 

jede 5. Frau ist davon betroffen. Frauen und Kinder werden auch verstärkt Opfer von 

Menschenhändlern, die sie zur Ausübung der Prostitution ins Ausland verschleppen. Dis-

kriminierung im Arbeitsleben ist nach wie vor an der Tagesordnung. Alleinstehende 

Frauen begegnen besonderen Schwierigkeiten. In dem traditionell konservativen Norden, 

aber auch in anderen Landesteilen, sind sie oft erheblichem Druck der Familien ausge-

setzt und können diesem nur durch Umzug in eine Stadt umgehen, in der weder Fami-

lienangehörige noch Fremde der Familie leben (so AA vom 28.8.2013 S. 17).  

 

Gewalt ist in der nigerianischen Gesellschaft alltäglich. Armut, mangelnde Bildung, Kor-

ruption der Staatsorgane und damit einhergehende Perspektivlosigkeit, vor allem junger 
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Männer, bilden ideale Voraussetzungen für eine latente Gewaltbereitschaft aus politi-

schen, religiösen oder wirtschaftlichen Motiven. Die staatlichen Ordnungskräfte sind per-

sonell, technisch und finanziell nicht in der Lage, die Gewaltkriminalität befriedigend zu 

kontrollieren. Zudem geht ein Teil der Kriminalität nach allgemeiner Auffassung auf das 

Konto der Polizei bzw. des Militärs selbst. Um der verunsicherten Bevölkerung ein gewis-

ses Maß an Schutz angedeihen zu lassen, treten in den Regionen bestimmte Organisati-

on in Form von ethnischen Vigilantengruppen in der Bevölkerung auf (so Lagebericht des 

AA vom 6.5.2012 und 28.8.2013). Abgelegene Gebiete im Niger-Delta sind aber noch bis 

heute ein rechtsfreier Raum. Allerdings zeichnet sich seit Beginn der Amnestie eine all-

gemeine Verbesserung der Lage ab. 

 

Es gibt in Nigeria keine Bürgerkriegsgebiete und keine Bürgerkriegsparteien. Bei den 

bewaffneten Auseinandersetzungen im Niger-Delta handelte es sich sowohl um einen 

Konflikt zwischen regionalen Gruppen einerseits und Ölfirmen bzw. der Staatsgewalt an-

dererseits, als auch um Rivalitäten der unterschiedlichen lokalen Gemeinschaften (so 

Lagebericht des AA vom 6.5.2012, S. 19).  

 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, staatlicher Verfolgung oder Repressionen Dritter 

durch Umzug in einen anderen Teil Nigerias auszuweichen. Dies kann allerdings zu wirt-

schaftlichen und sozialen Problemen führen, wenn sich Einzelpersonen an einen Ort be-

geben, in dem keine Mitglieder ihrer Familie, der erweiterten Verwandtschaft oder der 

Dorfgemeinschaft leben. Angesichts der anhaltenden schlechten Wirtschaftslage und der 

Bedeutung derartiger Bindungen in der nigerianischen Gesellschaft ist es schwierig, an 

Orten, in denen kein solches soziales Netz besteht, Fuß zu fassen. Für alleinstehende 

Frauen besteht zudem die Gefahr, bei Umzug in die Großstadt von der eigenen Großfa-

milie keine wirtschaftliche Unterstützung zu erhalten (so Lagebericht des AA vom 

6.5.2012 und 28.8.2013). Erkenntnisse darüber, dass abgelehnte Asylbewerber bei 

Rückkehr nach Nigeria allein wegen der Beantragung von Asyl mit staatlichen Repressi-

onen zu rechnen haben, liegen nicht vor. Verhaftungen bei Rückkehr aus politischen 

Gründen oder andere außergewöhnliche Vorkommnisse bei der Einreise von abgescho-

benen oder freiwillig ausgereisten Asylbewerbern aus Deutschland sind nicht bekannt (so 

Lagebericht des AA vom 6.5.2012 und 28.8.2013).  

 
b. Unter Gewichtung und Abwägung all dieser Umstände kommt das Gericht zu der Über-

zeugung, dass dem Kläger bei einer Rückkehr in seine Heimat durch die Machthaber 

und/oder andere Akteure keine Verfolgung im Sinne des § 60 Abs. 1 AufenthG droht. 
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Die Voraussetzungen einer politischen Verfolgung durch den Staat oder Parteien oder 

Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebietes beherrschen 

(§ 3 c AsylVfG) liegen bei der Klagepartei nicht vor. Dafür, dass die Klagepartei in ihrer 

Heimat asylerhebliche Nachstellungen befürchten müsste, konnte dem Vorbringen vor 

dem Bundesamt und im gerichtlichen Verfahren nichts entnommen werden.  

 

Der Vortrag des Klägers, dass sein Vater ein sehr bekannter Politiker für die Partei ACN 

gewesen sei und dieser im Wahlkampf getötet worden sei und er, der Kläger, deshalb 

auch mit dem Tod rechnen müsse, ist nicht glaubhaft. Der vom Kläger vorgelegte Zei-

tungsartikel, der offenbar seinen Vortrag untermauern soll, ist eine Fälschung. Die Text-

blöcke der verschiedenen Zeitungsartikel sind in unterschiedlicher Schriftgröße und zu-

dem schief abgebildet. Es wurden offenbar verschiedene Textblöcke zusammenkopiert. 

Des Weiteren ist auffällig, dass in dem Zeitungsartikel der volle Name mit Anschrift des 

Klägers selbst genannt wird, von dem Vater des Klägers, über den der Zeitungsartikel 

aber geschrieben worden sein soll, sind keine persönlichen Angaben gemacht worden. 

Hinzu kommt, dass die Angaben des Klägers zu seinem Vater sehr vage und ungenau 

sind. Er konnte nicht einmal sagen, wie alt er ist. Außerdem kann man, wenn man den 

Nachnamen des Vaters im Internet eingibt, entnehmen, dass die Bewerber im Wahl-

kampf andere Vornamen hatten als der Vater des Klägers. Im Übrigen folgt das Gericht 

den überzeugenden Ausführungen im angefochtenen Bescheid und sieht insoweit ge-

mäß § 77 Abs. 2 AsylVfG von einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe ab.  

 

Ebenso wenig kann dem Vorbringen entnommen werden, dass eine Verfolgung durch 

nichtstaatliche Akteure nach § 3 c Nr. 3 AsylVfG droht. Ein individuelles Verfolgungs-

schicksal hat die Klagepartei weder vor dem Bundesamt noch im gerichtlichen Klagever-

fahren glaubhaft geltend gemacht. 

 

Die Zugehörigkeit zu der Gruppe der Christen oder Muslime oder anderen Religions-

gruppen begründet für Nigeria keinen Verfolgungsschutz nach § 60 Abs. 1 AufenthG. Es 

fehlt an einer Verfolgungshandlung mit asylrelevanten Merkmalen. Nur wenn die begrün-

dete Furcht vor Verfolgung im Wesentlichen auf die asylrelevanten Merkmale (Rasse, 

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder politische Überzeu-

gung im Sinne des § 3 b Abs. 1 Nr. 1 bis 5 AsylVfG zurückzuführen ist, begründet sie 

Verfolgungsschutz nach § 60 Abs. 1 AufenthG. Zwischen den in § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylVfG 

i.V.m. den in § 3 b AsylVfG genannten Verfolgungsgründen und den in § 3 a Abs. 1 und 2 

AsylVfG als Verfolgung eingestuften Handlungen oder dem Fehlen von Schutz vor sol-

chen Handlungen muss eine Verknüpfung bestehen (§ 3 a Abs. 3 AsylVfG), ansonsten 

ist allenfalls der subsidiäre Schutzstatus zuzuerkennen. Angesichts der Größe der Reli-
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gionsgemeinschaften fehlt es an der für die Annahme einer Gruppenverfolgung erforder-

lichen Verfolgungsdichte. Das Bundesverwaltungsgericht hat in der Entscheidung vom 

21.4.2009 – 10 C 11.08 die in der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätzen für die Feststellung einer Gruppenverfolgung auch für die neue Rechtslage 

bestätigt. Danach setzt die Annahme einer Gruppenverfolgung voraus, dass die gegen 

diese Gruppe gerichteten Verfolgungshandlungen so intensiv und zahlreich sind, dass 

jedes einzelne Mitglied der Gruppe daraus die aktuelle Gefahr eigener Betroffenheit her-

leiten kann. Um diese Verfolgungsdichte festzustellen, müssen die Anzahl und Intensität 

der Verfolgungshandlungen gegenüber der gesamten Gruppe ermittelt und zur Größe 

der Gruppe in Beziehung gesetzt werden (s. Pressemitteilung des BVerwG Nr. 22/2009). 

Eine Gruppenverfolgung wäre nur dann gegeben, wenn für jeden Angehörigen der jewei-

ligen Gruppe nicht nur die Möglichkeit, sondern ohne Weiteres die aktuelle Gefahr eige-

ner Betroffenheit besteht. Dies ist in Nigeria nicht der Fall. 

 

3.  Der Klagepartei stehen auch keine Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 AufenthG zu. 

Danach darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm der in 

§ 4 Abs. 1 AsylVfG bezeichnete ernsthafte Schaden droht (subsidiärer Schutz).  

 

Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2 AufenthG kann der Klägerpartei nicht zugebilligt 

werden. Im Gegensatz zur früheren Rechtslage, wonach eine Schutzgewährung nach 

dieser Vorschrift Verfolgungsmaßnahmen einer staatlichen oder staatsähnlichen Gewalt 

voraussetzten, kann nach geltender Rechtslage in Umsetzung des Art. 6 Buchstabe c der 

Richtlinie 2004/83/EG, nunmehr Richtlinie 2011/95/EU, ein den subsidiären Schutz aus-

lösender ernsthafter Schaden im Sinne des Art. 15 der Richtlinie auch von nichtstaatli-

chen Akteuren ausgehen (vgl. § 3 c Nr. 3 und § 4 Abs. 3 AsylVfG und auch zur früheren 

Rechtslage BVerwG vom 12.6.2007 Az. 10 C 24/07). Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AsylVfG gilt 

als ernsthafter Schaden die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (Nr. 1), Fol-

ter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung eines Klägers 

im Herkunftsstaat (Nr. 2) oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder 

der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines inter-

nationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts (Nr. 3).  

 

Im vorliegenden Fall liegt ein subsidiärer Schutzanspruch § 60 Abs. 2 AufenthG nicht vor. 

Denn dies setzt voraus, dass eine tatsächliche Gefahr eines ernsthaften Schadens be-

steht (§ 4 Abs. 3 AsylVfG). Eine allgemeine Bedrohung genügt dafür nicht (vgl. Erwä-

gungsgrund 26 der Richtlinie 2004/83/EG).  
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a. Eine tatsächliche Gefahr für die Verhängung der Todesstrafe oder Folter oder un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung ist nicht glaubhaft ge-

macht worden.  

 

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

AsylVfG berufen. Nach dieser Vorschrift ist von der Abschiebung eines Ausländers in ei-

nen anderen Staat abzusehen, wenn er dort als Angehöriger der Zivilbevölkerung einer 

ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit im Rahmen ei-

nes internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ausgesetzt ist.  

 

Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes ist dieser Begriff 

völkerrechtlich zu verstehen  und setzt eine gewisse Qualität eines Konfliktes voraus (vgl. 

BVerwG vom 24.6.2008 a.a.O.). Das Bundesverwaltungsgericht stellt zur Präzisierung 

des Begriffs auf Artikel 1 Ziffer 1 des am 8. Juni 1977 abgeschlossenen Zusatzprotokolls 

II (ZP II) zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer 

nicht internationaler bewaffneter Konflikte ab (BGBl 1990 II S. 1637). Danach findet das 

Protokoll auf alle bewaffneten Konflikte Anwendung, die von Art. 1 des Zusatzprotokolls 

zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationa-

ler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) nicht erfasst sind und die im Hoheitsgebiet einer 

Hohen Vertragspartei zwischen deren Streitkräften und abtrünnigen Streitkräften oder 

anderen organisierten bewaffneten Gruppen stattfinden, die unter einer verantwortlichen 

Führung eine solche Kontrolle über einen Teil des Hoheitsgebiets der Hohen Vertrags-

partei ausüben, dass sie anhaltende, koordinierte Kampfhandlungen durchführen und 

dieses Protokoll anzuwenden vermögen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht folgert hieraus, dass ein innerstaatlicher bewaffneter 

Konflikt im Sinne des humanitären Völkerrechts dann nicht vorliege, wenn die Ausschlus-

statbestände des Art. 1 Nr. 2 ZP II erfüllt seien, es sich also nur um innere Unruhen und 

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

che Handlungen, die nicht als bewaffnete Konflikte gelten. Der Konflikt müsse ein be-

stimmtes Maß an Intensität und Dauerhaftigkeit aufweisen. Typische Beispiele seien 

Bürgerkriegsauseinandersetzungen und Guerillakämpfe. Ein innerstaatlicher bewaffneter 

Konflikt liege auch dann vor, wenn die oben genannten Voraussetzungen nur in einem 

Teil des Staatsgebiets erfüllt seien. Ein aus seinem Herkunftsstaat Geflohener könne nur 

dann auf eine landesinterne Schutzalternative verwiesen werden, wenn diese außerhalb 

des Gebietes eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikt liege. Damit werde anerkannt, 

dass sich ein innerstaatlicher Konflikt nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstrecken 

müsse. 
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Art. 15 Buchstabe c der Richtlinie verlangt dem Wortlaut nach „eine ernsthafte individuel-

le Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher 

Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts.“ 

Dies entspricht den Tatbestandsmerkmalen des § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylVfG „ernsthafte in-

dividuelle Bedrohung“. Demnach lässt diese Vorschrift keine allgemeine Bedrohung ge-

nügen, sondern setzt eine individuelle Bedrohung voraus (vgl. BVerwG vom 24.6.2008 

a.a.O., vom 15.5.2007 Az. 1 B 217/06 zur früheren Rechtslage). Nach dem Erwägungs-

grund 26 der Qualifikationsrichtlinie stellen Gefahren, denen die Bevölkerung oder eine 

Bevölkerungsgruppe eines Landes allgemein ausgesetzt sind, für sich genommen nor-

malerweise keine individuelle Bedrohung dar, die als ernsthafter Schaden zu beurteilen 

wäre.  

 

Nach einer Vorabentscheidung des EuGH vom 17. Februar 2009 Az. C 465/07 ist Art. 15 

Buchst. c der Richtlinie wie folgt auszulegen: 

„ - Das Vorliegen einer ernsthaften individuellen Bedrohung eines Lebens oder der Un-

versehrtheit der Person, die die Gewährung des subsidiären Schutzes beantragt, 

setzt nicht voraus, dass diese Person beweist, dass sie aufgrund von ihrer persönli-

chen Situation innewohnenden Umständen spezifisch betroffen ist.   

 

- Das Vorliegen einer solchen Bedrohung kann ausnahmsweise als gegeben angese-

hen werden, wenn der den bestehenden bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad 

willkürlicher Gewalt nach der Beurteilung der zuständigen nationalen Behörden, die 

mit einem Antrag auf subsidiären Schutz befasst sind, oder der Gerichte eines Mit-

gliedsstaats, bei denen eine Klage gegen die Ablehnung eines solchen Antrags an-

hängig ist, ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme 

bestehen, dass eine Zivilperson bei einer Rückkehr in das betreffende Land oder ggf. 

in die betreffende Region allein durch ihre Anwesenheit im Gebiet dieses Landes o-

der dieser Region tatsächlich Gefahr liefe, einer solchen Bedrohung ausgesetzt zu 

sein.“ (s. EuGH a.a.O., Rz 35 und 43).  

 

Dabei kann der Grad willkürlicher Gewalt, der vorliegen muss, damit der Kläger Anspruch 

auf subsidiären Schutz hat, umso geringer sein, je mehr er möglicherweise zu belegen 

vermag, dass er aufgrund von seiner persönlichen Situation innewohnenden Umständen 

spezifisch betroffen ist (so EuGH a.a.O., Rz 39). 

 

Im Niger-Delta besteht derzeit kein bewaffneter Konflikt mehr. Die Sicherheitslage im Ni-

ger-Delta hat sich – wie oben dargestellt – wegen der Amnestie verbessert. Im Norden 
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Nigerias kommt es bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und islamischen Sektenmit-

gliedern immer wieder zu Todesopfern. Doch besteht dieser Konflikt nicht landesweit und 

beschränkt sich auf die Kampfteilnehmer.  

 

Selbst wenn man für die Herkunftsregion der Klagepartei vom Vorliegen eines innerstaat-

lichen bewaffneten Konflikts ausginge, hat aber auch dort der Grad der willkürlichen Ge-

walt nicht ein so hohes Niveau erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme beste-

hen, dass eine Zivilperson allein durch ihre Anwesenheit dort tatsächlich Gefahr liefe, ei-

ner ernsthaften Bedrohung im Sinne des Art. 15 c der Richtlinie ausgesetzt zu sein. Eine 

solche individuelle Bedrohung kann vorliegen, wenn entweder besondere gefahrenerhö-

hende individuelle Umstände vorliegen oder – wenn ausnahmsweise ein besonders ho-

hes Niveau allgemeiner Gefahren im Rahmen des bewaffneten Konflikts vorliegt, und die 

betreffende Person in anderen Teilen des Herkunftslandes keinen internen Schutz finden 

kann (so BVerwG vom 14.7.2009 – 10 C 13.08).  

 

Zu diesem Personenkreis, der besonders gefährdet wäre, gehört die Klagepartei nicht.  

 

Außerdem könnte die Klagepartei in anderen Landesteilen Nigerias, in denen derartige 

Gefahren nicht bestehen, internen Schutz finden (§ 4 Abs. 3 AsylVfG). 

 

c. Auf § 60 Abs. 5 AufenthG kann sich die Klagepartei ebenfalls nicht berufen. Danach darf 

ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konventi-

on vom 4.11.1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl 1952 II 

S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist. Dieses Abschiebungsverbot erfasst 

nicht nur Gefahren für Leib und Leben, die seitens eines Staates oder staatsähnlichen 

Organisation drohen (so BVerwG vom 13.6.2013 – 10 C 13.12). Aber die Klagepartei hat 

keine konkrete individuelle Gefahr geltend gemacht hat. Eine allgemeine Bedrohung ge-

nügt nicht.  

 

d. Der Klagepartei steht auch kein Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

zu. Danach soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgese-

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

Leben oder Freiheit besteht. Gefahren nach Satz 1, denen die Bevölkerung oder die Be-

völkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind aber bei 

Anordnungen nach § 60 a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen (§ 60 Abs. 7 Satz 2  

AufenthG).  
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Allerdings verlangt § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG das Bestehen einer konkreten Gefahr 

ohne Rücksicht darauf ab, ob sie vom Staat ausgeht oder ihm zumindest zuzurechnen 

ist. Für die Annahme einer „konkreten Gefahr“ genügt aber ebenso wenig wie im Asyl-

recht die theoretische Möglichkeit, Opfer von Eingriffen in Leib, Leben oder Freiheit zu 

werden. Die Gefahr muss vielmehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit vorliegen, wobei 

das Element der „Konkretheit“ der Gefahr für „diesen“ Ausländer das zusätzliche Erfor-

dernis einer einzelfallbezogenen, individuell bestimmten und erheblichen Gefährdungssi-

tuation statuiert.  

 

Eine Verdichtung allgemeiner Gefahren zu einer ernsthaften individuellen Bedrohung 

liegt im Falle des Klägers bei einer Rückkehr nach Nigeria nicht vor. Hierzu wird auf die 

obigen Ausführungen verwiesen.  

 

e. Es besteht unter Würdigung der in das Verfahren eingeführten Erkenntnisquellen nach 

der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts auch keine sol-

che extreme Gefahrenlage im Zielstaat, die die Feststellung eines Abschiebeverbotes in 

verfassungskonformer Anwendung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG rechtfertigen wür-

de. Der Kläger hat bisher nicht vorgetragen und dargelegt, dass ihm bei Rückkehr nach 

Nigeria eine extrem zugespitzte Gefahr droht, die die Feststellung eines Abschiebever-

botes nach dieser Bestimmung in verfassungskonformer Anwendung rechtfertigen wür-

de (vgl. dazu BVerwG vom 23.8.2006 Az. 1 B 60/01). Wie oben ausgeführt, hat sich die 

allgemeine Gefahr in der Herkunftsregion des Klägers nicht so verdichtet, dass für sie 

eine individuelle Gefahr besteht oder gar, dass der Kläger „gleichsam sehenden Auges 

dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert würde (vgl. dazu BVerwG 

vom 14.11.2007 Az. 10 B 47/07). Auch die Versorgungslage in Nigeria mit Nahrungsmit-

teln, Trinkwasser und Stromversorgung ist nicht derartig schlecht, dass eine solche Ge-

fährdung angenommen werden müsste. Rückkehrer finden in den Großstädten eine 

ausreichende medizinische Versorgung vor, wenn auch in der Regel weit unter europäi-

schem Standart (so Lagebericht des AA vom 28.8.2013). Wenn der Rückkehrer über ein 

soziales Geflecht verfügt, kann ein Rückkehrer auch angesichts der schlechten Wirt-

schaftslage bei generalisierender Betrachtungsweise ein zumutbares Existenzminimum 

finden. Es kann dann davon ausgegangen werden, dass er durch die Unterstützung der 

Großfamilie oder des sonstigen sozialen Geflechts die dafür notwendige finanzielle und 

wirtschaftliche Unterstützung erhält.   

 

4. Die in Ziffer 4) des Bundesamtsbescheides enthaltene Abschiebungsandrohung und 

Ausreiseaufforderung sind ebenfalls nicht zu beanstanden. Eine Verletzung von Rechten 

des Klägers liegt nicht vor (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Ziffer 4) des Bundesamtsbe-
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scheides beruht auf §§ 34, 38 Abs. 1 AsylVfG und trägt den Erfordernissen dieser Vor-

schrift Rechnung.  

 

5. 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. Lohner 
Vors. Richter am VG 
 
 


