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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 

***** *****, geb. *****2018 
*****, ***** 
gesetzlich vertreten durch die Mutter ***** ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** ***** 
*****, ***** 
 

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, 14. Kammer, durch die  
Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin ohne mündliche  
Verhandlung  
 

am 31. März 2022 
 

folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird hinsichtlich des Asylantrags im Sinne des § 13 

Abs. 2 AsylG als offensichtlich unbegründet und im Übrigen als 

unbegründet abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand: 

 

Der Kläger wendet sich gegen einen den Asylantrag ablehnenden Bescheid des Bundesamts 

für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) und begehrt mit der Klage die Aner-

kennung als Asylberechtigter, die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die Zu-

erkennung des subsidiären Schutzstatus und weiter hilfsweise die Feststellung des Bestehens 

von Abschiebeverboten gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG. 

 

Bei dem Kläger handelt es sich um einen am *****2018 in Passau geborenen nigerianischen 

Staatsangehörigen vom Volk der Urhobo und christlichen Glaubens. Am 22.08.2018 hat seine 

nigerianische Mutter (alleinige gesetzliche Vertreterin) schriftlichen Asylantrag gestellt, eigene 

Gründe wurden für den Kläger nicht geltend gemacht. Die Klage (RN 5 K 17.30882) der Mutter 

des Klägers und seiner Geschwister wurde mit Urteil abgewiesen. Für die Geschwister ist kein 

Vater benannt. Der sierra-leonische (angebliche) Vater des Klägers, der in seinem Verfahren 

(*****-272) eine Vaterschaftsanerkennung abgegeben hat, erhielt am 22.11.2019 einen ableh-

nenden Bescheid, der ebenfalls mit Urteil abgelehnt wurde. Der Vater ist seit 08.12.2021 als 

unbekannt verzogen gemeldet.  

Bei telefonischer Rückfrage beim Landratsamt Passau wurde angegeben, dass als Partner 

der Mutter des Klägers ein gewisser ***** *****, geb. *****1977, geführt wird, der am 21.03.2017 

ausgereist sei. Nach Auskunft der Mutter gegenüber dem Ausländeramt warte der Partner die 

Sperre ab und könne dann wieder einreisen. 

 

Bei ihrer Anhörung am 09.11.2016 gab die Mutter des Klägers im Wesentlichen an, sie sei 

sechs Jahre zur Schule gegangen und habe bis zu ihrer Ausreise als Friseurin gearbeitet. In 

Nigeria habe sie ihren Vater, der aber September 2020 verstorben sei, und zwei Stiefschwes-

tern. Es bestehe kein Kontakt. 

Ausgereist sei sie aus wirtschaftlichen Gründen. Ihr Vater habe sie nach dem Tod der Mutter 

von einer anderen Frau erziehen lassen. Später sei sie zum Vater zurückgekehrt. Der Vater 

habe sie dann entweder an einen älteren Mann verheiraten oder als Friseurin nach Europa 

schicken wollen. Weil sie sich geweigert habe zu heiraten, habe er dann Kontakt zu einem 

Mann hergestellt, der sie 2009 nach Italien gebracht habe. Dort habe sie ihre Schleuserkosten 

als Prostituierte abarbeiten müssen, danach sei sie frei gewesen. Sie habe als Straßenver-

käuferin gearbeitet, gleichzeitig habe sie Unterstützung vom Vater ihrer Kinder erhalten. In 

Nigeria habe sie als Frau, zusammen mit ihren Kindern, keinerlei Zukunft. 

 

Mit Bescheid vom 21.09.2018, zugestellt am 26.09.2018, lehnte das Bundesamt die Anträge 

auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, auf Asylanerkennung sowie auf Zuerkennung 

subsidiären Schutzes als offensichtlich unbegründet ab (Ziffern 1 bis 3). Abschiebungsverbote 
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nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG würden nicht vorliegen (Ziffer 4). Unter Androhung 

seiner Abschiebung nach Nigeria oder in einen anderen zu seiner Aufnahme bereiten oder zu 

seiner Rückübernahme verpflichteten Staat forderte das Bundesamt den Kläger auf, die Bun-

desrepublik Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu 

verlassen (Ziffer 5). Ferner wurde das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 

Abs. 1 AufenthG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 6). Eine konkret 

drohende individuelle und begründete Furcht vor Verfolgung sei für den Kläger nicht geltend 

gemacht worden. Eine erlittene Vorverfolgung könne angesichts der Tatsache, dass der Klä-

ger im Bundesgebiet geboren worden sei und sich zu keiner Zeit im Herkunftsland der Mutter 

aufgehalten habe, nicht vorliegen. Auch der Sachvortrag der gesetzlichen Vertreterin des Klä-

gers sei in deren Asylverfahren vollumfänglich abgelehnt worden. Auch unter Berücksichtigung 

der individuellen Umstände des Klägers sei die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des Art. 3 

EMRK durch die Abschiebung nicht beachtlich. Es sei von einer gemeinsamen Rückkehr mit 

seiner Mutter und den Geschwistern auszugehen. Die Mutter sei jung, gesund und arbeitsfähig 

und verfüge über familiäre Bindungen in ihrem Heimatland. 

 

Am 01.10.2018 wurde für den Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erhoben.  

 

Mit der Klageerhebung wurde zugleich Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

(RN 5 S 18.32551) gestellt. Mit Beschluss vom 11.10.2019 wurde dem Antrag stattgegeben, 

da ernsthafte Zweifel bestünden, ob nicht ein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 

AufenthG bestünde. Es sei fraglich, ob nicht in diesem Einzelfall mit einer wirtschaftlichen Ext-

remgefahr zu rechnen sei, da die Mutter angegeben hatte, keinen Kontakt zu ihrer Familie zu 

haben. Auch zum Kindsvater sei die Möglichkeit der Kontaktaufnahme fraglich. 

Zur Begründung wurde auf das Vorbringen der Mutter in ihrem Verfahren verwiesen. Die Mut-

ter ließ über ihren Prozessvertreter mitteilen, dass sie zwar versucht habe, eine Ausbildung 

zur Friseurin zu machen, dies ihr aber nicht gelungen sei. Ihr Vater sei im September 2020 an 

Diabetes verstorben. Der Kindsvater sei vor mehr als drei Jahren (Schreiben vom 16.02.2021 

– im Frühjahr 2017 – Geburt des Klägers Mai 2018) nach Italien zurückgekehrt, seit mehr als 

einem Jahr habe die Mutter keinen Kontakt mehr und auch keine Unterstützung erhalten. Bei 

einer Rückkehr sei die Mutter mit drei Kindern und ohne familiäre Unterstützung nicht in der 

Lage, eine existenzsichernde Grundlage für die Familie zu schaffen. 

 

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 21.09.2018 

zu verpflichten, den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen und ihm die 

Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, 
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hilfsweise dem Kläger den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen und 

 

weiter hilfsweise festzustellen, dass nationale Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die Gründe des angefochtenen Bescheids, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Das Bundesamt führte aus, dass sich nach seiner Einschätzung nichts an den Fähigkeiten und 

Möglichkeiten der Mutter des Klägers geändert habe. Die Einschätzung sei auch im Urteil be-

treffend Mutter und Geschwister bestätigt worden. Des Weiteren wurde auf die Möglichkeit 

verwiesen, Rückkehrhilfen in Anspruch zu nehmen. 

 

Mit Beschluss vom 15.01.2021 wurde der Rechtsstreit dem jeweilig zuständigen Berichterstat-

ter als Einzelrichter übertragen. Mit Schreiben vom 19.01.2021 wurden die Beteiligten zu einer 

Entscheidung ohne mündliche Verhandlung gehört. Beide Parteien stimmten einem Urteil 

ohne mündliche Verhandlung zu. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten und der Akten des 

Bundesamtes, welche dem Gericht in elektronischer Form vorgelegen haben, in diesem wie 

in den Verfahren der Eltern Bezug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe: 
 

Nach § 101 Abs. 2 VwGO konnte das Gericht ohne mündliche Verhandlung durch Urteil ent-

scheiden, da die Beteiligten dieser Verfahrensweise ausdrücklich zugestimmt haben. 

 

Die zulässige, insbesondere fristgemäß erhobene (vgl. § 74 Abs. 1 Hs. 1 AsylG) Klage ist nicht 

begründet. Die Entscheidung des Bundesamts, den Kläger nicht als Asylberechtigten anzuer-

kennen, ihm die Flüchtlingseigenschaft und den subsidiären Schutzstatus nicht zuzuerkennen 

sowie das Vorliegen von Abschiebungsverboten gemäß § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG 

zu verneinen und den Kläger unter Androhung seiner Abschiebung nach Nigeria zur Ausreise 

aufzufordern, ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 

Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO. Entsprechendes gilt für die vorgenommene Befristung des Ein-

reise- und Aufenthaltsverbots auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung.  
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Der Kläger hat nach Aktenlage offensichtlich weder einen Anspruch auf Anerkennung als Asyl-

berechtigter noch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft noch einen solchen auf Zuer-

kennung subsidiären Schutzes.  

 

Das Bundesamt hat dies im angegriffenen Bescheid ausführlich dargestellt. Zur Vermeidung 

von Wiederholungen verweist das Gericht gemäß § 77 Abs. 2 AsylG vollumfänglich auf die 

Darstellungen und die Begründung im angegriffenen Bescheid, denen es uneingeschränkt 

folgt. 

 

Zudem wird verwiesen auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 

29.05.2018 (RN 5 K 17.30882) betreffend die Mutter und die Geschwister des Klägers. Es ist 

nicht ersichtlich, warum für den Kläger etwas anderes gelten sollte als für seinen nur zwei 

Jahre älteren Bruder.   

 

Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen: 

 

Entgegen der Einschätzung im Eilverfahren besteht kein Abschiebungsverbot, weder im Sinne 

des § 60 Abs. 5 noch des Abs. 7 Satz 1 AufenthG.  

 

a) Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich aus 

der Anwendung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

vom 4. November 1950 – EMRK – (BGBl. 1952 II, S. 686) ergibt, dass die Abschiebung 

unzulässig ist. In diesem Zusammenhang kommt vor allem eine Verletzung des Art. 3 

EMRK in Frage (vgl. BayVGH, U.v. 21.11.2014 – 13a B 14.30285 – juris), wonach niemand 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden darf. Da-

bei umfasst das Abschiebungsverbot nicht nur Gefahren für Leib und Leben, die seitens 

eines Staates oder staatsähnlichen Organisationen drohen (so BVerwG v. 13.6.2013 – 10 

C 13.12). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die auf den Europäi-

schen Gerichtshof für Menschenrechte verweist, ist eine unmenschliche Behandlung und 

damit eine Verletzung des Art. 3 EMRK auch allein durch die humanitäre Lage und die 

allgemeinen Lebensbedingungen möglich (BVerwG, U.v. 31.1.2013 – 10 C.15.12 – juris = 

BVerwGE 146, 12; U.v. 13.6.2013 – 10 C 13.12 – juris = BVerwGE 147, 8 = NVwZ 2013, 

1489; EGMR, U.v. 21.1.2011 – M.S.S./Belgien und Griechenland, Nr. 30696/09 – NVwZ 

2011, 413; U.v. 28.6.2011 – Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich, Nr. 8319/07 – NVwZ 

2012, 681; U.v. 13.10.2011 – Husseini/Schweden, Nr. 10611/09 – NJOZ 2012, 952). Nach 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR, U.v. 
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28.6.2011 – Sufi und Elmi/Vereinigtes Königreich, Nr. 8319/07 – NVwZ 2012, 681, Rn. 278, 

282 f.) verletzen humanitäre Verhältnisse Art. 3 EMRK zum einen in ganz außergewöhnli-

chen Fällen, wenn die humanitären Gründe gegen die Ausweisung „zwingend“ seien. Die-

ses Kriterium sei angemessen, wenn die schlechten Bedingungen überwiegend auf die Ar-

mut zurückzuführen seien oder auf die fehlenden staatlichen Mittel, um mit Naturereignis-

sen umzugehen. Zum anderen könne – wenn Aktionen von Konfliktparteien zum Zusam-

menbruch der sozialen, politischen und wirtschaftlichen Infrastruktur führten – eine Verlet-

zung darin zu sehen sein, dass es dem Betroffenen nicht mehr gelinge, seine elementaren 

Bedürfnisse, wie Nahrung, Hygiene und Unterkunft, zu befriedigen. Zu berücksichtigen 

seien dabei auch seine Verletzbarkeit für Misshandlungen und seine Aussicht auf eine Ver-

besserung seiner Lage in angemessener Zeit. Im Anschluss hieran stellt das Bundesver-

waltungsgericht darauf ab, ob es ernsthafte und stichhaltige Gründe dafür gibt, dass der 

Betroffene tatsächlich Gefahr läuft, einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung aus-

gesetzt zu werden. Wenn eine solche Gefahr nachgewiesen sei, verletze die Abschiebung 

des Ausländers notwendig Art. 3 EMRK, einerlei, ob sich die Gefahr aus einer allgemeinen 

Situation der Gewalt ergebe, einem besonderen Merkmal des Ausländers oder einer Ver-

bindung von beiden. Da eine Verletzung des Art. 3 EMRK nur in außergewöhnlichen Fällen 

angenommen werden kann, ist nach dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ein hoher 

Gefährdungsgrad zu fordern (so BayVGH, U.v. 21.11.2014 – 13a B 14.30285 – juris, 

Rn. 17). 

 

Eine derartige Gefahrensituation erkennt das Gericht für den Kläger in Nigeria bei einer 

Gesamtschau der Umstände des Einzelfalles nicht.  

 

Bei der anzunehmenden Rückkehr des Klägers mit seiner Mutter ist davon auszugehen, 

dass für den Kläger aufgrund seiner individuellen Voraussetzungen und konkreten Lebens-

situation bei einer Rückkehr nach Nigeria nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit eine extreme 

Gefahrenlage bestünde und sich die Situation für den Kläger hinsichtlich seiner Existenz-

bedingungen in Nigeria nicht lebensbedrohlich zuspitzen würde.  

 

Nach der derzeitigen Erkenntnislage ist die allgemeine wirtschaftliche und soziale Lage für 

die Mehrheit der Bevölkerung in Nigeria problematisch. Nigerias Haupteinnahme stammt 

mit etwa 80 % der Gesamteinnahmen aus der Öl- und Gasförderung. Mehr als die Hälfte 

der Bevölkerung, nach den vorliegenden Erkenntnissen 70 - 80 % der Bevölkerung, lebt am 

Existenzminimum bzw. 65 - 70% lebt unterhalb der Armutsgrenze von einem US-Dollar pro 

Tag. Dieser große Teil der Bevölkerung lebt im Wesentlichen als Bauer, Landarbeiter, oder 

Tagelöhner vom informellen Handel sowie (Subsistenz-) Landwirtschaft. Rückkehrer finden 

in den Großstädten eine medizinische Grundversorgung vor, allerdings in der Regel weit 
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unter europäischem Standard. Es gibt sowohl staatliche als auch privat betriebene Kran-

kenhäuser. In der Regel gibt es fast alle geläufigen Medikamente in Nigeria in Apotheken 

zu kaufen. Ein staatlich organisiertes Hilfsnetz für Mittellose existiert nicht (vgl. zur wirt-

schaftlichen Situation: AA, Lageberichte vom 21.1.2018, Stand: September 2017 und vom 

10.12.2018, Stand: Oktober 2018; vom 5.12.2020, Stand: September 2020). Generell wird 

die Last für Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung vom Netz der Großfa-

milie und vom informellen Sektor getragen. 

 

Ein Sonderfall mit wirtschaftlicher Extremgefahr, wie er bei alleinerziehenden Frauen ohne 

Familienanbindung entstehen kann, liegt hier nicht vor.  

Es ist daher aus Sicht des Gerichts davon auszugehen, dass die Mutter des Klägers für 

sich und ihre drei Kinder eine ausreichende Existenzgrundlage erwirtschaften kann. Die 

Mutter des Klägers ist jung, gesund und arbeitsfähig. Der Mutter des Klägers ist es mehr 

als zumutbar, eine Arbeitsstelle zu suchen. Die beiden älteren Kinder sind inzwischen sechs 

und sieben Jahre alt und somit schulpflichtig, müssen also nicht mehr dauerhaft betreut 

werden. Als Tätigkeiten kommen für sie Arbeitsstellen in der Landwirtschaft, im Haushalt 

oder Straßenverkauf ebenso in Betracht wie die Eröffnung einer mobilen Küche oder sog. 

Minifarming (vgl. BFA, Anfragebeantwortung der Staatendokumentation, Alleinstehende 

Frau, Alleinerzieherin, 13.5.2016). Zudem verfügt sie in Nigeria über Familie in Form zweier 

Stiefschwestern, zu der sie auch – entgegen ihren eigenen Angaben – Kontakt haben muss. 

Ansonsten hätte sie die Information, ihr Vater sei verstorben, gar nicht erhalten können. 

Zumindest in der Anfangsphase könnte sich die Familie zur Unterstützung dorthin wenden. 

Auch hinsichtlich des Kindsvaters geht das Gericht davon aus, dass zum tatsächlichen Va-

ter weiter Kontakt besteht. Hinsichtlich des Klägers ist zumindest für das Gericht vollkom-

men unklar, wer tatsächlich Vater des Kindes ist. Zwar hat die Mutter der Vaterschaftsan-

erkennung eines Mannes zugestimmt, nach ihren Angaben im Verfahren kann aber dieser 

Mann, der bis Ende 2021 in Deutschland gelebt hat, nicht wirklich der Vater sein. Sie selbst 

bezieht sich im Schreiben ihres Prozessvertreters Februar 2021 auf den dem Landratsamt 

Passau bekannten Partner, der März 2017 ausgereist ist. Die Angaben der Mutter, der Kon-

takt sei seit mehr als einem Jahr abgebrochen, hält das Gericht für prozesstaktisch motiviert 

und daher nicht glaubhaft. Der Partner hat sie in Italien unterstützt, sie hat ihn in Deutsch-

land wiedergefunden, und ist zumindest Vater zweier ihrer, aber wahrscheinlich Vater aller 

Kinder. Er wird seine Familie auch bei einer Rückkehr nach Nigeria unterstützen.  

Zudem besteht für alle Familienangehörigen die Möglichkeit der Inanspruchnahme von pri-

vaten Hilfemöglichkeiten und Hilfsorganisationen sowie der Rückgriff auf Starthilfen und 

Reintegrationsprogramme für alle drei Familienmitglieder, um Startschwierigkeiten bei einer 

Rückkehr besser zu überbrücken, wobei auf das Schreiben des Bundesamtes vom 

21.01.2021 verwiesen wird. 
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Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass sich auch aufgrund der derzeit herrschenden welt-

weiten Corona-Pandemie, von der auch Nigeria betroffen ist, kein nationales Abschie-

bungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG ergibt. 

 

Das weltweite Pandemiegeschehen ist sehr dynamisch. Die konkreten wirtschaftlichen Fol-

gen werden sich erst in wenigen Monaten abzeichnen. Es fehlen daher greifbare Anhalts-

punkte dafür, dass sich die humanitären Verhältnisse derart verschlechtern, dass im Falle 

einer Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 EMRK droht. Zudem ist der nigerianische 

Staat nicht tatenlos, sondern versucht etwaige wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie 

zu mindern. So wurde ein Notfallfonds für das „Nigeria Centre for Disease Control“ einge-

richtet ebenso wie Konjunkturpakete, um die Auswirkungen für Haushalte und Betriebe zu 

lindern; außerdem wurden Nahrungsmittel verteilt (Bundesamt für Migration und Flücht-

linge, Länderinformation COVID-19-Pandemie, Die Gesundheitssysteme in den Top-10-

Herkunftsländern, Stand: 06/2020, S. 28 f.). 

 

Das Gericht verkennt nicht, dass sich auch in Nigeria die wirtschaftliche Situation aufgrund 

der Corona-Pandemie verschlechtert hat. Dennoch fehlen dem Gericht zum für die Ent-

scheidung maßgeblichen Zeitpunkt (§ 77 Abs. 1 Satz 1 HS. 2 AsylG) greifbare Anhalts-

punkte dafür, dass sich die humanitären Verhältnisse in Nigeria derart verschlechtert ha-

ben, dass dem Kläger mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine Verletzung des Art. 3 EMRK 

im Falle einer Rückkehr droht.  

 

Ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK scheidet daher 

aus.  

 

b) Ein Abschiebungsverbot ergibt sich auch nicht aus § 60 Abs.7 Satz 1 AufenthG.  

 

Nach § 60 Abs.7 Satz 1 AufenthG 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. Eine derartige Gefahr besteht weder aufgrund 

des Gesundheitszustands des Klägers noch aufgrund der humanitären Verhältnisse, die er 

im Falle ihrer Rückkehr nach Nigeria vorfinden würde.  

 

aa) Im Rahmen des Verfahrens wurden keinerlei ärztliche Atteste über etwaige Erkrankun-

gen des Klägers vorgelegt, so dass gemäß § 60 a Abs. 2 c AufenthG vermutet wird, 

dass einer Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen.  
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bb) Ein Abschiebungsverbot ergibt sich auch nicht aufgrund allgemeiner Gefahren im 

Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG. 

 

Die Gewährung von Abschiebeschutz nach dieser Bestimmung setzt grundsätzlich das 

Bestehen individueller Gefahren voraus. Beruft sich ein Ausländer dagegen auf allge-

meine Gefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG, wird Abschiebeschutz 

ausschließlich durch eine generelle Regelung der obersten Landesbehörde nach 

§ 60 a Abs. 1 Satz 1 AufenthG gewährt. 

 

Bestehen für bestimmte Personengruppen allgemeine Gefahren, die nach § 60a Abs. 1 

Satz 1 AufenthG im Rahmen des § 60 Abs. 1 Satz 1 AufenthG grundsätzlich keine 

Berücksichtigung finden können, so kann in Einzelfällen gleichwohl Abschiebeschutz 

gewährt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist näm-

lich im Einzelfall Ausländern, die zwar einer gefährdeten Gruppe im Sinn des § 60 

Abs. 7 Satz 6 AufenthG angehören, für welche aber ein Abschiebestopp nach § 60a 

Abs. 1 AufenthG oder eine andere Regelung, die vergleichbaren Schutz gewährleistet, 

nicht besteht, ausnahmsweise Schutz vor der Durchführung der Abschiebung in ver-

fassungskonformer Handhabung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zuzusprechen, 

wenn die Abschiebung wegen einer extremen Gefahrenlage im Zielstaat Verfassungs-

recht verletzen würde. Die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 GG gebieten da-

nach die Gewährung von Abschiebungsschutz nach 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, wenn 

einer extremen Lebensgefahr oder einer extremen Gefahr der Verletzung der körperli-

chen Unversehrtheit entgegen gewirkt werden muss, was dann der Fall ist, wenn der 

Ausländer im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod 

ausgeliefert oder erheblichen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit ausgesetzt sein 

würde (BVerwG, U.v. 17.10.1995 – 9 C 9.95 – juris, Rn. 14 = BVerwGE 99, 324, U.v. 

19.11.1996 – 1 C 6.95 – juris, Rn. 34 = BVerwGE 102, 249 sowie U.v. 12.7.2001 – 1 C 

5.01 – juris, Rn. 16 = BVerwGE 115, 1). Eine derartige Gefahrensituation kann sich 

grundsätzlich auch aus den harten Existenzbedingungen und der Versorgungslage im 

Herkunftsstaat ergeben. 

 

Eine derartige Gefahr besteht jedoch nicht, was bereits unter a) dargestellt wurde. 

 

cc) Gleiches gilt auch unter Berücksichtigung der derzeit weltweit herrschenden Corona-

Pandemie.  

 

Da es sich bei der Corona-Pandemie um eine allgemeine Gefahr handelt, könnte ein 

Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nur festgestellt werden, wenn 
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der Kläger im Falle seiner Überstellung nach Nigeria einer sog. Extremgefahr mit be-

achtlicher Wahrscheinlichkeit ausgesetzt wäre. Die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 

Abs. 2 GG gebieten danach die Gewährung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG, wenn einer extremen Lebensgefahr oder einer extremen Gefahr der 

Verletzung der körperlichen Unversehrtheit entgegen gewirkt werden muss, was dann 

der Fall ist, wenn der Ausländer im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehenden Au-

ges dem sicheren Tod ausgeliefert oder erheblichen Gefahren für Leib, Leben oder 

Freiheit ausgesetzt sein würde (BVerwG, U.v. 17.10.1995 – 9 C 9.95 – juris, Rn. 14 = 

BVerwGE 99, 324, U.v. 19.11.1996 – 1 C 6.95 – juris, Rn. 34 = BVerwGE 102, 249 

sowie U.v. 12.7.2001 – 1 C 5.01 – juris, Rn. 16 = BVerwGE 115, 1). Nigeria ist von 

COVID-19 im internationalen Vergleich weniger betroffen, verzeichnet aber seither lan-

desweit steigende Infektionszahlen. Laut den allgemein zugänglichen Quellen gibt es 

zum für die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt in Nigeria (Stand: 20.10.2021) 

209.713 Infizierte und 2.840 Todesfälle (https://www.worldometers.info/coronavi-

rus/country/nigeria). Ungeachtet der im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland 

niedrigen Zahlen in Nigeria – was auch der geringeren Zahl an Tests geschuldet ist – 

bleibt der nigerianische Staat aber auch nicht tatenlos. So gelten angesichts der 

Corona-Pandemie Ausgangssperren, Versammlungsverbote und Schulschließungen. 

Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus auch 

in Nigeria nicht in allen Landesteilen gleich hoch ist. Vielmehr gibt es regionale Unter-

schiede beim Risiko angesteckt zu werden (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

Länderinformation COVID-19-Pandemie, Die Gesundheitssysteme in den Top-10 Her-

kunftsländern, Stand: 06/2020,S. 27ff; BFA, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

der Republik Österreich, Kurzinformation der Staatendokumentation, COVID-19 Afrika, 

Stand: 9.7.2020, 10.6.2020). Darüber hinaus bestehen – wie auch in anderen Staaten, 

wie etwa in Deutschland – individuell persönliche Schutzmöglichkeiten wie das Tragen 

einer Gesichtsmaske oder die Wahrung von Abstand zu anderen Personen, um das 

Risiko einer Ansteckung durch eigenes Verhalten zu minimieren (vgl. dazu auch VG 

Würzburg, U.v. 10.8.2020 – W 8 K 20.30330 – juris; VG Cottbus, B.v. 29.5.2020 – 9 L 

226/20.A – juris).  

Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass der Anteil der Infizierten in Nigeria um 

ein Vielfaches höher ist, als dies die Zahlen ausweisen, weil etwa weniger getestet wird 

als in europäischen Ländern, ergibt sich aus den aktuellen Zahlen, dass die Anste-

ckungsgefahr im Heimatland der Klagepartei nicht höher liegt als in Deutschland. Hinzu 

kommt, dass die Regierung Schutzmaßnahmen angeordnet hat, die sicherstellen sol-

len, dass eine ungebremste Ausbreitung des Virus unterbunden wird. Ferner hat es 

jeder Einzelne selbst in der Hand, sich und andere durch die Verwendung von Ge-
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sichtsmasken und vor allem durch die Einhaltung der Abstandsregelungen – insbeson-

dere Meidung von Menschenmassen – zu schützen, sodass nicht zwangsläufig davon 

ausgegangen werden kann, dass sich der Kläger in seiner Heimat mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit mit dem Virus infizieren würde.  

 

Selbst bei unterstellter Infektion besteht jedenfalls keine hohe Wahrscheinlichkeit eines 

schweren oder tödlichen Verlaufs der Erkrankung. Nach den bisherigen Erkenntnissen 

zu COVID-19 kommt es beim ganz überwiegenden Teil der Erkrankten zu einem mil-

den bis moderaten Verlauf und nur ein geringer Teil entwickelt eine schwere Erkran-

kung. Das größte Risiko für einen schweren Verlauf besteht bei älteren Personen ab 

etwa 50 bis 60 Jahren und bei Personen mit Vorerkrankungen. Bei Kindern sind Er-

krankungen seltener und verlaufen in aller Regel mild (vgl. Robert Koch Institut  

[RKI], SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19), 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ Steckbrief.html). Der 

knapp vierjährige Kläger gehört nicht zu einer besonderen Gruppe mit einem höheren 

Risiko für einen schweren, möglicherweise lebensbedrohlichen Verlauf der Covid-19-

Erkrankung.  

 

Auch ein Abschiebungsverbot auf der Grundlage des § 60 Abs. 7 AufenthG war daher nicht 

festzustellen. 

 

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.  

 

Gerichtskosten werden nicht erhoben, § 83b AsylG.  

 

Der Gegenstandswert folgt aus § 30 RVG. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf den 

§§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Das Urteil ist unanfechtbar (§ 78 Abs. 1 AsylG). 

 

 

 
***** 
Richterin am VG 
 
 


