
Az. RO 14 K 19.31585 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** *****, geb. *****1996 
 alias ***** *****, geb. *****1996 
2. ***** *****, geb. *****1994 
 alias ***** *****, geb. *****1996 
3. ***** ***** geb. *****2019 
 alias ***** *****, geb. *****2019 
gesetzlich vertreten durch den Vater ***** ***** 
gesetzlich vertreten durch die Mutter ***** ***** 
zu 1 bis 3 wohnhaft: *****, ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
*****, ***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Flüchtlingseigenschaft (Nigeria) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, durch die 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin nach mündlicher  
Verhandlung vom 16. Februar 2022 und ohne weitere mündliche Verhandlung 
 

am 08. März 2022 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Kläger wenden sich gegen die Asylanträge ablehnenden Bescheide des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) und begehren die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die Zuerkennung subsidiären Schutzes und weiterhin hilfs-

weise die Feststellung nationaler Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1  

AufenthG. 

 

Die am *****1996 in Benin City geborene Klägerin zu 1, eine nigerianische Staatsangehörige 

vom Stamm der Edo, und der am *****1994 in Benin City geborene Kläger zu 2, ein nigeriani-

scher Staatsangehöriger vom Stamm der Edo, reisten nach eigenen Angaben am 26.04.2018 

auf dem Landweg über Italien in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellten am 

14.05.2018 Asylantrag. Die beiden haben einen am *****2019 in R***** geborenen Sohn, den 

Kläger zu 3, für den der Asylantrag am 12.03.2019 gestellt wurde. Vaterschaftsanerkennung 

und die gemeinsame Sorgerechtserklärung liegen vor. Am 04.08.2020 haben die beiden eine 

Tochter, ***** *****, bekommen, deren Asylantrag (Az. *****-232) mit Bescheid vom 29.10.2021 

vollumfänglich abgelehnt wurde. 

 

Die persönliche Anhörung der Klägerin zu 1 erfolgte am 15.05.2018. Die Klägerin zu 1 gab 

dabei im Wesentlichen an, sie habe in Nigeria elf Jahre die Schule besucht und eine Hauswirt-

schaftsschule abgeschlossen, sie sei gelernte Köchin. In Nigeria lebten noch Eltern, Ge-

schwister (2S,1B/ 2S,2B) und die Großfamilie (u.a. Onkel in Lagos). Ausgereist seien sie 2015. 

Ihr Lebensgefährte habe Möbel gebaut und als Bauhelfer gearbeitet. Sie habe Kontakt zu ihren 

Eltern. 
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Zur Fluchtgeschichte gab sie an, nach der traditionellen Hochzeit mit dem Kläger zu 2 sei 

dessen Vater verstorben. Nach der Beerdigung sei ein Freund des Schwiegervaters aufge-

taucht und habe den Kläger zu 2 mitgenommen. Der Schwiegervater habe seinen Sohn noch 

gewarnt. Der Kläger zu 2 sei entführt worden und er sei aufgefordert worden, den Platz des 

verstorbenen Vaters im Geheimbund einzunehmen. Zudem habe er zu viel gewusst. Er habe 

fliehen können und sei dann mit der Klägerin zu 1 zu einem Onkel (ZAB: Onkel der Klägerin) 

in Abuja gefahren. Er habe dort einen Anruf bekommen, dass er in die Arbeit müsse. Auf dem 

Weg dorthin sei er von vier Personen gekidnappt worden. Er sei in ein Zimmer gebracht wor-

den, in dem sich schon drei andere entführte Männer aufgehalten hätten. Am Abend seien 

zwei der anderen geholt worden. Danach hätten die anderen beiden am nächsten Morgen 

versucht, sich zu retten. Sie hätten einen Wachmann mit einer Schaufel attackiert, das Fenster 

eingeschlagen und seien davongelaufen. In Abuja habe sich der Kläger zu 2 an seine Mutter 

gewandt, um sich nach der Lage zu erkundigen. Die Mutter habe ihm erzählt, dass Freunde 

ihres verstorbenen Mannes vorbeigekommen seien und die Rückkehr des Sohnes gefordert 

hätten. Es sei ihm mit dem Tod gedroht worden. Der Onkel habe davon erfahren, Angst be-

kommen und habe sie vor die Tür gesetzt. Deshalb seien sie in Richtung Niger ausgereist. 

Auch bei den Eltern der Klägerin zu 1 habe man sich nach ihr und dem Kläger zu 2 erkundigt. 

Das Haus der Schwiegereltern sei niedergebrannt worden. In Libyen sei das Paar durch die 

Umstände vor Ort getrennt worden. Die Klägerin zu 1 habe eine Frau kennengelernt, die ihre 

Hilfe angeboten habe. Über deren Ehemann sei es der Klägerin zu 1 gelungen, nach Italien 

zu kommen. Dort habe der Ehemann sie kontaktiert und die Reisekosten zurückgefordert. Sie 

habe sich prostituieren sollen. Sie habe ihm versprochen, sich eine andere Arbeit zu suchen. 

Sie habe sich eine Woche bei ihm aufgehalten, ohne dass ihr etwas passiert sei, er habe aber 

ihr Handy einbehalten. Es sei ihr aber gelungen, den Kläger zu 2 zu kontaktieren. Eines Tages 

habe sie eingewilligt, mit auf die Straße zu gehen. Dabei sei es ihr gelungen zu entkommen 

und zum Kläger zu 2 nach Napoli zu gehen. Der Ehemann der Madame habe sie dort ausfindig 

gemacht und sie belästigt, weswegen sie nach Deutschland weitergereist seien. 

Auf Nachfrage gab sie an, bereits beschnitten zu sein, eine erneute Beschneidung drohe ihr 

nicht. Sie lehne die Beschneidung ab. 

Bei einer Rückkehr fürchte sie die Verfolgung durch den Geheimbund. 

 

Die persönliche Anhörung des Klägers zu 2 erfolgte am 04.07.2019 und dem 15.05.2018. 

Der Kläger zu 2 gab im Wesentlichen an, sie seien 2015 ausgereist. Er habe noch seine Mut-

ter, zwei Schwestern, einen Halbbruder und einen Onkel, der aber inzwischen verstorben sei. 

Er sei fünf Jahre zur Schule gegangen und habe als Schreiner und Dachdecker gearbeitet. Er 

habe ein eigenes Geschäft gehabt, das in seinem Elternhaus gewesen sei. 
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Der Kläger zu 2 gab zu seiner Fluchtgeschichte an, er sei der älteste Sohn der Familie gewe-

sen und habe nach dem Tod des Vaters in eine Geheimgesellschaft namens Ogboni eintreten 

sollen. Vor seinem Tod habe ihn der Vater noch davor gewarnt. 

Nach seinem Tod sei einer der Freunde seines Vaters zu ihm gekommen und habe verlangt, 

dass er dem Geheimbund beitreten solle. Das habe er verweigert, woraufhin der Freund am 

Tag danach wiedergekommen sei. Es sei dem Kläger zu 2 die Hilfe des Geheimbundes ver-

sprochen worden. Er hätte mehr verdienen und seinen Laden vergrößern können. Als er auch 

das abgelehnt habe, sei der Freund dann mit ein paar Leuten gekommen, um ihn einzuschüch-

tern. Er sei bedroht und geschlagen worden. Daraufhin habe sich der Kläger zu 2 bei seiner 

Mutter in A***** versteckt, aber auch dort sei er gesucht worden. Deshalb habe ihm die Mutter 

geraten, auszureisen. Wenig später habe sich ein Arbeitsauftrag in einem Vorort Benin Citys 

als Falle herausgestellt. Als er sich mit dem Auftraggeber dort getroffen habe, seien Männer 

gekommen und hätten ihn entführt. Sie hätten seine Hände gefesselt und ihn in ein Auto ge-

zerrt. Dabei hätten sie ihn mit einer Pistole bedroht. Er habe mit anderen mehrere Tage in 

einem abgedunkelten Raum verbracht. Nach etwa einem Monat sei ihm mit anderen Gefan-

genen die Flucht gelungen. Sie hätten eine kaputte Schaufel gefunden und sich damit befreit, 

sie hätten das Fenster geöffnet. Ein anderer habe den Wachmann niedergeschlagen, danach 

sei der Kläger zu 2 geflohen und habe Nigeria verlassen.  

 

Auf Nachfrage: Der Vater sei 2014 verstorben. Die Ogboni-Gesellschaft opfere Babys in ihrem 

Schrein, deswegen habe sein Vater auch immer einen Totenkopfring getragen. Sein älterer 

Bruder sei ohne Wissen seiner Mutter auch geopfert worden. 

 

Die Eltern als gesetzliche Vertreter des Klägers zu 3 wurden nicht persönlich angehört. In 

einem Schreiben vom 11.06.2019 teilten sie mit, dass für diesen im Fall einer Rückkehr Le-

bensgefahr bestünde. Sein Großvater väterlicherseits gehören einer Gruppe böser und ge-

walttätiger Menschen an, die bei einer Rückkehr den Kläger zu 3 seinen Eltern wegnehmen 

und töten würden. Schutz, durch z.B. die Polizei, gebe es nicht, sie seien nicht sicher. Auf die 

eigenen Anhörungen wurde verwiesen. 

 
Mit Bescheid (Klägerin zu 1) vom 09.07.2019, zugestellt am 16.07.2019, lehnte das Bundes-

amt den Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und auf Asylanerkennung ab (Zif-

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

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

Androhung ihrer Abschiebung nach Nigeria oder in einen anderen Staat, in den sie einreisen 

dürfe oder der zu ihrer Rückübernahme verpflichtet sei, forderte das Bundesamt die Klägerin 

auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach dem unanfechtbaren Ab-
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schluss des Asylverfahrens zu verlassen (Ziffer 5). Das gesetzliche Einreise- und Aufenthalts-

verbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf dreißig Monate ab dem Tag der Abschiebung 

befristet (Ziffer 6).  

Die Klägerin zu 1 sei kein Flüchtling. Sie sei nach eigenen Angaben aufgrund der Bedrohung 

gegenüber ihrem Lebensgefährten ausgereist, eine gegen sie gerichtete Bedrohung sei nicht 

geschildert worden. Zumindest sei die Familie aber auf internen Schutz zu verweisen. Z.B. 

Lagos wäre ein sicherer Ort gewesen, der der Familie auch wirtschaftlich zumutbar gewesen 

wäre. Für die Begründung im Übrigen wird auf den Bescheid verwiesen. 

 

Mit Bescheid (Kläger zu 2) vom 06.08.2019, zugestellt am 08.08.2019, 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). Abschiebungsver-

bote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG würden nicht vorliegen (Ziffer 4). Unter Andro-

hung seiner Abschiebung nach Nigeria 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 unanfechtbaren Abschluss 

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

gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf dreißig Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet 

(Ziffer 6).  

Es fehle ein relevanter Verfolgungsgrund. Es handle sich um kriminelles Unrecht. Zudem sei 

der Kläger auf internen Schutz zu verweisen. Z.B. Lagos sei sicher und ihm wirtschaftlich auch 

zumutbar. Er sei jung, gesund und arbeitsfähig. Im Übrigen wird auf die Begründung des Be-

scheids verwiesen. 

 

Mit Bescheid (Kläger zu 3) vom 09.07.2019, zugestellt am 16.07.2019, 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). Abschiebungsver-

bote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG würden nicht vorliegen (Ziffer 4). Unter Andro-

hung seiner Abschiebung nach Nigeria 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 unanfechtbaren Abschluss 

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

gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf dreißig Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet 

(Ziffer 6).  

Der Kläger zu 3 sei, wie seine Eltern auch, auf internen Schutz zu verweisen.  
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Für die Klägerin zu 1 und den Kläger zu 3 erhob der Prozessbevollmächtigte am 30.07.2019 

Klage gegen die Bescheide vom 09.07.2019. Der Kläger zu 2 erhob am 12.08.2019 Klage zur 

Niederschrift gegen den Bescheid vom 06.08.2019.  

 

Für die Kläger wurde sinngemäß beantragt, 

 

die Bescheide vom 09.07.2019 und 06.08.2019 aufzuheben, und die Beklagte zu ver-

pflichten, den Klägern die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen und den Kläger zu 2 

als Asylberechtigten anzuerkennen, 

 

hilfsweise, den Klägern subsidiären Schutz zuzuerkennen und  

 

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

AufenthG vorliegen. 

 

Die ursprünglichen Verfahren RO 14 K 19.31585, RO 14 K 19.31586 und RO 14 K 19.31653 

wurden mit Beschluss vom 10.07.2020 zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung un-

ter dem Az. RO 14 K 19.31585 verbunden. Nach Anhörung der Beteiligten erging am 

05.08.2021 ein Gerichtsbescheid, woraufhin mündliche Verhandlung beantragt wurde. Der 

Klägervertreter legte hinsichtlich der Klägerin zu 1 einen Laborbericht eines Frauenarztes vom 

20.01.2020 vor, der das Ergebnis einer Antikörper-Suche darlegt. Daraus ergibt sich, dass die 

Klägerin zu 1 HIV-positiv sei. Weitere Unterlagen dazu, Viruslast, Behandlungsbedarf usw. 

wurden nicht vorgelegt. Des Weiteren wurden für den Kläger zu 3 mehrere Arztberichte vor-

gelegt: die Arztberichte des Krankenhauses B*****  vom 22.07., 27.07. und 17.09.2021 und 

ein Attest des Dr. med. K***** vom 27.10.2021. Im ältesten Attest wurde eine Cholangitis bei 

DD Cholanglodysplasie und Eisenmangelanämie festgestellt. Bei den weiteren Berichten han-

delt es sich um Kontrollberichte, nach denen aufgrund einer Befundbesserung bis auf Weiteres 

von einer Operation abgesehen werden kann, der Patient aber weiterhin Antibiotika und Ei-

sensubstitute einnehmen muss. Der nächste Kontrolltermin finde am 11.01.2022 statt.  

Das Bundesamt hat dazu Stellung genommen. Auch aus der Gesamtschau der vorgelegten 

Atteste lasse sich für eine Rückkehr keine erhebliche oder gar akut lebensbedrohliche Ge-

sundheitsverschlechterung herauslesen. Bei den Diagnosen Cholangitis bzw. Choledochus-

zyste handle es sich um Beschwerden, die sich bei Kindern auch von alleine zurückbilden 

könnten. Aus den Arztbriefen lasse sich auch eine Besserung der Symptome erkennen. Auch 

die Abstände der Kontrolltermine würden immer länger werden. Im neuesten Attest des Kin-

derarztes werde Beschwerdefreiheit attestiert, die Gabe des Antibiotikums erfolge zur Prophy-

laxe. 
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Die Verfahren der Familie wurden in der mündlichen Verhandlung zur gemeinsamen Verhand-

lung verbunden, die Eltern wurden zu ihrem und dem Verfahren des Sohnes und dem der 

Tochter gehört. Die Klägerin zu 1 gab an, unter gesundheitlichen Einschränkungen zu leiden, 

könne aber kein ärztliches Attest vorlegen. Den Arztbericht für den Sohn, den Kläger zu 3, 

habe sie an den Prozessvertreter weitergegeben. Da dieser keinen Bericht erhalten hatte, 

wurde für das Verfahren Schriftsatzfrist bis 02.03.2022 gegeben. 

 

Innerhalb der Frist hat das Gericht einen ambulanten Arztbrief samt Labor der Klinik C*****, 

Krankenhauses B*****, vom 13.01.2022 erhalten. Demnach sei keine wesentliche Befundän-

derung eingetreten, es sei zwar diskret rückläufig, eine Normalisierung sei aber nicht einge-

treten. Es handle sich um einen stabilen Verlauf bei Choledochuszyste, mit der Familie sei 

ausführlich über eine operative Versorgung vor dem Schulalter gesprochen worden. Weitere 

Befundberichte wurden nicht vorgelegt. 

 

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

des Bundesamts, die dem Gericht in elektronischer Form vorgelegen haben, in diesem wie in 

den ursprünglichen Verfahren Bezug genommen.  

 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässigen, insbesondere fristgemäß erhobenen (vgl. § 74 Abs. 1 Hs. 1 AsylG) Klagen 

sind nicht begründet. Die Entscheidungen des Bundesamts, die Kläger nicht als Asylberech-

tigte anzuerkennen, ihnen die Flüchtlingseigenschaft sowie den subsidiären Schutzstatus 

nicht zuzuerkennen, das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 

AufenthG zu verneinen und die Kläger unter Androhung der Abschiebung nach Nigeria zur 

Ausreise aufzufordern, sind rechtmäßig und verletzen die Kläger nicht in ihren Rechten, § 113 

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

des Einreise- und Aufenthaltsverbots auf ersten Monat 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 Verhand-

lung, der gemäß § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage maß-

geblich ist, nicht zu beanstanden. 

 

1. Die Kläger haben keinen Anspruch auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. 
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Die Kläger haben im Verlauf des Asylverfahrens nicht vorgetragen, ihr Heimatland aus 

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

zu 1 ist auch nach eigenen Angaben unverfolgt ausgereist. Auch der Kläger zu 2 hat keinen 

relevanten Verfolgungsgrund angegeben. Zwar gab der Kläger zu 2 an, dass er als Nach-

folger seines verstorbenen Vaters von einer Geheimgesellschaft verfolgt worden sei. Aller-

dings knüpft die vom Kläger zu 2 behauptete Verfolgung nicht an flüchtlingsrechtlich rele-

vante Merkmale im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG an. Eine mögliche Verfolgung des 

Klägers zu 2 wäre ausschließlich krimineller Natur. Zudem ist auffällig, dass der Vortrag der 

Klägerin zu 1 und des Klägers zu 2 inhaltlich nicht deckungsgleich ist und logische Fehler 

enthält. Beider Vortrag ist vage und oberflächlich. Insofern wertet das Gericht die Angaben 

als unglaubhaft. 

 

Doch selbst bei Annahme, die Kläger zu 1 und 2 seien tatsächlich aufgrund der Verfolgung 

einer Geheimgesellschaft ausgereist, ist es nicht beachtlich wahrscheinlich, dass den drei 

Klägern im Falle einer Rückkehr eine Verfolgung durch private Akteure droht. Nach den 

dem Gericht vorliegenden Erkenntnismitteln über die Lage im Bundesstaat Nigeria sowie 

einschlägiger Rechtsprechung besteht grundsätzlich in den meisten Fällen die Möglichkeit, 

staatlicher Verfolgung, Repressionen Dritter sowie Fällen massiver regionaler Instabilität 

durch Umzug in einen anderen Teil des Landes auszuweichen. Dies kann allerdings mit 

gravierenden wirtschaftlichen und sozialen Problemen verbunden sein, wenn sich einzelne 

Personen an einen Ort begeben, in dem keine Mitglieder ihrer Familie bzw. erweiterten 

Verwandtschaft oder der Dorfgemeinschaft leben. Angesichts der anhaltend schwierigen 

Wirtschaftslage, ethnischem Ressentiment und der Bedeutung familiärer Bindungen in der 

nigerianischen Gesellschaft ist es für viele Menschen schwer, an Orten ohne ein bestehen-

des soziales Netz erfolgreich Fuß zu fassen (AA, Lagebericht Nigeria vom 10.12.2018, 

Stand: Oktober 2018, S. 16). Allerdings ist es möglich, bereits in der näheren Umgebung 

unterzutauchen, da ein funktionierendes nationales polizeiliches Fahndungssystem nicht 

existiert. Es ist daher auch der Polizei nicht möglich, einmal untergetauchte Personen aus-

zuforschen (BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation: Nigeria, Gesamtak-

tualisierung am 19.4.2019, S. 47). Es ist den Klägern auch zuzumuten, sich außerhalb des 

Bereichs, in dem Verfolgung droht, aufzuhalten. Für die Darstellung der internen Fluchtal-

ternative wird auf die drei Bescheide des Bundesamts verwiesen, um Wiederholungen zu 

vermeiden. 

 

Hinzu kommt, dass die Kläger zu 1 und 2 nach eigenen Angaben bereits im Jahr 2015, 

demnach vor mehr als 6 Jahren, ihr Heimatland verlassen haben. Es bestehen keine An-

haltspunkte dafür, dass die Verfolger des Klägers zu 2 nach einer derart langen Zeit noch 
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immer nach ihm suchen würden. Der Kläger zu 3 ist in Deutschland geboren, ein Verfol-

gungsgrund, der eine Gefahr erkennen lassen würde, sollte er mit seinen Eltern nach Nige-

ria zurückgehen, ist nicht dargetan. 

 

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

nen Bescheid gemäß § 77 Abs. 2 AsylG verwiesen. 

 

2. Dem Kläger zu 2 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 zu 2 

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

cheren Drittstaaten gehören nach § 26a Abs. 2 AsylG neben den Mitgliedstaaten der Euro-

päischen 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 ausgeschlossen. Er wird gemäß Art. 16a Abs. 2 GG, § 26a Abs. 1 Satz 2 AsylG nicht 

als Asylberechtigter anerkannt. Der Kläger hat beim Bundesamt bestätigt, dass er jedenfalls 

über Italien in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist, weshalb die Voraussetzungen 

für die Anerkennung als Asylberechtigten nicht vorliegen. 

 

Die Klägerin zu 1 und der Kläger zu 3 sind gegen Ziffer 2 der Bescheide nicht vorgegangen, 

insoweit sind die Bescheide bestandskräftig geworden. 

 

3. Die Kläger haben auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung des subsidiären Schutzsta-

tus. Es wird auf die Wertung des Vortrags und die Möglichkeit internen Schutzes in 1. ver-

wiesen. 

Die Zuerkennung subsidiären Schutzes schied daher aus. 

 

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

AufenthG nicht vor.  

 Die Kläger kehren als Familie zurück und werden nach Überzeugung des Gerichts in der 

Lage sein, auch zu viert den Lebensunterhalt für alle Familienmitglieder zu erwirtschaften. 

Es ist – entsprechend der afrikanischen Gepflogenheiten – auch damit zu rechnen, dass 

sie Hilfe von einer oder beiden Seiten der Familie erhalten werden. Eine wirtschaftliche 

Extremgefahr ist nicht zu fürchten. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. 

Hinsichtlich Gesundheitsgefahren: Für die Klägerin zu 1 wurde ein Laborbericht hinsichtlich 

einer Antikörperbestimmung, wahrscheinlich im Rahmen der Schwangerschaft mit der 
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jüngsten Tochter, vorgelegt. Zwar liegt demnach eine HIV-Erkrankung vor, es ist aber seit-

dem weder die Viruslast bestimmt worden noch können weitere Arztberichte vorgelegt wer-

den. Ein Behandlungsbedarf ist nicht nachgewiesen. Für den Kläger zu 3 wurden mehrere 

Arztberichte vorgelegt. Aus diesen ergibt sich, dass er Mitte 2021 wegen einer Cholangitis 

und Eisenmangel behandelt wurde. Aus den weiteren Berichten ergibt sich eine Befund-

besserung und Normalisierung der Werte, wobei das Kind weiter kontrolliert werden muss. 

Das letzte Attest stellt derzeit Beschwerdefreiheit fest, auch eine Einnahme eines Antibioti-

kums ist nicht mehr erforderlich. Eine für ein Abschiebeverbot relevante Gesundheitsgefahr 

lässt sich auch aus der Gesamtschau der Atteste nicht herleiten.  

Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts. Die Kläger fallen allesamt nicht in eine 

Risikogruppe – weder aufgrund Alter noch aufgrund relevanter Vorerkrankungen. 

 

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 den Klägern 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 dreißig 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.  

 

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

 

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. 

 
 

 
***** 
Richterin am VG 
 
 


