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Az. RN 5 K 17.33000 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****.1982 
alias *****, geb. *****.1996 
*****, ***** 
 - 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 
 
Asylrecht /Nigeria 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch den 
Richter Bischoff als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom 27. Februar 
2018 
 

am 27. Februar 2018 
 
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 in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar.  
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Tatbestand: 

 

Ziel der Klage ist die Zuerkennung internationalen und nationalen Schutzes. 

 

Der am *****.1982 in *****, Nigeria geborene Kläger, nigerianischer Staatsangehöriger, Igbo 

Stammeszugehöriger, reiste nach seinen Angaben auf sich unterscheidenden Routen, im 

letzten Teil aber auf dem Landweg in das Bundesgebiet ein, wo er am 12.08.2014 seine 

Anerkennung als Asylberechtigter beantragte. 

 

Am 12.08.2014 erfolgte ein Gespräch zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates zur 

Durchführung des Asylverfahrens in englischer Sprache durch das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (kurz: Bundesamt). Auf die hierbei aufgenommene Niederschrift wird Bezug 

genommen. U.a. gab er dort an, Nigeria mit dem Auto verlassen zu haben über folgende 

Länder: 3 Tage im Tschad, 1 Tag im Kongo, 1 Woche in der Türkei, 5 bis 6 Monate in Bulga-

rien, 2 Monate in Ungarn. 

 

Eurodac-Treffer gibt es vom 21.10.2013 in Bulgarien und vom 10.06.2014 in Ungarn. 

 

Am 19.09.2016 erfolgte seine Anhörung gem. § 25 AsylG in englischer Sprache durch das 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (kurz: Bundesamt). Auf die hierbei aufgenommene 

Niederschrift wird Bezug genommen. 

 

Dabei gab der Kläger im Wesentlichen an: 

 

Zuletzt habe er in ***** in der Stadt *****, dort im Ortsteil ***** gelebt. Im Februar 2013 habe 

er sein Heimatland mit dem Schiff in die Türkei verlassen, weiter über Bulgarien und Ungarn 

nach Deutschland. Er sei 3 Wochen auf dem Schiff gewesen, 2 Wochen in der Türkei, ca. 10 

Tage in Bulgarien und ca. einen Monat in Ungarn. Auf Vorhalt, es fehle mehr als ein Jahr in 

seiner Schilderung des Fluchtwegs, erklärte er, in der Türkei sei er knapp 4 Monate in einer 

Kirche gewesen und 2 Monate in Bulgarien. Sein Vater, ein Geschäftsmann, er habe mit 

Holz und Zinkblechen für Dächer und allgemein mit Baustoffen gehandelt und sich zuletzt als 

Bürgermeister beworben. Er sei erpresst und anschließend entführt worden. Dann sei er ca. 

eine Woche festgehalten worden und es sei Lösegeld von seiner Familie verlangt worden. 

Dann sei er getötet worden, da sie das Geld nicht zahlen konnten. Seine Mutter und seine 

Schwester seien zu einer Freundin nach ***** geflüchtet. Er selbst sei nur für einen Tag bei 

einem Freund seines Vaters untergekommen, ging dann aber in das Haus des Vaters zu-

rück. Dieser Freund habe nämlich selbst Angst gehabt. In der Nacht sei dann das Haus des 

Vaters angezündet worden. Der Kläger habe starke Brandwunden erlitten, am Arm und auch 
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im ganzen Gesicht. Er sei dann im Haus dieses Freundes, eines Pastors, 2 Wochen lang 

behandelt worden mithilfe von Leuten einer medizinischen Station. Der Pastor habe sich 

dann entschlossen, den Kläger weg zu schicken und ihn auf das Schiff gebracht. Wenn er 

zurückgehen würde, fürchte er, von diesen Leuten attackiert zu werden. 

 

In der mündlichen Verhandlung benannte der Kläger 2 Untereinheiten der Local Governe-

ment Area ***** North, ***** und *****. Sein Vater hätte sich als local government chairman 

für ***** beworben. Er habe in ***** im Ortsteil ***** (*****.) gelebt. *****, das in der Anhörung 

beim Bundesamt benannt worden war, sei der Ort seines Vaters. Sein Vater sei Landwirt 

gewesen. Einen Baustoffhandel hatte er gerade erst begonnen. Beim Bundesamt sei er ge-

fragt worden, ob sein Vater einen anderen Beruf als Landwirt gehabt habe, dann habe er 

diesen Beruf benannt. Er sei zudem sicher mit einem Schiff nach Europa gekommen. 

 

Mit Bescheid vom 08.05.2017 lehnte das Bundesamt die Zuerkennung der Flüchtlingseigen-

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

subsidiären Schutzstatus zu (Ziffer 3) und stellte fest, dass keine Abschiebungsverbote nach 

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

30 Tagen nach Bestandskraft des Bescheides die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, 

drohte seine Abschiebung nach Nigeria an und wies darauf hin, dass er auch in einen ande-

ren Staat abgeschoben werden könne, in den er einreisen dürfe oder der zu seiner Rück-

übernahme verpflichtet sei (Ziffer 5) und befristete das gesetzliche Einreise- und Aufent-

haltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung (Ziffer 

6). Hinsichtlich der näheren Begründung wird auf diesen Bescheid verwiesen. 

 

Gegen diesen mit Anschreiben datierend vom 10.05.2017 versandten Bescheid erhob der 

Kläger am 23.05.2017 Klage mit dem (sinngemäßen) Antrag, 

 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 08.05.2017 

in Ziffern 1, 3, 4, 5 und 6 zu verpflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft 

zuzuerkennen und als Asylberechtigten anzuerkennen, hilfsweise subsidiären 

Schutzstatus, weiter hilfsweise Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 

Satz 1 AufenthG festzustellen.  

 

 

Zur Begründung der Klage wurde im Vorfeld der mündlichen Verhandlung nicht vorgetragen, 

aber 2 Lichtbilder vorgelegt, die das zerstörte Haus und den Kläger bei der Behandlung der 

Brandwunden zeigen sollen. 
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Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das Gericht hat die mit Ladungsschreiben vom 31.01.2018 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 zulässig, insbesondere wurde die Klagefrist des § 74 Abs. 1 Asylgesetz (AsylG) 

eingehalten. 

 

Sie ist aber nicht begründet, da der streitgegenständliche Bescheid rechtmäßig ist und den 

Kläger nicht in seinen Rechten verletzt, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO. Dieser hat in dem ge-

mäß § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG maßgeblichen Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts kei-

nen Anspruch auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Es liegen auch keine Gründe 

für die Zuerkennung subsidiären Schutzes und keine nationalen Abschiebungsverbote vor. 

Die von der Beklagten getroffenen Entscheidungen sind nicht zu beanstanden.  

 

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

Sinne des § 3 Abs. 1 AsylG.  

 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 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 

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 AsylG ausgehen von 
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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 AsylG Schutz vor 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 AsylG 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 AsylG).  

 

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

Ausreise aus Nigeria geführt haben. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisquellen 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 die damalige Regierungspartei 

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

2011 mit nahezu 60 % der Stimmen Goodluck Jonathan gewählt. Bei der Präsidenten-

wahl am 28.3.2015 wurde aber der CPC-Kandidat Muhammadu Buhari zum Präsidenten 

gewählt. Der Machtwechsel erfolgte friedlich. Auch die Wahl am 28.3.2015 wurde von in-

ternationalen und nationalen Wahlbeobachtern als weitgehend transparent gewertet. In 

Nigeria besteht ein Mehrparteiensystem. Die Parteizugehörigkeit orientiert sich bei den 

meisten der ca. 50 kleineren Parteien an Führungspersonen (so Lagebericht des AA 

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 
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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, lebte 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). Seit 

dem Auslaufen des Amnestie-Programms unter Präsident Buhari hat sich aber die Lage 

im Niger-Delta verschlechtert. Es kam zu zahlreichen Anschlägen auf Öl-Pipelines. Die 

staatliche Seite scheint in dem Konflikt vornehmlich auf militärische Lösungen und weni-

ger auf Dialog zu setzen (so Lagebericht des AA vom 21.11.2016). 

 

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

Staatsreligion zu machen. Im Vielvölkerstaat Nigeria mit einer überwiegenden muslimi-

schen Bevölkerung im Norden und einer christlich bzw. traditionellen Religionen ver-
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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, 28.8.2013 und 28.11.2014).  

 

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 und 28.11.2014). Im Nordosten und 

Zentrum Nigerias hat sich aber die Sicherheitslage insgesamt verbessert (so Lagebericht 

des AA vom 21.11.2016). 

 

Bezüglich des Nordostens häufen sich die Befürchtungen, dass das ohnehin angespann-

te Verhältnis zwischen Christen und Muslimen, vor allem im Nordosten durch den Boko- 

Haram-Konflikt schwer beschädigt worden ist. In der zweiten Hälfte 2014 gelang es den 

terroristischen Islamisten von Boko Haram, im Nordosten Nigerias ein eigenes „Kalifat“ 

zu errichten, das bis Januar 2015 die territoriale Fläche von Belgien erreicht hatte. Erst 

seit Februar 2015 konnte die nigerianische Armee mit Unterstützung von Truppen der 

Nachbarstaaten den größten Teil dieses Territoriums zurück erobern. Boko Haram ist 

zwar nicht mehr in der Lage, größere Gebiete zu kontrollieren, ebenso wenig gelingt es 

jedoch den Sicherheitskräften, die befreiten Gebiete auch im ländlichen Raum dauerhaft 

zu sichern (so Lagebericht des AA vom 21.11.2016).  
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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, aber 

rückläufig (so Lagebericht des AA vom 21.11.2016). Frauen und Kinder werden auch 

verstärkt Opfer von Menschenhändlern, die sie zur Ausübung der Prostitution ins Aus-

land verschleppen. Diskriminierung im Arbeitsleben ist nach wie vor an der Tagesord-

nung. Alleinstehende Frauen begegnen besonderen Schwierigkeiten. In dem traditionell 

konservativen Norden, aber auch in anderen Landesteilen, sind sie oft erheblichem 

Druck der Familien ausgesetzt und können diesem nur durch Umzug in eine Stadt um-

gehen, in der weder Familienangehörige noch Freunde 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 

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. 

 

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. Aller-

dings hat der Amnestie-Prozess, der Ende 2015 ausgelaufen ist, im Ganzen wesentlich 

zu einer Befriedigung der Sicherheitslage im Niger-Delta beigetragen (so Lagebericht des 

AA vom 3.12.2015, S. 18). Nach dem Auslauf des Amnestieprogramms am 15.12.2015 

unter Busari kommt es aber zu willkürlichen Verhaftungen, extralegalen Tötungen und 

Folter (so Lagebericht des AA vom 21.11.2016).  

 

Im Nordosten und Zentrum Nigerias hatte sich die Sicherheitslage bis Februar 2015 auch 

im Zusammenhang mit der Ausrufung eines „Kalifats“ von Boko Haram (Juli/August 2014 

und dem Wahljahr 2015) weiter verschlechtert. Es ist der nigerianischen Armee in Ko-

operation mit seinen regionalen Nachbarn inzwischen aber gelungen ist, das „Kalifat“ zu 
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zerschlagen und den größten Teil seines Territoriums zurückzugewinnen. Es gelang aber 

noch nicht, die rückeroberten Gebiete dauerhaft zu sichern (so Lagebericht des AA vom 

21.11.2016, S. 17).  

 

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, 28.8.2013, 3.12.2015 und 21.11.2016). Erkenntnisse darüber, dass abgelehnte 

Asylbewerber bei Rückkehr nach Nigeria allein wegen der Beantragung von Asyl mit 

staatlichen Repressionen zu rechnen haben, liegen nicht vor. Verhaftungen bei Rückkehr 

aus politischen Gründen oder andere außergewöhnliche Vorkommnisse bei der Einreise 

von abgeschobenen oder freiwillig ausgereisten Asylbewerbern aus Deutschland sind 

nicht bekannt (so Lagebericht des AA vom 6.5.2012, 28.8.2013, 3.12.2015 und vom 

21.11.2016).  

 

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 § 3 Abs. 1 AsylG droht. 

 

Die Zugehörigkeit zur Gruppe der Christen begründet für Nigeria keinen Verfolgungs-

schutz nach § 3 Abs. 1 AsylG. Es fehlt an einer Verfolgungshandlung mit asylrelevanten 

Merkmalen. Nur wenn die begründete Furcht vor Verfolgung im Wesentlichen auf die 

asylrelevanten Merkmale (Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen 

Gruppe oder politische Überzeugung im Sinne des § 3 b Abs. 1 Nr. 1 bis 5 AsylG) zu-

rückzuführen ist, begründet sie Verfolgungsschutz nach § 60 Abs. 1 AufenthG. Zwischen 

den in § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG i.V.m. den in § 3 b AsylG genannten Verfolgungsgründen 

und den in § 3 a Abs. 1 und 2 AsylG als Verfolgung eingestuften Handlungen oder dem 

Fehlen von Schutz vor solchen Handlungen muss eine Verknüpfung bestehen (§ 3 a 

Abs. 3 AsylG), ansonsten ist allenfalls der subsidiäre Schutzstatus zuzuerkennen. Ange-

sichts der Größe der Religionsgemeinschaften fehlt es an der für die Annahme einer 

Gruppenverfolgung erforderlichen Verfolgungsdichte. Das Bundesverwaltungsgericht hat 

in der Entscheidung vom 21.4.2009 – 10 C 11.08 die in der höchstrichterlichen Recht-



 
- 10 - 

sprechung 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 herleiten 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 jeweiligen Gruppe nicht nur die Möglichkeit, sondern ohne Weite-

res die aktuelle Gefahr eigener Betroffenheit besteht. Dies ist in Nigeria nicht der Fall. 

 

Auch die vom Kläger geschilderten Erlebnisse stellen keine relevante Verfolgung durch 

Akteure im Sinne des § 3c AsylG dar.  

 

Der Kläger muss die in seine Sphäre fallenden Ereignisse, insbesondere seine persönli-

chen Erlebnisse, in einer Art und Weise schildern, die geeignet ist, seinen geltend ge-

machten Anspruch lückenlos zu tragen. Dazu bedarf es einer stimmigen Schilderung des 

Sachverhalts. Daran fehlt es in der Regel, wenn der Schutzsuchende im Lauf des Verfah-

rens unterschiedliche Angaben macht und sein Vorbringen nicht auflösbare Widersprü-

che enthält, wenn seine Darstellungen nach der Lebenserfahrung oder auf Grund der 

Kenntnis entsprechender vergleichbarer Geschehensabläufe nicht nachvollziehbar er-

scheinen, und auch dann, wenn er sein Vorbringen im Laufe des Verfahrens steigert, 

insbesondere wenn er Tatsachen, die er für sein Begehren als maßgeblich bezeichnet, 

ohne vernünftige Erklärung erst sehr spät in das Verfahren einführt (vgl. VG Augsburg, 

Urteil vom 24.4.2017 Az. Au 5 K 17.30922).  

 

Das Vorbringen des Klägers in der mündlichen Verhandlung und bei den Anhörung vor 

dem Bundesamt ist in einigen Teilen durchaus widersprüchlich. Der Kläger hat die Wi-

dersprüche nicht mit nachvollziehbaren Erwägungen auflösen können. Die Schilderung 

der Fluchtwege sind nicht nur unterschiedlich und in der Abfolge der genannten Länder 

bei der Anhörung 2014 und Zeiträume fragwürdig, da zunächst Zeiträume von einem 

Jahr nicht einmal benannt wurden. Die Zeitangabe bzgl. Bulgarien schwankte z.B. zwi-

schen 10 Tagen und 5-6 Monaten. Da der Kläger angab, dort besonders schlechte Be-

dingungen erfahren zu haben, sollte man in etwa einen Bezug dazu erwarten dürfen, ob 

dies nur für einen kurzen oder langen Zeitraum so war. Den Beruf seines Vaters, den er 

in der Bundesamtsanhörung genannt hatte, konnte er erst bei der zweiten Nachfrage 

nennen und dieser war bei dieser zweiten Nachfrage auch durch den Richter schon in 

der Frage vorgegeben. Dass das Bundesamt die Nennung des Berufs Landwirt nicht ak-
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zeptiert und vor allem nicht protokolliert hätte und nach einem weiteren Beruf gefragt hät-

te, erscheint nicht als schlüssiger Vorgang. Der Ortsteil der Stadt *****, in dem er zuletzt 

gelebt hatte, unterschied sich von der Bundesamtsanhörung (*****) zur mündlichen Ver-

handlung (*****) und wurde (wenn auch zügig) durch den Kläger dadurch erklärt, dass 

***** der Ortsteil gewesen sei, wo sein Vater gewohnt hätte. Dass er an einem anderen 

Ort als sein Vater gelebt hätte, zumal er keiner Arbeit nachging und sich die Familie nach 

eigenen Angaben um ihn kümmerte, war zuvor nie in den Schilderungen aufgetaucht. 

***** wurde in der Nachfrage durch den Richter benannt, nicht durch der Kläger selbst. 

Der erkennende Richter konnte beide Ortsteile oder auch ähnlich klingende Orte im Nor-

den ***** nicht in öffentlich zugänglichem Kartenmaterial finden. Die Local Government 

Area, für die sein Vater sich als Chairman beworben hätte, *****, existiert nicht in *****, 

anders als *****. Tatsächlich existiert, *****. Keine der genannten ist eine Untereinheit der 

Local Government Area ***** North, wie vom Kläger behauptet, beide grenzen aber un-

mittelbar nördlich an diese an. (vgl. http://www.abiastate.gov.ng/state-profile/local-

government/ , abgerufen am 08.03.2018) 

 

Dem Kläger ließe sich also schon vorhalten, dass selbst die vorgetragenen Schilderun-

gen widersprüchlich sind und so auch dem Vortrag hinsichtlich des Verfolgungsschick-

sals wenig Glauben geschenkt werden kann. Allerdings begründet auch dieser Vortrag 

keine relevante Verfolgung. Vorgetragen wurde, Entführer, die seinen Vater vor Januar 

2013 getötet hätten, weil kein Lösegeld gezahlt wurde, würden ihn bei seiner Rückkehr 

verfolgen. 

 

Insoweit ist schon nicht ersichtlich, dass die Gewalttaten, vor denen er geflohen sein will, 

vom nigerianischen Staat oder ihn beherrschenden Parteien oder Organisationen ausge-

hen würden. Dies würde auch dann gelten, wenn tatsächlich die vergleichsweise gut or-

ganisierte Terrorgruppe Boko Haram in die betreffenden Auseinandersetzungen ver-

strickt oder ihr Urheber wäre. Boko Haram oder andere islamistische Organisationen, die 

vorwiegend im Nordosten Nigerias operieren, unterfallen nicht der Regelung des § 3c Nr. 

3 AsylG. Ihr Handeln ist weder in irgendeiner Weise dem nigerianischen Staat zuzurech-

nen noch toleriert der Staat die terroristischen Übergriffe dieser Gruppe auf die Zivilbe-

völkerung, die im Übrigen nicht nur Christen (wie den Kläger), sondern auch Teile der 

muslimischen Bevölkerung Nord-Nigerias und andere Gruppen betreffen. Zwar ist die Si-

cherheitslage in den betroffenen nördlichen bzw. nordöstlichen Regionen Nigerias auf-

grund der Aktivitäten von Terrorgruppen nach wie vor angespannt. Jedoch nimmt der ni-

gerianische Staat die Attentate islamistischer Terroristen auf die Zivilbevölkerung kei-

neswegs einfach hin, sondern bekämpft diese mit polizeilichen und militärischen Mitteln, 

so dass es im Ergebnis nicht gerechtfertigt ist, im hier interessierenden Zusammenhang 
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von einer dem Staat zurechenbaren Verfolgung auszugehen (VG Minden, Urteil vom 

14.3.2017 Az. 10 K 2413/16.A). 

 

Dies muss dann erst recht für Verbrecherbanden in ***** gelten, die Entführungen und 

Erpressungen durchführen. Zwar mag dieses Problem v.a. 2009/2010 sehr ausgeprägt 

bestanden haben, seitdem wurden jedoch verschiedene, v.a. militärische Aktionen hier-

gegen durchgeführt, so die „Operation Jubilee“, und auch führende Figuren durch das Mi-

litär getötet z.B. 2010 (Obioma Nwankwo, sog. Osisikankwu) und 2016 (Chisom Aloysius 

Enyinnaya, sog. IPO). (vgl. Vanguard News, https://www.vanguardngr.com/2010/12/how-

osisikankwu-was-killed-by-jtf/ und https://www.vanguardngr.com/2016/08/soldiers-kill-

kidnap-kingpin-abia/ jew. abgerufen am 26.02.2018). Vor allem aber erfolgt Lösegelder-

pressung nicht aus einem der genannten asylrelevanten Merkmale (Rasse, Religion, Na-

tionalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder politische Überzeugung). 

 

Abgesehen davon wären im Fall des Klägers die Voraussetzungen des § 3e Abs. 1 

AsylG für internen Schutz erfüllt. Gemäß § 3e Abs. 2 Satz 1 AsylG sind bei der Prüfung 

der Frage, ob ein Teil des Herkunftslandes die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt, die 

dortigen allgemeinen Gegebenheiten und die persönlichen Umstände des Ausländers 

gemäß Art. 4 der Richtlinie 2011/95/EU zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag 

zu berücksichtigen. Eine den Anforderungen genügende Ausweichmöglichkeit würde der 

Kläger innerhalb Nigerias vorfinden. Verfolgte Personen können in andere Landesteile 

umziehen, was zahlreiche Christen, die sich durch Islamisten wie die Terrorgruppe Boko 

Haram bedroht gesehen haben, auch schon getan haben. Sie sind dabei keinen beson-

deren Einschränkungen unterworfen. Nach Art. 41 der Verfassung der Bundesrepublik 

Nigeria von 1999 steht es jedem Nigerianer frei, sich überall in Nigeria niederzulassen. 

Denkbar ist für den Kläger insbesondere eine Ansiedlung im Gebiet der südwestlichen 

Staaten. Es kann insbesondere auch vernünftigerweise erwartet werden, dass er sich 

dort niederlässt. Dort würden für den Kläger auch keine nennenswerten Sprachprobleme 

entstehen. Er ist des Englischen hinreichend mächtig, wie sich auch in der mündlichen 

Verhandlung zeigte. Diese Sprache dient auch in der genannten Region als Verkehrs-

sprache. Zudem dominiert im Südwesten Nigerias, anders als z.B. im stark muslimisch 

geprägten Norden des Landes, keine Religion. In der Region gibt es seit Jahrhunderten 

ein friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Moslems. Zudem hat das Gericht 

keinen durchgreifenden Zweifel daran, dass dem Kläger im Anschluss an eine Rückkehr 

die Sicherung seiner wirtschaftlichen Existenz möglich sein wird (vgl. VG Minden, Urteil 

vom 14.3. 2017 a.a.O. m.w.N.). Dieses Gebiet ist für den Kläger auch erreichbar, insb. 

werden Abschiebungen mit dem Ziel Lagos durchgeführt (so Lagebericht des AA vom 

21.11.2016). 
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Nach alledem liegt zwar aus Sicht des Gerichts kein Fall einer offensichtlichen Unbe-

gründetheit im Sinne des § 30 Abs. 2 AsylG vor, gleichwohl konnte der Kläger kein asyl-

relevantes Verfolgungsschicksal glaubhaft zur Überzeugung des Gerichts darlegen, so-

dass der Asylantrag insoweit einfach unbegründet ist.  

 

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

§ 4 Abs. 1 AsylG i.V.m. § 60 Abs. 2 Satz 1 AufenthG. Im Gegensatz zur früheren 

Rechtslage, wonach eine Schutzgewährung nach dieser Vorschrift Verfolgungsmaß-

nahmen einer staatlichen oder staatsähnlichen Gewalt voraussetzten, kann nach gel-

tender Rechtslage in Umsetzung des Art. 6 Buchstabe c der Richtlinie 2004/83/EG, 

nunmehr Richtlinie 2011/95/EU, ein den subsidiären Schutz auslösender ernsthafter 

Schaden im Sinne des Art. 15 der Richtlinie auch von nichtstaatlichen Akteuren ausge-

hen (vgl. § 3 c Nr. 3 und § 4 Abs. 3 AsylG und auch zur früheren Rechtslage BVerwG 

vom 12.6.2007 Az. 10 C 24/07). Nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AsylG gilt als ernsthafter Scha-

den die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (Nr. 1), Folter oder unmenschli-

che 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 internationalen oder in-

nerstaatlichen bewaffneten Konflikts (Nr. 3). Außerdem dürfte keine interne Schutzmög-

lichkeit nach § 3e AsylG bestehen (§ 4 Abs. 3 AsylG).  

 

Im vorliegenden Fall liegt ein subsidiärer Schutzanspruch nicht vor. Denn dies setzt vo-

raus, dass eine tatsächliche Gefahr eines ernsthaften Schadens besteht (§ 4 Abs. 3 

AsylG). Eine allgemeine Bedrohung genügt dafür nicht (vgl. Erwägungsgrund 26 der 

Richtlinie 2004/83/EG).  

 

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 AsylG 

berufen. Nach dieser Vorschrift ist von der Abschiebung eines Ausländers in einen an-

deren Staat abzusehen, wenn er dort als Angehöriger der Zivilbevölkerung einer ernst-

haften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit im Rahmen eines 

internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ausgesetzt ist.  
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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. 

 

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 AsylG „ernsthafte indivi-

duelle Bedrohung“. Demnach lässt diese Vorschrift keine allgemeine Bedrohung genü-

gen, 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-
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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). 

 

Konkret ist der Kläger als Christ nicht im Falle seiner Rückkehr der erheblichen individu-

ellen Gefahr für Leib oder Leben im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

bewaffneten Konflikts ausgesetzt, § 4 Abs. 1 Nr. 3 AsylG. Dies kann auch nicht im Hin-

blick auf die religiös motivierten Auseinandersetzungen in Nigeria angenommen werden. 

Die immer wieder aufkommenden, gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen christ-

lichen und muslimischen Gruppen bzw. die Angriffe und Auseinandersetzung mit der 

Gruppierung „Boko Haram" sind überwiegend regional begrenzt und weisen nicht die 

Merkmale eines innerstaatlichen Konflikts i.S. der Vorschrift und der dazu ergangenen 

höchstrichterlichen Rechtsprechung auf (vgl. dazu VG Aachen, Beschluss vom 

15.5.2017, Az. 2 L 250/17.A m.w.N.) . Das Ausmaß dieser Konflikte ist in Intensität und 

Dauerhaftigkeit nicht mit Bürgerkriegsauseinandersetzungen, die in Nigeria nicht festzu-

stellen sind, vergleichbar. Nach den allgemein zugänglichen Erkenntnismitteln (Tages-
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presse, Medien) und Erkenntnissen des Gerichts konzentrieren sich die Anschläge von 

„Boko Haram" und die daraus folgenden Auseinandersetzungen immer noch hauptsäch-

lich auf den Norden bzw. Nordosten Nigerias, während es im Süden des Landes nur ver-

einzelt zu Anschlägen bzw. Terrorakten gekommen ist. Eine landesweite Verübung von 

Terrorakten durch die Organisation „Boko Haram" findet nicht statt (vgl. VG Aachen 

a.a.O. m.w.N.). Außerdem könnte die Klagepartei, wie bereits ausführlich dargestellt, in 

anderen Landesteilen Nigerias, in denen derartige Gefahren nicht bestehen, internen 

Schutz finden (§ 4 Abs. 3 AsylG). 

 

3. Es liegen auch keine nationalen Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 oder § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG vor. 

 

a. Auf § 60 Abs. 5 AufenthG kann sich die Klagepartei nicht berufen. Danach darf ein Aus-

länder nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung der Konvention 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 Organisati-

on 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 genügt 

nicht. Insbesondere erscheint eine landesweite individuelle Bedrohung durch eine Ver-

brechergruppe, die ihr damaliges Vorhaben abgeschlossen hat und dieses gegen den 

Vater des Klägers gerichtet war, nicht überzeugend. Weshalb sie den Kläger – unterstellt 

die Gruppe existierte trotz der Maßnahmen gegen Entführungen weiter – auch in ande-

ren Landesteilen finden sollten, erschließt sich dem Gericht nicht. Der Kläger kann zu-

dem als junger, arbeitsfähiger und gesunder Mann auch ohne soziales Geflecht an ande-

ren Orten einer Arbeit nachgehen.  

 

b. 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 Auf-

enthG).  

 

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-
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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.   

 

Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt nach § 60 Abs. 7 

Satz 2 AufenthG nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, 

die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden. Eine solche Erkran-

kung muss gemäß § 60a Abs. 2c AufenthG durch eine qualifizierte ärztliche Bescheini-

gung glaubhaft gemacht werden. Der Kläger hat keine Erkrankung geltend gemacht.  

 

c. 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 Standard (so Lagebericht des AA vom 21.11.2016).  

 

Der Kläger, ein junger und arbeitsfähiger Mann, hat nach eigenen Angaben zwar nur ei-

ne 3-jährige Schulbildung und während 3 Jahren zeitweise in einer Fabrik gearbeitet. Es 

sind jedoch keine Gründe ersichtlich, weshalb er seine Arbeitstätigkeit nicht ausweiten 

könnte. Der Kläger hat keine Unterhaltspflichten. Es kann deshalb bei der gebotenen 

generalisierenden Betrachtungsweise davon ausgegangen werden, dass der Kläger sich 
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bei einer Rückkehr nach Nigeria, ggf. auch außerhalb der Heimatregion, ernähren kann 

und nicht verelenden wird.  

 
4. Die in Ziffer 5) 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 5) des Bundesamtsbe-

scheides beruht auf § 34 AsylG und trägt den Erfordernissen dieser Vorschrift Rechnung 

(vgl. Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, Rn. 11 zu § 37 AsylG).  

 

5.  Die Befristungsentscheidung des Beklagten (Ziffer 6 des Bescheides) entspricht den 

gesetzlichen Vorgaben von § 11 Abs. 1 bis 3 AufenthG. Die tatbestandlichen Vorausset-

zungen sind erfüllt, denn der Beklagte hat seine Entscheidung von Amts wegen zusam-

men mit der Abschiebungsandrohung für den Fall der Abschiebung getroffen. Auch die 

Ermessensentscheidung begegnet keinen rechtlichen Bedenken und beachtet Art. 11 

Abs. 2 der Rückführungsrichtlinie (2008/115/EG), wonach die Dauer des Einreiseverbots 

in Anbetracht der jeweiligen Umstände des Einzelfalles festgesetzt und grundsätzlich 

nicht fünf Jahre überschreiten soll.  

 

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO), die Regelung der vorläufigen Vollstreckbarkeit auf § 167 Abs. 2 VwGO. Ge-

richtskosten werden nicht erhoben, § 83b AsylG. 

 

Die Höhe des Gegenstandswertes ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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 
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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. 
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