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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

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 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch den Rich-
ter Gallus als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. Oktober 2014 
 

am 07. November 2014 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar 
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Tatbestand: 

 

 

Der Kläger begehrt die Feststellung eines Abschiebungsverbots in Hinblick auf Sierra Leone. 

 

Der am *****.1977 in K***** geborene Kläger, eigenen Angaben nach sierra-leonischer 

Staatsangehöriger vom Stamme der Temme, evangelisch, ledig, reiste wiederrum eigenen 

Angaben zufolge am 04.01.2012 in das Bundesgebiet ein und stellte am 09.02.2012 einen 

Asylantrag. 

 

Am 29.03.2012 erfolgte die Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im 

Folgenden: Bundesamt). Dabei gab der Kläger an, dass er zusammen mit seiner leiblichen 

Mutter und seiner Stiefmutter zuletzt in F***** gewohnt und dort, nachdem er 2004 am Institut 

***** (I*****) seinen Bachelor-Abschluss gemacht habe, bei der F***** Bank als Supervisor 

gearbeitet habe. Er habe monatlich 1,2 Mio. Leone verdient, was etwa 400 US-Dollar ent-

spreche. 

 

Letztendlich habe er das Land aus Angst vor seiner Stiefmutter verlassen, da sie eine Art 

Zauberei ausübe. Zwischen seiner Stiefmutter und seiner leiblichen Mutter habe oft Streit 

geherrscht. Deshalb habe sein Vater für seine Mutter und für seine Stiefmutter ein Stück 

Land mit einem Haus gekauft, damit beide getrennt voneinander leben. Als die Rebellen 

nach F***** gekommen seien, verbrannten diese das Haus der Stiefmutter und deshalb habe 

seine Stiefmutter seinen Vater überredet, sie mit ihren Kindern in dem Haus seiner Mutter 

unterzubringen.  

 

Seine Mutter sei jedoch im Jahr 2011 krank geworden und die Ärzte im Krankenhaus haben 

keine Diagnose stellen können. Deswegen seien sie zu einem Heiler gegangen. Dieser habe 

dann festgestellt, dass seine Mutter mit einer „witch gun“ verhext worden war und dass seine 

Stiefmutter dafür verantwortlich sei. Trotz aller Bemühungen des Heilers sei seine Mutter 

gestorben. Im Mai 2011 begann er sich ebenfalls krank zu fühlen. Zuerst habe er an Typhus 

oder Malaria gedacht und sei ins Krankenhaus gegangen, wo er Medikamente bekam. Weil 

sich sein Zustand jedoch nicht verbessert habe, sei er ebenfalls zu dem Heiler nach M***** 

gegangen. Dieser habe gesagt, dass er Glück gehabt habe, da ihn die „witch gun“ verfehlt 

habe. Ansonsten wäre er wie seine Mutter gestorben. Er habe seinen ganzen Besitz verkauft 

und seinen Beruf aufgegeben, um seiner Stiefmutter zu entkommen. Er glaube, dass seine 

Stiefmutter für den Tod seiner leiblichen Mutter und für die Fehlgeburt seiner von ihm 

schwangeren Freundin verantwortlich sei und er habe Angst um sein Leben gehabt. Im Übri-

gen wird auf die Anhörungsniederschrift Bezug genommen. 
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Mit Bescheid vom 18.06.2014, am 27.06.2014 gemäß Art. 4 Abs. 2 VwZG zur Post gegeben, 

erkannte das Bundesamt die Flüchtlingseigenschaft nicht an (Ziffer 1), lehnte den Asylantrag 

ab (Ziffer 2), erkannte auch den subsidiären Schutz nicht an (Ziffer 3), stellte fest, dass keine 

Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen (Ziffer 4), forderte den 

Kläger auf, innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe bzw. Bestandskraft des Bescheides 

die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, drohte seine Abschiebung nach Sierra Leone 

an und wies darauf hin, dass er auch in einen anderen Staat abgeschoben werden könne, in 

den er einreisen dürfe oder der zu seiner Rücknahme verpflichtet sei (Ziffer 5). Auf die Grün-

de des Bescheids wird Bezug genommen. 

 

Dagegen wendet sich der Kläger mit seiner am 04.07.2014 eingegangenen Klage. Zur Be-

gründung trägt der Kläger im Wesentlichen vor, dass ihm auf Grund der Ebola-Epidemie 

zumindest ein Abschiebungsverbot zustehe. Ihm drohe bei einer Rückkehr nach Sierra    

Leone aufgrund der dort verbreiteten Ebola-Seuche eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib 

oder Leben. Dieses Abschiebungsverbot ergebe sich entweder aus der Gefahr der Anste-

ckung mit einer tödlichen und nicht behandelbaren Krankheit oder aus der sich abzeichnen-

den Hungerkatastrophe. Die landesübliche Bestellung der Felder entfalle in dieser und wohl 

auch in der nächsten Ernteperiode. Deshalb werden die Lebensmittel auch in der Hauptstadt 

Freetown knapp. Aus diesem Grund bedeute eine Rückkehr nach Sierra Leone für ihn, dass 

er sehenden Auges einer erheblichen konkreten Gefahr für Leib oder Leben ausgesetzt wer-

de. 

 

 

Der Kläger beantragte zuletzt, 

 

die Beklagte wird unter entsprechender Aufhebung des Bescheids vom 18.06.2014 

verpflichtet festzustellen, dass für den Kläger ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG im Hinblick auf Sierra Leone vorliegt. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, 

 

die Klage wird abgewiesen. 

 

 

Das Gericht hat mit Ladungsschreiben vom 12.09.2014 und in der mündlichen Verhandlung 

seine Erkenntnisquellen (Auskünfte und Berichte) in das Verfahren eingeführt. Daneben hat 

das Gericht mit Schreiben vom 06.11.2014 auf eine weitere Erkenntnisquelle hingewiesen 

und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Auf den Schriftsatz der Klägervertreterin vom 
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06.11.2014 wird Bezug genommen. Im Übrigen wird auf die Gerichtsakte, die Niederschrift 

der mündlichen Verhandlung vom 28.10.2014 und auf den Inhalt der Asylakten Bezug ge-

nommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige – insbesondere fristgemäß erhobene (vgl. § 74 Abs. 1 Hs. 2 AsylVfG) – Klage 

ist unbegründet. Die Entscheidung des Bundesamts, das Vorliegen eines Abschiebungsver-

bots gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu verneinen und den Kläger unter Androhung 

seiner Abschiebung nach Sierra Leone zur Ausreise aufzufordern, ist rechtmäßig und ver-

letzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO). Die 

vom Bundesamt getroffene Entscheidung ist auch im Zeitpunkt der gerichtlichen Entschei-

dung, der gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage 

maßgeblich ist, nicht zu beanstanden. 

 

Der Kläger hat weder aufgrund seines persönlichen Vorbringens noch aufgrund der aktuellen 

Ebola Epidemie in Sierra Leone bzw. aufgrund deren Auswirkungen einen Anspruch auf ein 

Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. 

 

1. Nach dieser Vorschrift 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. Die Gewährung von Abschiebeschutz 

nach dieser Bestimmung setzt das Bestehen individueller Gefahren voraus. Beruft 

sich ein Ausländer dagegen auf allgemeine Gefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG, wird Abschiebeschutz ausschließlich durch eine generelle Rege-

lung der obersten Landesbehörde nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG gewährt. Nach 

der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entfällt die Sperrwirkung des    

§ 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG in verfassungskonformer Auslegung aber jedenfalls 

dann, wenn die oberste Landesbehörde trotz einer extremen allgemeinen Gefahren-

lage keinen generellen Abschiebestopp erlassen bzw. diesen nicht verlängert hat und 

ein vergleichbarer wirksamer Schutz dem betroffenen Ausländern nicht vermittelt 

wird. Die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 GG gebieten danach die Gewäh-

rung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, wenn einer extre-

men Lebensgefahr oder einer extremen Gefahr der Verletzung der körperlichen Un-

versehrtheit entgegen gewirkt werden muss, was dann der Fall ist, wenn der Auslän-

der im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod aus-
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geliefert oder erheblichen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit ausgesetzt sein 

würde (BVerwG vom 17.10.1995, BVerwGE 99, 324, vom 19.11.1996, BVerw-

GE 102, 249 sowie vom 12.7.2001, BVerwGE 115, 1).  

 

2. Eine solche individuelle und konkrete Gefahr für Leib oder Leben droht dem Kläger 

nicht seitens der von ihm geschilderten Ereignisse. Die Befürchtung, sein Leben sei 

durch die Hexerei der Stiefmutter bedroht, begründet keine objektive Gefahr, weil 

Hexerei und Flüche in der Realität keine Wirkung entfalten. Gestützt darauf hat der 

Kläger keinen Anspruch auf ein Abschiebungsverbot.  

 

3. Ferner resultiert aus der in Sierra Leone aktuell herrschenden Ebola Epidemie kein 

Abschiebeverbot gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, da es sich um eine allgemeine 

Gefahr handelt, die eine Vielzahl von Personen im Herkunftsland betrifft. Diese Ge-

fahr stellt keine solch extreme Gefahr dar, dass eine Abschiebung in diesem Falle 

bedeutet, den Kläger gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten 

Verletzungen auszuliefern.  

 

Auch wenn das Ebola-Fieber als virales Hämorrhagisches Fieber zu den schwersten 

Infektionskrankheiten mit einer Letalitätsrate von 50 bis 90% (http://de.wikipedia.org/ 

wiki/Ebolavirus) gehört, so ist die Gefahr der Ansteckung beim Kläger eher als gering 

anzusehen, weil ein direkter Kontakt zu Kranken notwendig ist. Außerhalb des 

menschlichen Körpers sind die Viren weit weniger gefährlich. Auf trockenen Oberflä-

chen und unter Einwirkung von Sonnenlicht zerfallen sie innerhalb kurzer Zeit. Ebola-

Viren werden durch Seifen, Sonnenlicht oder Trockenheit abgetötet. Eine aerogene 

Übertragung wie bei Grippe ist nicht bekannt. Die Übertragung erfolgt einzig durch 

den direkten Kontakt der Schleimhäute oder der (verletzten) Haut mit Körperflüssig-

keiten. Aus diesem Grund besteht ein hohes Übertragungsrisiko für medizinisches 

Personal, das in der Patientenversorgung tätig ist und bei sehr engem Kontakt zu 

symptomatisch Erkrankten oder an Ebola Verstorbenen z.B. im Rahmen von Beerdi-

gungsritualen. Weil der Kläger aber keine Ausbildung für den Einsatz als medizini-

sches Personal hat, läuft er auch nicht Gefahr, in diesem Bereich eingesetzt zu wer-

den und dadurch in Kontakt mit kranken Menschen zu kommen. Daneben kann sich 

der Kläger dadurch selbst schützen, indem er auf den Verzehr von Buschmeat ver-

zichtet, an den traditionellen Beerdigungsritualen nicht teilnimmt und im Übrigen die 

notwendigen Hygienemaßnahmen beachtet (vgl. AA, Sierra Leone, Reise- und Si-

cherheitshinweise, Aktuelle Hinweise, Stand: September 2014, www.auswaertiges-

amt.de; Deutsches Ärzteblatt, http://www.aerzteblatt.de/blog/59603/Wie-infektioes-

Ebola-Viren-sind?s=ebola+infekti %F6s).  

http://de.wikipedia.org/wiki/Ebolavirus
http://de.wikipedia.org/wiki/Ebolavirus
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Zudem besteht für den Kläger auch keine solche extreme Gefahr, weil hauptsächlich 

das Grenzgebiet zwischen Sierra Leone, Liberia und Guinea betroffen ist, der Kläger 

aber aus F***** stammt und dort auch wieder zurückkehren könnte. Die WHO schätzt 

das Risiko, sich während eines Fluges an einem Mitreisenden mit Ebola zu infizieren, 

als sehr gering ein und sieht bisher keine Notwendigkeit für internationale Reisebe-

schränkungen (AA, Sierra Leone, Reise- und Sicherheitshinweise, Aktuelle Hinweise, 

Stand: September 2014, www.auswaertiges-amt.de).  

 

Außerdem ist zurzeit nicht mit einer Abschiebung nach Sierra Leone zu rechnen, was 

einer faktischen Aussetzung der Abschiebung gleich kommt. Die EU-Agentur Frontex 

hat ihre Abschiebeflüge in die betroffene Region ausgesetzt (http://www.deutschland 

funk.de/ebola-virus-liberia-weitere-infektionenbefuerchtet1818.de.html?dram:article 

_id =294943) und auch weitere Fluggesellschaften haben Flüge in und aus von Ebola 

betroffenen Ländern gestrichen.  

 

Aus diesem Grund kann das Gericht zum Zeitpunkt der Entscheidung (§ 77 Abs. 1 

Satz 1 AsylVfG) keine Lage erkennen, die es gebieten würde, in verfassungskonfor-

mer Weise die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG entfallen zu lassen. (so 

auch für Guinea, VG Münster, U.v. 19.09.2014 – 1 K 2268/13.A – juris Rn. 29ff.) 

 

4. Schließlich steht dem Kläger auch unter Beachtung der Rechtsprechung zum wirt-

schaftlichen Existenzminimum kein Anspruch auf ein Abschiebungsverbot gemäß     

§ 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-

gerichts steht einem Ausländer ein solcher Abschiebungsschutz zu, wenn er in sei-

nem Heimatland auf Dauer ein Leben zu erwarten hat, das zu Hunger, Verelendung 

und schließlich zum Tode führt oder wenn er dort nichts anderes zu erwarten hat als 

ein „Dahinvegetieren am Rande des Existenzminimums“ (BVerwG, B.v. 31.07.202 – 

1 B 128/02 - juris). Dabei ist eine Gesamtschau und Gesamtbetrachtung der Um-

stände erforderlich. Unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse des Klä-

gers und der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen, ist der zur Entscheidung 

berufene Einzelrichter davon überzeugt, dass der Kläger nach Überwindung von An-

fangsschwierigkeiten durchaus in der Lage sein wird, seinen Lebensunterhalt sicher-

zustellen.  

 

Beim Kläger handelt es sich nicht um einen ungelernten Arbeitssuchenden, der auf 

Hilfstätigkeiten und Gelegenheitsarbeiten angewiesen ist, sondern um eine über-

durchschnittlich qualifizierte Person. Er verfügt über einen universitären Bachelor Ab-

schluss des Instituts *****. Aufgrund dieser Ausbildung hat er vor seiner Ausreise ein 

http://www.auswaertiges-amt.de/
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monatliches Einkommen von 400 US-Dollar erzielen können. Damit konnte der Klä-

ger im Vergleich zum Rest der Bevölkerung ein weit überdurchschnittliches Einkom-

men erzielen. Ansonsten liegt nämlich der Anteil der Bevölkerung mit einem Ein-

kommen von weniger als 1 US-Dollar pro Tag bei 60 bis 70%. Dem Kläger ist es bei 

einer Rückkehr nach Sierra Leone zumutbar, an sein bisheriges Berufsleben anzu-

knüpfen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung liegen keine Erkenntnisse vor, die die An-

nahme rechtfertigen, dass der Kläger nicht in der Lage sein wird, einen existenzsi-

chernden Beruf auszuüben, auch wenn die Lage auf dem Arbeitsmarkt angespannt 

ist und die Ebola-Epidemie auch wirtschaftliche Auswirkungen haben wird.  

 

Nach einem Bericht der Weltbank zu den kurz- und mittelfristigen wirtschaftlichen 

Auswirkungen der Ebola-Epidemie in Westafrika, sind die wirtschaftlichen Prognosen 

für Sierra Leone keineswegs ruinös. Ausgehend von erfreulichen wirtschaftlichen 

Entwicklungen in den letzten Jahren, wurde ursprünglich vor dem Ausbruch der Epi-

demie ein Wirtschafswachstum von 11,3 % für 2014 und 8,9 % für 2015 prognosti-

ziert. Auch nach pessimistischen Schätzungen, die davon ausgehen, dass die Epi-

demie noch weit in das Jahr 2015 hineinreichen wird, geht die Weltbank davon aus, 

dass sich das Wirtschaftswachstum in 2014 lediglich auf 8,0 % abkühlen und in 2015 

auf 0 % verlangsamen wird bzw. dass die Wirtschaft in 2015 um 3,0 % schrumpfen 

wird, wenn man den größten und unanfälligsten Bergbausektor herausrechnet. Ledig-

lich für den Landwirtschaftssektor werden größere Einbußen befürchtet, da die land-

wirtschaftlich wichtigsten Distrikte Kailahun und Kenema gleichzeitig die ersten und 

am schwersten betroffenen Gebiete sind. Gleichwohl sind die Auswirkungen auf die 

Lebensmittelpreise noch ungewiss, da es noch keine belastbaren Zahlen gibt, auch 

wenn erste Berichte auf einen Preisanstieg bei Reis um 30 % hindeuten. Bislang 

konnte beim Verbraucherpreisindex nur ein leichter Anstieg beobachtet werden, der 

zudem regional unterschiedlich ausfällt. Es gibt auch durchaus Gebiete, in denen die 

Preise sogar wegen einem lokalen Überangebot sinken.  

 

(Vgl. World Bank, 2014, “The economic impact of the 2014 Ebola epidemic : short 

and medium term estimates for Guinea, Liberia, and Sierra Leone”, Washington DC, 

World Bank Group, http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/09/20214465/ 

economic-impact-2014-ebola-epidemic-short-medium-term-estimates-guinea-liberia-

sierra-leone).  

 

Unter Berücksichtigung der individuellen Möglichkeiten des Klägers und unter Einbe-

ziehung der oben beschriebenen wirtschaftlichen Prognosen, vermag das Gericht im 

Zeitpunkt der Entscheidung (noch) keine Lage erkennen, die eine Verelendung des 
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Klägers ernsthaft befürchten lässt. Letztendlich deuten zwar einige Fakten auf eine 

sich verschlechternde wirtschaftliche Situation hin, aber zum Zeitpunkt der Entschei-

dung liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, die auf eine andauernde Exis-

tenzgefährdung hindeuten. In dem zur Entscheidung stehenden Fall muss nämlich 

berücksichtigt werden, dass der Kläger aufgrund seiner Ausbildung auch bei einer 

Rückkehr vermutlich wieder ein weit überdurchschnittliches Einkommen wird erzielen 

können. Deshalb wird er deutlich besser als andere in der Lage sein, mit steigenden 

Lebensmittelpreisen umzugehen. Er ist gerade nicht, wie die Mehrheit der ungelern-

ten Bevölkerung, darauf angewiesen, in dem wirtschaftlich am stärksten betroffenen 

Landwirtschaftssektor zu arbeiten. 

 

5. Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuwei-

sen. Gerichtskosten werden gemäß § 83b AsylVfG nicht erhoben. Der Gegenstands-

wert ergibt sich aus § 30 RVG. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit 

ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 ZPO. 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Gallus 
Richter 
 
 
 


