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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** *****, geb. *****1982 
alias ***** *****, geb. *****1982 
alias ***** *****, geb. *****1982 
*****, ***** 
 - 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 
 
Asylrechts (Sierra Leone) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, durch die  
Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin ohne mündliche  
Verhandlung  
 

am 21. April 2021 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

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

 

Der Kläger wendet sich gegen einen seinen Asylantrag ablehnenden Bescheid des Bundes-

amts für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) und begehrt die Anerkennung 

als Asylberechtigten, die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die Zuerkennung 

subsidiären Schutzes und weiterhin hilfsweise die Feststellung nationaler Abschiebungsver-

bote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG. 

 

Der am *****1982 geborene Kläger, ein sierra-leonischer Staatsangehöriger christlichen Glau-

bens und vom Volke der Temne, reiste eigenen Angaben zufolge am 27.9.2017 aus seinem 

Heimatland aus und am 16.2.2018 auf dem Landweg in die Bundesrepublik Deutschland ein, 

wo er am 4.4.2018 einen Asylantrag stellte.  

 

Bei seiner persönlichen Anhörung beim Bundesamt am 5.4.2018 führte der Kläger aus, er 

habe vor seiner Ausreise aus Sierra Leone in einem Dorf bei Freetown gewohnt. Dort habe er 

mit seiner Familie sowie seinem Bruder und dessen Familie gemeinsam in einem Haus gelebt. 

Das Grundstück, auf dem das Haus stand, habe seinem Vater gehört. Das Haus habe er mit 

seinem Bruder gebaut. Kontakt zu seiner Familie habe er keinen mehr. Seine Eltern seien 

bereits verstorben. 

 

Er sei traditionell verheiratet und habe mit seiner Ehefrau ein Kind. Er wisse nicht, wo sich 

seine Frau mit dem Kind aufhalte. Er habe die Schule 7 Jahre besucht und seinen Lebensun-

terhalt in der Landwirtschaft und als Kleidungsverkäufer verdient. Von diesem Einkommen 

habe er seinen großen Bruder versorgt, bis dieser verstorben sei. Die Ausreise habe er von 

seinen Ersparnissen, umgerechnet ca. 2.100 USD bezahlt. 

 

In der Anhörung gab der Kläger zudem an, dass er an Zahn- und Kopfschmerzen leide und 

dagegen Kopfschmerztabletten einnehme. Ärztliche Atteste wurden im Laufe des Verfahrens 

nicht vorgelegt. 

 

Befragte zu seinem Verfolgungsschicksal gab der Kläger an, er habe Probleme mit der Secret-

Society namens „Bondo“ gehabt. Bereits im Jahr 2012 sei seine kleine Schwester von der 

Bondo-Society entführt und gewaltsam in den Geheimbund gebracht worden. Er habe schon 

damals den Ort des Geheimbundes zerstören wollen. Jedoch habe dies der Häuptling des 

Dorfes, der ebenfalls Mitglied des Geheimbundes gewesen sei, nicht erlaubt. Im Jahr 2017 sei 

dann seine Tochter von Leuten des Geheimbundes entführt worden. Er sei dann zu dem 

Häuptling gegangen und habe ihm 5.000 Leons bezahlt, damit dieser eine Nachricht an die 
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Mitglieder des Geheimbundes schicke. Der Kläger habe darum gebeten, sein Kind freizulas-

sen. Nachdem dies jedoch nicht passiert sei, sei er verärgert und sauer gewesen. Er sei da-

raufhin selbst zum Ort des Geheimbundes gegangen. Dort sei er attackiert worden. Er habe 

dort alles zerstört und den Ort angezündet. Er habe sein Kind mitgenommen, welches schon 

initiiert und beschnitten gewesen sei. Die Leute hätten ihn gesehen und ihn gejagt. Als sie ihn 

gejagt hätten, sei er gerannt, soweit er konnte. Als er müde und erschöpft gewesen sei, habe 

er sein Kind zurückgelassen und sei zu einem Gebäude gerannt. Dort habe er sich versteckt 

und seine Schwester mit einem Handy angerufen. Er habe ihr erzählt, was passiert sei und 

dass man ihn umbringen werde. Der Häuptling sei einer der führenden Köpfe dieser Geheim-

gesellschaft und alle anderen seien auch gegen ihn gewesen. Es sei gefährlich für ihn gewe-

sen, sodass er weggerannt sei und das Dorf verlassen habe. Nachdem er sich 2-3 Tage im 

Busch aufgehalten habe, sei er mit einem Motorrad nach Port Loko geflohen. Dort hätte er von 

seiner Schwester telefonisch erfahren, dass Leute ihn mit Messern und Macheten suchen wür-

den. Danach sei er nach L***** geflohen und habe eine Frau, mit der er sonst immer Geschäfte 

gemacht habe, alles erzählt. Er habe dieser Frau 14 Millionen Leons gegeben, um seine Aus-

reise zu organisieren. Zur Polizei habe er nicht gehen können, da auch die Polizei Mitglied des 

Geheimbundes sei. 

 

Mit Bescheid vom 9.10.2018, als Einschreiben zur Post gegeben am 11.10.2018, lehnte das 

Bundesamt den Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und auf Asylanerkennung 

ab (Ziffer 1 und 2). Auch der Antrag auf subsidiären Schutz wurde abgelehnt (Ziffer 3). Ab-

schiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG würden nicht vorliegen (Ziffer 4). 

Unter Androhung seiner Abschiebung nach Sierra Leone oder in einen anderen Staat, in den 

er einreisen dürfe oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet sei, forderte das Bundesamt 

den Kläger auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach dem unanfecht-

baren Abschluss des Asylverfahrens zu verlassen (Ziffer 5). Das gesetzliche Einreise- und 

Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf 30 Monate ab dem Tag der Ab-

schiebung befristet (Ziffer 6). Der Kläger sei kein Flüchtling, da keine zielgerichtete Verfol-

gungshandlung vorliege. Der vorgetragene Sachverhalt knüpfe nicht an einen Verfolgungs-

grund im Sinne des § 3 b AsylG an. Die Voraussetzungen für die Zuerkennung des subsidiären 

Schutzstatus würden nicht vorliegen. Dem Kläger würden - unter Wahrunterstellung seines 

Vortrags - bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland keine Gefahren im Sinne des § 4 Abs. 1 

Nr. 2 AsylG durch die Geheimbundmitglieder drohen. Der Kläger könne einen landesinternen 

Schutzort aufsuchen. Dem Kläger sei es auch möglich, am Ort seiner internen Schutzalterna-

tive, in Freetown, sein Existenzminimum zu sichern. Es sei davon auszugehen, dass der Klä-

ger als junger und arbeitsfähiger Mann, auch ohne nennenswertes Vermögen und ohne fami-

liären Rückhalt im Falle einer Rückkehr in der Lage wäre, durch Gelegenheitsarbeiten in Free-

town wenigstens ein kleines Einkommen zu erzielen, sich damit zumindest ein Leben oberhalb 
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des Existenzminimums zu finanzieren und allmählich wieder in die sierra-leonische Gesell-

schaft zu integrieren. Der Kläger habe vor der Ausreise in der Landwirtschaft und als Händler 

gearbeitet und habe damit seinen Lebensunterhalt bestritten. Es gäbe keine Anhaltspunkte 

dafür, dass ihm dies nicht wieder gelingen würde. Abschiebungsverbote würden ebenfalls 

nicht vorliegen. Es droht dem Kläger weder eine Verletzung des Art. 3 EMRK noch individuelle 

Gefahr für Leib oder Leben. Soweit der Kläger vorgetragen habe, dass er unter Körperschmer-

zen leide, stelle dies keine Gefahr im Sinne des § 60 Abs. 7 AufenthG dar. Der Kläger habe 

bis zur Entscheidung keine Atteste vorgelegt. Hinsichtlich der Begründung im Übrigen wird auf 

den Bescheid des Bundesamts verwiesen. 

 

Mit am 24.10.2018 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz ließ der Kläger Klage gegen diesen 

Bescheid erheben. Zur Begründung wurde vorgetragen, der Kläger sei in seinem Heimatland 

mit dem Tode bedroht worden. Er werde in seinem Heimatland wegen seiner religiösen Welt-

anschauung mit dem Tode bedroht. Der Kläger könne nicht gefahrlos in Sierra Leone leben. 

Es liege eine Verletzung des Art. 3 EMRK vor. 

 

Es wird sinngemäß beantragt, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 9.10.2018 

zu verpflichten, den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen und ihm die 

Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, 

 

hilfsweise ihm den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen und 

 

weiterhin hilfsweise nationale Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 

Satz 1 AufenthG festzustellen. 

 

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

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 11.3.2020 hat die Kammer den Rechtsstreit auf die Berichterstatterin als 

Einzelrichterin übertragen.  

 

Mit Schreiben vom 11.3.2020 wurden die Beteiligten zu einer Entscheidung des Gerichts ohne 

mündliche Verhandlung durch Urteil gemäß § 101 Abs. 2 VwGO bzw. zu einer Entscheidung 

ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid gemäß § 84 VwGO angehört. Der Klä-

gervertreter erklärte mit Schreiben vom 17.3.2020, bei Gericht eingegangen am selben Tag, 
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das Einverständnis zu einer Entscheidung durch Urteil ohne mündliche Verhandlung. Die Be-

klagte hat mit allgemeiner Prozesserklärung vom 27.6.2017 das Einverständnis zu einer Ent-

scheidung durch Urteil ohne mündliche Verhandlung erteilt. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie auf die Akten 

des Bundesamts, die dem Gericht in elektronischer Form vorgelegen haben, Bezug genom-

men. 

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Über die Klage kann durch Urteil ohne mündliche Verhandlung gemäß § 101 Abs. 2 VwGO 

entschieden werden, nachdem die Beteiligten sich hiermit einverstanden erklärt haben. 

 

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

begründet. Die Entscheidungen des Bundesamts, den Kläger nicht als Asylberechtigten anzu-

erkennen, ihm die Flüchtlingseigenschaft sowie den subsidiären Schutzstatus nicht zuzuer-

kennen, das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG 

zu verneinen und den Kläger unter Androhung seiner Abschiebung nach Sierra Leone zur 

Ausreise aufzufordern, sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten, 

§ 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO. Entsprechendes gilt für die vorgenommene Befris-

tung des Einreise- und Aufenthaltsverbots auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung. Die 

vom Bundesamt gemäß den §§ 31 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 AsylG sowie den §§ 75 

Nr. 12, 11 Abs. 2 AufenthG getroffenen Entscheidungen sind im Zeitpunkt der mündlichen 

Verhandlung, der gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG für die Beurteilung der Sach- und Rechts-

lage maßgeblich ist, nicht zu beanstanden. 

 

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

 

Nach § 3 Abs. 4 AsylG wird einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt, wenn 

er Flüchtling nach § 3 Abs. 1 AsylG ist. Danach ist ein Ausländer Flüchtling im Sinne des 

Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II 

S. 559, 560), wenn er sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, 

Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten so-

zialen Gruppe (Nr. 1) außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet (Nr. 2), dessen 

Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann 

oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will (Buchst. a)) oder in dem er als 
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Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurück-

kehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will (Buchst. b)). Von einer Ver-

folgung kann nur dann ausgegangen werden, wenn der Einzelne in Anknüpfung an die in 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG genannten Merkmale Verfolgungshandlungen im Sinne des § 3a 

AsylG ausgesetzt ist. Erforderlich ist insoweit, dass der Ausländer gezielte Rechtsverlet-

zungen zu befürchten hat, die ihn wegen ihrer Intensität dazu zwingen, in begründeter 

Furcht vor einer ausweglosen Lage sein Heimatland zu verlassen und im Ausland Schutz 

zu suchen. An einer gezielten Rechtsverletzung fehlt es regelmäßig bei Nachteilen, die je-

mand aufgrund der allgemeinen Zustände in seinem Herkunftsland zu erleiden hat, etwa 

infolge von Naturkatastrophen, Arbeitslosigkeit, einer schlechten wirtschaftlichen Lage oder 

infolge allgemeiner Auswirkungen von Unruhen, Revolution und Kriegen (vgl. OVG NRW, 

B. v. 28.3.2014 – 13 A 1305/13.A – juris). 

 

Nach § 3c AsylG kann die Verfolgung ausgehen von dem Staat (Nr. 1), Parteien oder Or-

ganisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen 

(Nr. 2), oder nichtstaatlichen Akteuren, sofern die in den Nummern 1 und 2 genannten Ak-

teure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder 

nicht willens sind, im Sinne des § 3b AsylG Schutz vor Verfolgung zu bieten, und dies un-

abhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist oder nicht 

(Nr. 3). 

 

Bezüglich der vom Ausländer im Asylverfahren geltend gemachten Umstände, die zu seiner 

Ausreise aus dem Heimatland geführt haben, genügt aufgrund der regelmäßig bestehen-

den Beweisschwierigkeiten des Flüchtlings die Glaubhaftmachung. Die üblichen Beweis-

mittel stehen ihm häufig nicht zur Verfügung. In der Regel können unmittelbare Beweise im 

Verfolgerland nicht erhoben werden. Mit Rücksicht darauf kommt dem persönlichen Vor-

bringen des Ausländers und dessen Würdigung eine gesteigerte Bedeutung zu. Dies be-

deutet anderseits jedoch nicht, dass der Tatrichter einer Überzeugungsbildung im Sinne 

des § 108 Abs. 1 VwGO enthoben ist (BVerwG, U.v. 16.4.1985 – 9 C 109.84 – juris, Rn. 16 

= BVerwGE 71, 180 und U.v. 11.11.1986 – 9 C 316.85 – juris, Rn. 11). Eine Glaubhaftma-

chung in diesem Sinne setzt voraus, dass die Geschehnisse im Heimatland schlüssig, sub-

stantiiert und widerspruchsfrei geschildert werden. Erforderlich ist somit eine anschauliche, 

konkrete und detailreiche Schilderung des Erlebten. Bei erheblichen Widersprüchen oder 

Steigerungen im Sachvortrag kann dem Ausländer nur geglaubt werden, wenn die Wider-

sprüche und Ungereimtheiten überzeugend aufgelöst werden (BVerwG, U.v. 16.4.1985 – 

9 C 109.84 – juris, Rn. 16, U.v. 1.10.1985 – 9 C 19.85 – juris, Rn. 16 und B.v. 21.7.1989 – 

9 B 239.89 – juris, Rn. 3 = NVwZ 1990, 171). 
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Der Kläger hat im Verlauf seines Asylverfahrens nicht vorgetragen, sein Heimatland aus 

Furcht vor Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG verlassen zu haben. Zwar gab 

der Kläger an, dass er nach einer Auseinandersetzung mit der Society im Falle einer Rück-

kehr befürchte, dass er umgebracht werden würde.  Allerdings knüpft die vom Kläger be-

hauptete Verfolgung durch die Society nicht an flüchtlingsrechtlich relevante Merkmale im 

Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG an. Eine mögliche Verfolgung des Klägers wäre aus-

schließlich krimineller Natur.  

 

Soweit für den Kläger vorgetragen wird, er werde wegen seiner religiösen Weltanschauung 

mit dem Tode bedroht, genügt dieser pauschale Vortrag nicht den oben genannten Anfor-

derungen an eine Glaubhaftmachung. Der Kläger hat bei der Anhörung vor dem Bundesamt 

weder vorgetragen, inwiefern seine religiöse Weltanschauung im Zusammenhang mit sei-

ner Ausreise steht noch, von wem konkret eine Verfolgung ausgehen sollte. 

 

Im Übrigen wird auf die zutreffenden Darstellungen und die Begründungen im angegriffe-

nen Bescheid gemäß § 77 Abs. 2 AsylG verwiesen. 

 

2. Dem Kläger steht ein Asylrecht im Sinne des Art. 16a Abs. 1 GG nicht zu. Nach Art. 16a 

Abs. 2 GG kann sich auf das Asylrecht nicht berufen, wer zur Überzeugung des Gerichts 

über einen sicheren Drittstaat im Sinne des § 26a AsylG eingereist ist. Ein Anspruch auf 

Anerkennung als Asylberechtigter scheidet hier bereits deshalb aus, weil der Kläger über 

einen sicheren Drittstaat in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Zu den sicheren 

Drittstaaten gehören nach § 26a Abs. 2 AsylG neben den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union die in Anlage I des AsylG bezeichneten Staaten. Wer über einen solchen Staat in die 

Bundesrepublik Deutschland einreist, ist von der Berufung auf Art. 16a Abs. 1 GG ausge-

schlossen. Er wird gemäß Art. 16a Abs. 2 GG, § 26a Abs. 1 Satz 2 AsylG nicht als Asylbe-

rechtigter anerkannt. Der Kläger hat beim Bundesamt bestätigt, dass er sich vor seiner Ein-

reise in Deutschland 5 Monate in Frankreich aufgehalten habe und anschließend über Bel-

gien in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Die Voraussetzungen für die Aner-

kennung als Asylberechtigten liegen daher nicht vor.  

 

3. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus. 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 AsylG ist ein Ausländer subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stich-

haltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein 

ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AsylG die 

Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe (Nr. 1), Folter oder unmenschliche oder 
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erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2) oder eine ernsthafte individuelle Bedro-

hung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts (Nr. 3). 

 

Die Gefahr eines ernsthaften Schadens kann ausgehen von staatlichen und nichtstaatli-

chen Akteuren, da § 3c AsylG gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 AsylG entsprechend gilt. 

 

Für die Beurteilung der Frage, ob die Gefahr eines ernsthaften Schadens begründet ist, gilt 

unabhängig davon, ob ein Antragsteller bereits einen ernsthaften Schaden erlitten hat, der 

einheitliche Maßstab der beachtlichen Wahrscheinlichkeit (vgl. BVerwG, U.v. 1.6.2011 – 

10 C 25.10 – juris, Rn. 22 = BVerwGE 140, 22). Eine Privilegierung desjenigen, der bereits 

einen ernsthaften Schaden erlitten hat, erfolgt aber durch die Beweiserleichterung des 

Art. 4 Abs. 4 der Qualifikationsrichtlinie (QualRL – Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011, 

ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9 ff.). Ein bereits erlittener bzw. vor der Ausreise unmittelbar 

drohender ernsthafter Schaden, sind danach ernsthafte Hinweise darauf, dass ein Antrag-

steller tatsächlich Gefahr läuft, auch im Falle einer Rückkehr einen ernsthaften Schaden zu 

erleiden. Dies gilt nur dann nicht, wenn stichhaltige Gründe dagegensprechen, dass der 

Ausländer erneut von einem solchen Schaden bedroht wird. In der Vergangenheit liegen-

den Umständen ist damit Beweiskraft für ihre Wiederholung in der Zukunft beizumessen 

(vgl. auch OVG NRW, U.v. 21.2.2017 – 14 A 2316/16.A – juris, Rn. 24). 

 

a) Dass dem Kläger die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch staatliche Stellen 

droht, ist nicht beachtlich wahrscheinlich. Der Kläger selbst hat nicht vorgetragen, von 

staatlicher Seite irgendetwas befürchten zu müssen.  

 

In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass die Verfassung von Sierra 

Leone Folter und andere grausame, inhumane oder entwürdigende Praktiken oder Be-

strafungen verbietet. Die Todesstrafe ist für die Kapitalverbrechen Landesverrat und 

schweren Raub vorgesehen. Bei Mord ist sie zwingend vorgeschrieben. Die Kommission 

für Wahrheit und Versöhnung hat in ihrem Abschlussbericht deren Abschaffung empfoh-

len (vgl. Informationszentrum Asyl und Migration des BAMF, Glossar Islamische Länder 

– Band 17, Sierra Leone, Mai 2010). Auch wenn die Todesstrafe noch nicht abgeschafft 

ist, so wird ein Moratorium beachtet. Seit 1998 wurde sie nicht mehr praktiziert (BFA, 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation: Sierra Leone, Wien am 4.7.2018). 
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b) Es ist auch nicht beachtlich wahrscheinlich, dass für den Kläger die Gefahr besteht, eine 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung durch nichtstaatliche Akteure nach den 

§§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 3c Nr. 3 AsylG zu erleiden. 

 

Unter Zugrundelegung der eingangs aufgezeigten Maßstäbe zur Glaubhaftmachung von 

Geschehnissen im Heimatland hat die zur Entscheidung berufene Einzelrichterin erheb-

liche Zweifel daran, dass sich die vom Kläger vorgetragenen Geschehnisse in Wirklich-

keit ereignet haben. Die Angaben des Klägers sind oberflächlich, vage und in Teilen 

unsubstantiiert. An wesentliche Umstände seiner Verfolgung konnte sich der Kläger 

nicht erinnern. Er habe weder Angaben dazu machen können, wo sich der Ort des Ge-

heimbundes befand, den er zerstört haben will, noch habe er sich an das genaue Datum 

erinnern können. Gleichwohl habe er sich jedoch an das genaue Ausreisedatum sowie 

an den Tag der Einreise in die Bundesrepublik erinnern können. Ebenso wenig konnte 

der Kläger detaillierte Angaben dazu machen, von wie vielen Leuten der Society er an-

gegriffen worden sei. Dabei handelt es sich jedoch um einen wesentlichen Umstand sei-

ner Verfolgungsgeschichte, zumal er angab, vor genau diesen Leuten geflüchtet zu sein. 

Er konnte lediglich angeben, dass es sich um „viele“ Leute gehandelt habe. Auch in der 

Gesamtschau ist der Vortrag des Klägers nicht schlüssig. Wenn es sich, wie vom Kläger 

vorgetragen, tatsächlich um viele Leute gehandelt habe, die ihn attackiert haben, so 

wäre es naheliegend gewesen, dass der Kläger bei einer Auseinandersetzung - allein 

gegen alle - unterliegt und jedenfalls festgehalten wird. Ihm hingegen gelang es jedoch 

zu flüchten und den Ort der Geheimgesellschaft in Flammen zu setzen. 

 

Darüber hinaus stehen die Angaben des Klägers im Widerspruch zu den Erkenntnissen 

des Gerichts. Der Kläger hat vorgetragen, das der Häuptling des Dorfes Mitglied und 

führender Kopf des Bondo-Geheimbundes gewesen sei. Dieser Häuptling und alle an-

deren seien gegen ihn gewesen, weshalb er schließlich geflüchtet sei. Nach den dem 

Gericht vorliegenden Erkenntnisquellen handelt es sich bei der „Bondo“-Society um eine 

Frauenorganisation, deren Hauptziel und Entstehungsgrund die Zwangsbeschneidung 

junger Mädchen und Frauen ist. Sie werden zumeist auf Gemeindeebene als „Geheim-

bünde“ gegründet, ihre Zusammentreffen finden überwiegend anlässlich von Beschnei-

dungszeremonien statt. Derartige Gesellschaften gibt es schwerpunktmäßig in den länd-

lichen Provinzen, in der Hauptstadt Freetown sind sie eher in den weniger entwickelten 

Randgebieten tätig, allerdings auch dort mit zunehmend sinkender Tendenz (AA vom 

30.4.2008 an BAMF sowie vom 2.12.2005 an VG Stuttgart). Problematisch ist dabei ins-

besondere, dass die Geheimbünde in einem eigenen, außerlegalen System operieren. 
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Sie definieren ihre eigenen Gesetze und folgen ihrer eigenen Rechtsprechung (Informa-

tionszentrum Asyl und Migration des BAMF, Glossar Islamische Länder - Band 17: Sierra 

Leone, Mai 2010).  

Zwar wird die Genitalverstümmelung nach dem eben Gesagten in allen Landesteilen 

Sierra Leones praktiziert und damit auch in größeren Städten wie beispielsweise Freet-

own. Allerdings ist die "Bondo"-Gesellschaft, die für FGM (Female Genital Mutilation) 

verantwortlich sind, eher in den weniger entwickelten Randgebieten tätig, allerdings 

auch dort mit zunehmend sinkender Tendenz. Ihre Aktivitäten konzentrieren sich näm-

lich schwerpunktmäßig auf die ländlichen Provinzen (AA vom 2.12.2005 an VG Stutt-

gart). Die Bondo-Society verfügt über eine schwache Organisation und wenig Struktu-

ren. Diese Geheimgesellschaft wird zumeist auf Gemeindeebene als „Geheimbund“ ge-

gründet. Das Zusammentreffen der Mitglieder findet überwiegend anlässlich von Be-

schneidungszeremonien statt (AA vom 2.12.2005 an VG Stuttgart). In der Hauptstadt 

Freetown gibt es die traditionellen Bindungen und Zwänge der heimischen Ethnien nicht, 

insbesondere, wenn einzelne Personen dorthin ziehen und für sich leben.  

 

Nach alledem handelt es sich bei der Bondo-Society um eine Frauengesellschaft. Der 

Vortrag des Klägers, auch der (männliche) Häuptling des Dorfes sei Mitglied dieser Ge-

heimgesellschaft gewesen, widerspricht den Erkenntnissen des Gerichts. 

 

Selbst wenn man jedoch davon ausgehen wollte, dass der Kläger von nichtstaatlichen 

Akteuren – den Mitgliedern der Society – verfolgt worden ist, so muss er sich auf inter-

nen Schutz verweisen lassen. 

 

Nach den §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 3e Abs. 1 AsylG wird einem Ausländer der subsidiäre 

Schutzstatus nicht zuerkannt, wenn in einem Teil seines Herkunftslandes keine Gefahr 

besteht, dass er einen ernsthaften Schaden erleidet oder er dort Zugang zu Schutz vor 

einem ernsthaften Schaden nach den §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 3d AsylG hat (§ 3e Abs. 1 Nr. 1 

AsylG) und er sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird 

und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt (§ 3e Abs. 1 

Nr. 2 AsylG). 

 

Nach den dem Gericht vorliegenden und in das Verfahren eingeführten Erkenntnissen 

ist dies dann der Fall, wenn sich der Kläger nicht am Ort der Society niederlässt. Insbe-

sondere in größeren Städten – etwa in Freetown, Waterloo, Makeni, Bo, Kenema oder 

Port Loko – ist es nicht beachtlich wahrscheinlich, dass der Kläger dort von nichtstaatli-

chen Akteuren aufgespürt werden könnte. Insbesondere in den größeren Städten Sierra 
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Leones ist es nach der Überzeugung des Gerichts möglich, unbehelligt von nichtstaatli-

chen Akteuren zu leben. In der Verfassung von Sierra Leone sind uneingeschränkte Be-

wegungsfreiheit innerhalb des Landes, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr ver-

ankert. Auch wenn es Berichte gibt, wonach Sicherheitskräfte bei Straßensperren au-

ßerhalb der Hauptstadt Bestechungsgelder von Fahrzeuglenkern verlangen, ist doch 

festzustellen, dass die Regierung diese Rechte respektiert (BFA, Länderinformations-

blatt der Staatendokumentation: Sierra Leone, Wien am 4.7.2018). Angesichts der in 

Sierra Leone bestehenden infrastrukturellen Mängel ist nicht einmal ansatzweise er-

kennbar, wie etwaige Verfolger den Kläger auffinden sollten, wenn er sich in einer grö-

ßeren Stadt niederließe. In Sierra Leone existiert kein ordnungsgemäßes Zivilregister 

(AA, Auskunft an das Bundesamt vom 17.10.2017), so dass es selbst für staatliche Stel-

len schwierig sein dürfte, eine bestimmte Person in einer Großstadt ausfindig zu ma-

chen. So führt das Auswärtige Amt in einer Auskunft an das Verwaltungsgericht Regens-

burg vom 4.11.2019 (Gz.: 508-9-516.80/52992) aus, dass sich selbst Straftäter, die we-

gen eines Tötungsdelikts gesucht werden, durch einen Aufenthaltswechsel oder Fern-

halten von der ermittelnden Polizeibehörde innerhalb Sierra Leones einer Strafverfol-

gung entziehen können. Sierra Leone verfüge nicht über ein funktionierendes zentrales 

Fahndungsbuch, weshalb nur die Polizeidienststelle, welche wegen des Delikts ermit-

tele, Informationen über vermeintliche Straftäter habe. Wenn man sich aber staatlichen 

Ermittlungsbehörden und somit einem Strafverfahren durch einen Aufenthaltswechsel 

relativ einfach entziehen kann, so dürfte es für nichtstaatliche Akteure nahezu unmöglich 

sein, eine Person ausfindig zu machen, die sich bereits längere Zeit im Ausland aufge-

halten hat und dann nach Sierra Leone zurückkehrt, wenn sie sich nicht erneut an ihrem 

Herkunftsort niederlässt. Eine konkrete Bedrohung des Klägers durch nichtstaatliche Ak-

teure ist deshalb nicht beachtlich wahrscheinlich. Das Gericht ist vielmehr nach alledem 

davon überzeugt, dass die Mitglieder der Society eine Rückkehr des Klägers nach Sierra 

Leone nicht einmal bemerken würden, wenn er sich in einer größeren Stadt niederlassen 

würde. Dabei ist auch zu bedenken, dass der Kläger eigenen Angaben zufolge sein Hei-

matland bereits im September 2017 – also vor mehr als 3 ½ Jahren – verlassen hat. 

Nach alledem besteht nach dem eigenen Sachvortrag des Klägers eine inländische 

Fluchtalternative. 

 

Ferner wäre es dem Kläger auch zuzumuten, in einen anderen Landesteil zu gehen. 

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage muss davon ausgegangen werden, dass es 

ihm möglich ist, sich in jedem Teil Sierra Leones seine Existenz durch Gelegenheitsar-

beiten sicherzustellen (vgl. dazu unten 4a)). 
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c) Schließlich ist auch eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unver-

sehrtheit des Klägers infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen be-

waffneten Konflikts nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG nicht gegeben. Der in Sierra 

Leone 11 Jahre andauernde Bürgerkrieg wurde im Jahr 2002 beendet. Die Sicherheits-

lage im ganzen Land ist stabil. Armee und Polizei sind landesweit stationiert und haben 

nach dem vollständigen Abzug der UN-Friedenstruppen im Jahr 2005 die Verantwortung 

für die innere und äußere Sicherheit übernommen (BFA, Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation, Sierra Leone, Wien am 4.7.2018; Informationszentrum Asyl und 

Migration des Bundesamts, Glossar Islamische Länder – Band 17: Sierra Leone, Mai 

2010). 

 

4. Zuletzt liegen auch Abschiebungsverbote im Sinne des § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG 

nicht vor.  

 

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

aus der Anwendung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-

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

schiebung 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 unterwor-

fen werden darf. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts, die auf den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verweist, ist eine unmenschliche Be-

handlung und damit eine Verletzung des Art. 3 EMRK 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 Men-

schenrechte (EGMR, U. v. 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 außergewöhnlichen Fällen, wenn die humanitären Gründe 

gegen die Rückführung in den Herkunftsstaat „zwingend“ seien. Solche humanitären 

Gründe können auch in einer völlig unzureichenden Versorgungslage begründet sein (so 

auch BayVGH, U. v. 19.7.2018 – 20 B 18.30800- juris, Rn. 54). 
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Trotz der schwierigen Lebensbedingungen in Sierra Leone kann eine Verletzung von 

Art. 3 EMRK im Falle einer Rückführung der Klagepartei in ihr Heimatland nicht ange-

nommen werden. Die Wirtschaft Sierra Leones ist geprägt von der Landwirtschaft (über-

wiegend kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft) und der Rohstoffgewinnung. Das Land ist 

mit einem Bruttoinlandsprodukt von ca. 4,5 Milliarden US-Dollar und einem Pro-Kopf-

Einkommen von ca. 700 US-Dollar im Jahr 2015 eines der ärmsten Länder der Welt und 

belegt nach dem Human Development Index von 2016 Rang 179 der 188 untersuchten 

Länder. Ein Großteil der Bevölkerung (ca. 77 %) lebt in absoluter Armut und hat weniger 

als 2 US-Dollar pro Tag zur Verfügung. Die Wirtschaft wird mit etwa 51,4 % am Brutto-

inlandsprodukt vom landwirtschaftlichen Sektor dominiert. Der Dienstleistungssektor 

trägt mit 26,6 % und der Industriesektor mit 22,1 % zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die 

Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, wobei bisher keine verlässlichen statistischen Daten erho-

ben wurden. Die Mehrheit versucht mit Gelegenheitsjobs oder als Händler/in ein Aus-

kommen zu erwirtschaften. Die Subsistenzwirtschaft wird in Familien oft parallel oder 

alternativ genutzt, um den Lebensunterhalt zu sichern (BFA, Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation, Sierra Leone, Wien am 4.7.2018). 

 

Die Lebensumstände in Sierra Leone sind damit zwar äußerst schwierig. Gleichwohl 

muss davon ausgegangen werden, dass es dem Kläger gelingen wird, seinen Lebens-

unterhalt zu erwirtschaften. Der Kläger ist jung, gesund und konnte seinen Lebensunter-

halt bereits vor seiner Ausreise als Verkäufer und mit Tätigkeiten in der Landwirtschaft 

erwirtschaften. Er verfügt über eine durchschnittliche Schulausbildung. Hervorzuheben 

ist, dass der Kläger nach eigenen Angaben seine Ausreise durch seine Ersparnisse 

selbst finanzieren konnte und den Lebensunterhalt nicht nur für sich, sondern auch noch 

für seine Familie erwirtschaften konnte. Zudem gehört das Grundstück und das Haus, in 

dem er gelebt hat, der Familie, sodass er über Vermögenswerte verfügt. Für das Gericht 

ist nicht ersichtlich, dass es dem Kläger nicht auch im Falle der Rückkehr in sein Hei-

matland wieder gelingen würde, seinen Lebensunterhalt sicherzustellen.   

 

Auch aufgrund der derzeit herrschenden weltweiten Corona-Pandemie ergibt sich kein 

nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG. Das weltweite Pandemie-

geschehen ist sehr dynamisch. Die konkreten wirtschaftlichen Folgen werden sich erst 

in wenigen Monaten abzeichnen. Es fehlen daher greifbare Anhaltspunkte dafür, dass 

sich die humanitären Verhältnisse derart verschlechtern, dass im Falle einer Abschie-

bung eine Verletzung des Art. 3 EMRK droht. Zudem wird in Sierra Leone versucht, 

etwaige wirtschaftliche Folgen der Corona-Pandemie zu mindern. So unterstützten Hilfs-
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organisationen das Gesundheitssystem und die Sicherstellung von Wasser, um die Ein-

haltung der Hygienemaßnahmen zu gewährleisten (vgl. https://www.unicef.org/ 

sierraleone/covid-19-sierra-leone). 

 

b) Ferner besteht auch kein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1  

AufenthG. Danach 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 grundsätzlich das Bestehen individueller Gefahren voraus. Beruft sich 

ein Ausländer auf allgemeine Gefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG, wird 

Abschiebeschutz ausschließlich durch eine generelle Regelung der obersten Landesbe-

hörde nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG gewährt. Nach der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts ist im Einzelfall Ausländern, die zwar einer gefährdeten Gruppe 

im Sinn des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG angehören, für welche aber ein Abschiebe-

stopp nach § 60a Abs. 1 AufenthG oder eine andere Regelung, die vergleichbaren 

Schutz gewährleistet, nicht besteht, ausnahmsweise Schutz vor der Durchführung der 

Abschiebung in verfassungskonformer Handhabung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

zuzusprechen, wenn die Abschiebung wegen einer extremen Gefahrenlage im Zielstaat 

Verfassungsrecht verletzen würde. Die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 GG ge-

bieten danach die Gewährung von Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG, 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 Auges dem si-

cheren Tod ausgeliefert oder erheblichen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit ausge-

setzt 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 Gefahrensitua-

tion kann sich grundsätzlich auch aus den harten Existenzbedingungen und der Versor-

gungslage im Herkunftsstaat ergeben. 

 

Eine derartige Gefahr besteht jedoch nicht, was bereits oben unter Ziffer 4 a) dargestellt 

wurde.  

 

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

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

einer Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. 

 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006708817&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
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Weiterhin ergibt sich eine derartige konkrete Gefahr auch nicht aufgrund der derzeit welt-

weit und somit auch im Sierra Leone herrschenden Corona-Pandemie; denn es ist je-

denfalls nicht ersichtlich, dass der Kläger, der unter keinen erheblichen Vorerkrankungen 

leidet, in Sierra Leone gleichsam sehenden Auges dem Tod oder schwerster Gesund-

heitsschäden ausgeliefert wäre. Die Regierung hat Regeln zur Pandemieprävention bei 

Ein- und Ausreise erlassen. Die Regierung hat strenge Regeln zur Pandemieprävention 

bei Ein- und Ausreise erlassen. Flugreisende müssen sich vor Reiseantritt online regist-

rieren. Dafür ist neben den persönlichen- und Reisedaten ein negatives PCR-Testergeb-

nis nachzuweisen, das bei Abflug nach Sierra Leone nicht älter als sieben Tage sein 

darf. Bei Einreise ist die Durchführung eines weiteren PCR-Tests und eines RDT-

Schnelltests verpflichtend. Der internationale Flughafen in Lungi ist geöffnet. Der Flug-

verkehr findet in reduziertem Umfang statt. Nachtclubs sind geschlossen. Gottesdienste 

sind auf längstens 90 Minuten beschränkt, Sportveranstaltungen sind ohne Zuschauer 

gestattet. Es gilt die Pflicht, in der Öffentlichkeit Mund- und Nasenschutz zu tragen. Ver-

stöße werden mit hohen Bußgeldern geahndet (vgl. AA, Sierra Leone: Reise und Sicher-

heitshinweise, Stand: 21.4.2021, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/la-

ender/sierraleone-node/sierraleonesicherheit/203500#content_0). Die Zahl der Infizier-

ten sowie der an COVID-19 Verstorbenen ist darüber hinaus vergleichsweise niedrig. 

Bei einer Einwohnerzahl von etwa 8 Millionen gab es nach den Auswertungen der WHO 

am 21.4.2021 4.038 mit SARS-CoV-2 Infizierte und 79 Tote im Zusammenhang mit dem 

Virus (https://covid19.who.int/region/afro/country/sl). Selbst wenn man davon ausgehen 

wollte, dass der Anteil der Infizierten in Sierra Leone wesentlich höher ist, als dies die 

Zahlen der WHO ausweisen, weil weniger getestet wird als in europäischen Ländern, 

dürfte sich aus den Zahlen ergeben, dass die Ansteckungsgefahr im Heimatland der 

Klagepartei kaum höher liegt als in Deutschland. Hinzu kommt, dass die Regierung 

Schutzmaßnahmen angeordnet hat, die sicherstellen sollen, dass eine ungebremste 

Ausbreitung des Virus unterbunden wird. Ferner hat es jeder Einzelne selbst in der Hand, 

sich und andere durch die Verwendung von Gesichtsmasken und vor allem durch die 

Einhaltung der Abstandsregelungen – insbesondere 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 infiziert. 

 

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 milden 

bis moderaten Verlauf und nur ein geringer Teil entwickelt eine schwere Erkrankung. 

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 Erkrankungen 
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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/Con-

tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html). Zu einem besonders gefährdeten 

Personenkreis gehört der 38-jährige Kläger nicht. 

 

Im Übrigen wird auf die zutreffenden Darstellungen und die Begründungen im angegriffe-

nen Bescheid gemäß § 77 Abs. 2 AsylG verwiesen. 

 

5. Die in Ziffer 5 des streitgegenständlichen Bescheids enthaltene Ausreiseaufforderung mit 

Abschiebungsandrohung ist gleichfalls nicht zu beanstanden. Sie beruht auf den §§ 34 

Abs. 1 AsylG, 59 AufenthG. Die dem Kläger gesetzte Ausreisefrist von 30 Tagen beruht auf 

§ 38 Abs. 1 AsylG. 

 

6. Die in Ziffer 6 des angegriffenen Bescheids ausgesprochene Befristung des gesetzlichen 

Einreise- und Aufenthaltsverbotes auf 30 Monate ist ebenfalls rechtmäßig. Gemäß § 11 

Abs. 1 Satz 1 AufenthG - in der zum hier maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhand-

lung (§§ 77 Abs. 1 Satz 1, 83c AsylG) geltenden Fassung - ist gegen einen Ausländer, der 

ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, ein Einreise- und Aufent-

haltsverbot zu erlassen. Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG wird über die Länge der Frist 

des Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Ermessen entschieden. Nach § 11 Abs. 3 Satz 2 

AufenthG darf sie außer in den Fällen der Absätze 5 bis 5b fünf Jahre nicht überschreiten. 

Die getroffene Ermessensentscheidung erweist sich als rechtmäßig. Hier wurde die maxi-

male Frist zur Hälfte ausgeschöpft, was nicht zu beanstanden ist. Besondere Umstände, 

die eine kürzere Frist gebieten würden, sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.  

 

Dem steht auch nicht entgegen, dass das Bundesamt nach dem Wortlaut der Ziffer 6 des 

streitgegenständlichen Bescheids das Einreise- und Aufenthaltsverbot nur „befristet“ und 

nicht auch angeordnet hat. § 11 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 3 AufenthG in der seit 

21.8.2019 geltenden Fassung regelt, dass das Einreise- und Aufenthaltsverbot nicht mehr 

von Gesetzes wegen eintritt, sondern von der zuständige Behörde in Form eines Verwal-

tungsaktes zu erlassen ist. Bei dem Erlass eines Einreise- und Aufenthaltsverbots und des-

sen Befristung handelt es sich um einen einheitlichen Verwaltungsakt, der nicht zwischen 

der Anordnung des Verbots und dessen Befristung aufgespalten werden kann (BeckOK 

MigR/Katzer AufenthG § 11 Rn. 1-4). Folglich liegt in der in Ziffer 6 des Bescheids erlasse-

nen Befristung zugleich auch die Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots. 

 

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.  
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Gerichtskosten werden nicht erhoben, § 83b AsylG. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf den 

§§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 

Der Gegenstandswert folgt aus § 30 RVG. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische 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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