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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** *****, geb. *****1991 
alias ***** *****, geb. *****1991 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
*****, ***** 
 

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 (Nigeria) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, durch die  
Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin  
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 9. Februar 2022  
 

am 22. Februar 2022 
 
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 Asylberechtigter, 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 *****1991 in *****, Delta State, geborene Kläger, ein nigerianischer Staatsangehöriger 

christlichen Glaubens und dem Volke der Urhobo zugehörig, reiste eigenen Angaben zufolge 

mit dem Flugzeug von Barbados kommend am 15.06.2019 in die Bundesrepublik Deutschland 

ein, wo er am 05.07.2019 einen förmlichen Asylantrag stellte.  

 

Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt am 08.07.2019 gab der Kläger an, er habe im Januar 

2014 sein Heimatland verlassen und sei nach Trinidad und Tobago geflogen. Dort habe er 

seine Frau kennengelernt und als Security für eine Sicherheitsfirma gearbeitet. Vor seiner 

Ausreise habe er fünf Jahre in Port Harcourt gelebt. Er habe die Primary School abgeschlos-

sen und selbstständig einen Kosmetikladen betrieben. In seinem Heimatland lebt noch ein 

Bruder, eine Schwester sowie mehrere Onkel und Tanten. Grund für die Ausreise sei gewe-

sen, dass er sich im Jahr 2013 als einer der ersten Personen der Gruppe „Indigenous People 

of Biafra“ (IPOB) angeschlossen habe. Diese Bewegung setze sich für die Rechte der Bewoh-

ner des Niger-Deltas ein und verlange ein unabhängiges Land Biafra. Der Kläger habe als 

Mitglied der Bewegung an verschiedenen Versammlungen und Treffen teilgenommen. Seine 

Aufgabe sei es gewesen, die Jugendlichen zu mobilisieren, damit sie mit ihnen protestierten. 

Er habe an vielen Protesten teilgenommen. Die nigerianische Regierung sei gegen Mitglieder 

der IPOB vorgegangen und habe begonnen, Mitglieder zu inhaftieren oder sogar zu töten. Der 

Kläger selbst sei im April 2013 für eine Woche inhaftiert worden. Man habe ihn so einschüch-

tern wollen, damit er sich nicht länger für IPOB einsetze. Der Kläger habe jedoch weiterge-

macht. Im November 2013 seien Personen zu seiner Wohnung gekommen, um nach ihm zu 

suchen. Man habe seinen Bruder nach seinem Aufenthalt befragt und ihn sodann erschossen. 

Der Kläger, der sich im hinteren Teil der Wohnung aufgehalten habe, sei daraufhin geflüchtet 

und zunächst nach Abuja gereist. Dort habe er ein Visum für Trinidad und Tobago beantragt 

und sei im Januar 2014 mit drei weiteren IPOB-Mitgliedern über den Flughafen in Lagos aus-

gereist. In den folgenden Jahren in Trinidad und Tobago habe er nichts mehr mit IPOB zu tun 

gehabt. Jedoch seien Anfang des Jahres 2019 zwei der IPOB-Mitglieder in Trinidad und To-

bago auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Er gehe davon aus, dass es sich um Auf-

tragsmörder der nigerianischen Regierung gehandelt habe. Eine Woche nach deren Tod habe 
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eine maskierte Person an der Haustür des Klägers geklopft. Er habe sich nicht mehr sicher 

gefühlt und sei nach Deutschland ausgereist. 

 

Mit Bescheid vom 26.08.2019, dem Kläger gegen Empfangsbestätigung ausgehändigt am 

29.08.2019, erkannte das Bundesamt die Flüchtlingseigenschaft nicht zu (Ziffer 1) und lehnte 

den Antrag auf Asylanerkennung ab (Ziffer 2). Der subsidiäre Schutzstatus wurde nicht zuer-

kannt (Ziffer 3). Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG würden nicht 

vorliegen (Ziffer 4). Unter Androhung 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 30 Monate ab dem 

Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 6). Hinsichtlich der Begründung im Übrigen wird auf den 

Inhalt des Bescheids Bezug genommen. 

 

Am 30.08.2019 erhob der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg. 

Zur Begründung ließ er vortragen, es sei glaubhaft dargelegt, dass er nicht lediglich ein einfa-

ches Mitglied der IPOB gewesen sei, sondern maßgeblich an der Neuformierung dieser 

Gruppe im Jahr 2013 beteiligt gewesen sei. Er sei einer von ca. 20 Personen gewesen, welche 

diese Vereinigung wieder begründet hätten. In dieser Eigenschaft sei der Kläger der nigeria-

nischen Regierung bekannt gewesen und sei aus diesem Grund auch vorübergehend inhaftiert 

worden. Der Kläger selbst sei mit dem Tode bedroht und der Bruder des Klägers sogar getötet 

worden. Bedienstete der Regierung seien zum Haus des Klägers gekommen, um ihn zu su-

chen. Auch die aktuellen Ereignisse in Trinidad und Tobago seien geeignet, die Flüchtlingsei-

genschaft des Klägers zu untermauern. Hierdurch werde belegt, dass die nigerianische Re-

gierung nach wie vor nach dem Kläger suche, sodass bei einer Rückkehr nach Nigeria abso-

lute Lebensgefahr für den Kläger bestünde. Dem Kläger sei daher die Flüchtlingseigenschaft 

zuzuerkennen. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 26.08.2019 

zu verpflichten, den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen und ihm die 

Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, 

 

hilfsweise ihm den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen und 
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weiterhin hilfsweise festzustellen, dass 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. 

 

Mit Beschluss vom 10.01.2022 hat die Kammer den Rechtsstreit auf die Berichterstatterin als 

Einzelrichterin übertragen. 

 

In der mündlichen Verhandlung vom 09.02.2022 wurde der Kläger erneut zu seinen Asylgrün-

den angehört.  

 

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: 
 

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 und ihm die Flüchtlingseigenschaft und den subsidiären Schutzstatus nicht zuzuer-

kennen 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 Einreise- und Aufenthaltsverbots auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung. Die vom 

Bundesamt getroffenen Entscheidungen sind im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung, der 

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

nicht zu beanstanden. 

 

1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Ihm droht bei 

einer Rückkehr nach Nigeria keine Verfolgung im Sinne der §§ 3, 3 a AsylG. 

 

 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, 
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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 Staaten-

loser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren 

kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will (Buchst. b)). Von einer Verfolgung 

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 ausge-

setzt ist. Erforderlich ist insoweit, dass der Ausländer gezielte Rechtsverletzungen zu be-

fürchten 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 jemand aufgrund 

der allgemeinen Zustände in seinem Herkunftsland zu erleiden hat, etwa infolge von Natur-

katastrophen, Arbeitslosigkeit, einer schlechten wirtschaftlichen Lage oder infolge allgemei-

ner Auswirkungen von Unruhen, Revolution und Kriegen (vgl. OVG NRW, B.v. 28.3.2014 – 

13 A 1305/13.A – juris). 

 

 Eine Verfolgung kann nach § 3c AsylG ausgehen von dem Staat, Parteien oder Organisa-

tionen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen oder von 

nichtstaatlichen Akteuren, sofern die soeben genannten Akteure einschließlich internatio-

naler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht willens sind, Schutz 

vor Verfolgung zu bieten (vgl. dazu § 3d AsylG), und dies unabhängig davon, ob in dem 

Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden ist. Für die Zuerkennung der Flüchtlings-

eigenschaft ist es nach § 3b Abs. 2 AsylG auch unerheblich, ob die Furcht des Betroffenen 

vor Verfolgung begründet ist, weil er tatsächlich die Merkmale besitzt, die zu seiner Verfol-

gung führen, sofern der Verfolger dem Betroffenen diese Merkmale tatsächlich zuschreibt. 

 

 Für die Beurteilung der Frage, ob die Furcht vor Verfolgung im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 

AsylG begründet ist, gilt unabhängig davon, ob bereits eine Vorverfolgung stattgefunden 

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 des Vorver-

folgten erfolgt aber durch die Beweiserleichterung des Art. 4 Abs. 4 der Qualifikationsricht-

linie (QualRL – Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011, ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9 

ff.). Eine bereits erlittene Vorverfolgung, ein erlittener bzw. drohender sonstiger ernsthafter 

Schaden, sind danach ernsthafte Hinweise darauf, dass die Furcht vor Verfolgung begrün-

det ist bzw. dass ein Asylantragsteller tatsächlich Gefahr läuft, einen ernsthaften Schaden 

zu erleiden. Dies gilt nur dann nicht, wenn stichhaltige Gründe dagegen sprechen, dass der 

Ausländer erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden bedroht wird. In der 
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Vergangenheit liegenden 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). 

 

 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). 

 

 Dem Kläger drohen keine politischen Verfolgungsmaßnahmen wegen der Umstände, die 

zu seiner Ausreise aus Nigeria geführt haben. Darüber hinaus wäre er auf die Möglichkeit 

landesinternen Schutzes nach § 3e Abs. 1 AsylG zu verweisen. 

 

 Fraglich ist aber schon die Glaubhaftigkeit des vorgetragenen Verfolgungsgeschehens, 

denn der Kläger, der 2013 Mitglied der Gruppe IPOB an seinem Heimatort Port Harcourt 

geworden sein will, stellt die Verfolgung dieser Gruppe durch staatliche Sicherheitskräfte 

zum damaligen Zeitpunkt in einer Weise dar, die sich nicht mit der Auskunftslage deckt. 

Nach seinem Vorbringen seien sie als terroristische Vereinigung bezeichnet worden und 

jeder, der einen Mitgliedsausweis oder eine Fahne habe, werde getötet. Nigerianische Si-

cherheitskräfte würden täglich Leute umbringen, nur weil sie Mitglied seien. Demgegenüber 

sollen nach einem Bericht von Amnesty International vom 24.11.2016 vor September 2015 

die Behörden von der Gruppe IPOB organisierte Demonstrationen erlaubt haben und erst 

seit September 2015 - zu diesem Zeitpunkt befand sich der Kläger nicht mehr in Nigeria – 

die IPOB als Bedrohung für die Sicherheit Nigerias angesehen haben (so Schweizerische 

Flüchtlingshilfe, Schnellrecherche vom 22.06.2017 zu Nigeria: Gefährdung von Mitgliedern 

der Gruppe Indigenous People of Biafra (IPOB). So sollen sich die nigerianischen Behörden 
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im Herbst 2015 dazu entschlossen haben, Proteste der Biafra- Aktivisten nicht länger zu 

ignorieren, sondern mit aller Härte zu zerschlagen und zu bestrafen (vgl. Gesellschaft für 

bedrohte Völker, Menschenrechtsreport Nr. 82 - 50 Jahre nach dem Völkermord in Biafra, 

Mai 2017, S. 18/36). Seit der Festnahme des IPOB- Anführers Nnamdi Kanu im Oktober 

2015 habe es zunehmend Treffen und Demonstrationen gegeben, die zu seiner Freilassung 

aufriefen. Gleichzeitig sei die Zahl der vom Militär begangenen Menschenrechtsverletzun-

gen gestiegen. So habe es zwischen August 2015 und Dezember 2016 mindestens 150 

durch staatliche Sicherheitskräfte getötete Mitglieder und Unterstützer der IPOB gegeben. 

Militär, Polizei und andere Sicherheitskräfte seien mit großer Härte und willkürlichen Ver-

haftungen gegen friedliche Versammlungen vorgegangen (so Schweizerische Flüchtlings-

hilfe, Schnellrecherche vom 22.06.2017,a.a.O.). Im Frühjahr 2017 habe sich die Lage rund 

um den 50. Jahrestag des Beginns des Biafra- Krieges neuerlich zugespitzt und wurde die 

IPOB zur terroristischen Organisation erklärt. Die Polizei geht gegen Mitglieder der IPOB 

mittels Inhaftierungen vor. Seither hat es seitens IPOB und MASSOB nur noch vereinzelt 

Versuche gegeben, in der Öffentlichkeit für die (verfassungswidrige) Unabhängigkeit eines 

fiktiven Staates „Biafra“ zu werben. Insgesamt können diese Bewegungen als relativ unbe-

deutende Randgruppen angesehen werden. In Nigeria selbst ist IPOB derzeit nicht sehr 

aktiv (so Auswärtiges Amt, Lagebericht Nigeria vom 05.12.2020 S. 8; BFA, Länderinforma-

tion der Staatendokumentation Nigeria, vom 23.11.2020, Version 2, S. 35/36). 

 

 Aber auch wenn man das Vorbringen des Klägers, er sei seit 2013 Mitglied von IPOB ge-

wesen, aufgrund seiner Teilnahme und (Mit-) Organisation von Protesten für eine Woche 

inhaftiert worden und sein Bruder sei im Rahmen der Suche nach ihm im November 2013 

von der Polizei erschossen worden (dies will er von Freunden erfahren haben) als wahr 

unterstellt, droht dem Kläger jedenfalls heute bei einer Rückkehr nach Nigeria nicht mit 

beachtlicher Wahrscheinlichkeit erneute Verfolgung. 

Stichhaltige Gründe für eine Verfolgung sind nicht ersichtlich. Denn es ist nicht davon aus-

zugehen, dass nigerianische Sicherheitsbehörden nach mehr als 8 Jahren nach dessen 

Ausreise nach dem Kläger suchen würden, zumal der Kläger seit dieser Zeit nicht mehr als 

IPOB-Mitglied in Erscheinung getreten ist und nach seinen Angaben in der mündlichen Ver-

handlung damit auch nichts mehr zu tun haben möchte. Unabhängig davon droht nach den 

dem Gericht vorliegenden Erkenntnissen eine Verfolgung wegen der Unterstützung der Un-

abhängigkeit Biafras, insbesondere wegen einer Mitgliedschaft in der IPOB nicht sämtli-

chen Unterstützern nach ihrer Rückkehr nach Nigeria mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit. 

Ein solches erhöhtes Risiko besteht allenfalls für die Anführer der IPOB-Bewegung in Ni-

geria (vgl. Auswärtiges Amt, Auskunft an das VG Düsseldorf vom 19.02.2019, Az. 27 K 

9054/17.A; VG Düsseldorf, U. v. 28.10.2019, 27 K 10116/17.A –juris). So sind auch Ver-

haftungen oder Festnahmen von IPOB- Mitgliedern einzig aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
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der Organisation bislang nicht bekannt geworden (vgl. BFA, Länderinformationsblatt der 

Staatendokumentation, Nigeria, Gesamtaktualisierung vom 12.04.2019, S. 27). Auch ergibt 

sich aus den Erkenntnismitteln, dass nicht alle Biafra–Anhänger dem Risiko einer drohen-

den Verfolgung ausgesetzt sind, sondern allenfalls sog. „high-profile-members“ wie Anfüh-

rer, insbesondere wenn sie medial sehr präsent sind und Personen in hervorgehobenen 

Positionen (so EASO, Country Guidance, Nigeria, 2019,S.50; vgl. VG Düsseldorf, U. v. 

16.08.2021 – 27 K 4573/20.A –juris; VG Würzburg, U. v. 24.02.2021 – W 8 K 20.30328 –

juris; VG München, U. v. 20.05.2021 – M 15 K 18.32180 –juris; zur Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft vgl. VG Stuttgart, U. v. 24.02.2021 – A 7 K 6144/19 –juris). Dass es sich 

bei dem Kläger um ein führendes Mitglied mit herausgehobener Funktion in dieser Bewe-

gung handelt, ist nicht ersichtlich.  

 

Zwar hat der Kläger sich im Rahmen der Anhörung beim Bundesamt als einen der Anführer 

der Gruppe bezeichnet, eine bestimmte Funktion in dieser Gruppierung jedoch verneint. 

Wie auch in der mündlichen Verhandlung angegeben, hatte der Kläger die Aufgabe Leute 

(Jugendliche) zu Protesten zu mobilisieren und hat diese telefonisch über Protestaktionen 

informiert. Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass der Kläger, der sich örtlich begrenzt in 

seiner Gruppe in Port Harcourt für IPOB einsetzte - dort soll es mehrere Gruppen gegeben 

haben - landesweit als Aktivist für die Unabhängigkeit Biafras bekannt war und damit als 

sog. „high-profile-member“ zu sehen ist. Der Kläger war auch nicht als Anführer seiner 

Gruppe in Port Harcourt aktiv, da nach seinen Angaben in der mündlichen Verhandlung die 

Führungsperson in Port Harcourt seinen Mitgliedsausweis ausgestellt hat. Ein besonderes 

Risiko aufgrund seiner Protestaktionen im Jahr 2013 erneut in den Fokus nigerianischer 

Sicherheitsbehörden zu geraten ergibt sich auch nicht daraus, dass der Kläger einmal an-

lässlich einer Demonstration für eine Woche inhaftiert, sein Name aufgeschrieben und er 

mit dem Hinweis, sich nicht mehr für IPOB zu engagieren freigelassen wurde. Das speziell 

bestimmte Personen zielgerichtet verhaftet wurden, wie der Kläger in der mündlichen Ver-

handlung ausführte, widerspricht seinen Ausführungen, wonach die Protestierenden von 

der Polizei eingekesselt und 30 oder mehr Personen inhaftiert wurden. Dass diese 30 oder 

mehr Personen neben einer IPOB- Mitgliedschaft oder Anhängerschaft besondere Funkti-

onen in dieser Gruppe hatten, die sie besonders in das Blickfeld der nigerianischen Sicher-

heitsbehörden geraten ließ, ist schon nicht nachvollziehbar. Jedenfalls ist zum derzeitigen 

Zeitpunkt bei einer Rückkehr des Klägers, der sich von dieser Bewegung seit seiner Aus-

reise auch abgewandt hat, nunmehr nach mehr als 8 Jahren eine Verfolgung durch staatli-

che Behörden nicht beachtlich wahrscheinlich. Auch ist nicht zu befürchten, dass der Klä-

ger, dessen Name im Zusammenhang mit IPOB- Protesten in der örtlichen Polizeistation 

vermerkt worden sein soll, bei einer Einreise in sein Heimatland als Mitglied von IPOB er-

kannt und verhaftet wird. Denn nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes erscheint eine 
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Überprüfung von Asylrückkehrern auf etwaige Verbindungen zur Biafra-Unabhängigkeits-

bewegung als unwahrscheinlich, da die nigerianischen Behörden keine entsprechenden 

Datenbanken führen, die dazu geeignet wären, Rückkehrer entsprechend zu identifizieren. 

Auch seien Biafra-Fahndungslisten dem Auswärtigen Amt nicht bekannt (so Auskunft des 

Auswärtigen Amtes vom 19.02.2019 an das VG Düsseldorf zu Az. 27 K 9054/17.A). 

 

Dass der Kläger immer noch von nigerianischen Sicherheitsbehörden verfolgt und bedroht 

ist ergibt sich auch nicht aus seinem Vorbringen, in Trinidad und Tobago seien 2 von 3 

weiteren Mitgliedern von IPOB , die gemeinsam mit ihm aus Nigeria ausgereist seien, auf 

ungewöhnliche Weise ums Leben gekommen. Sie seien erschossen worden. Seine Ver-

mutung, die nigerianische Regierung habe Auftragsmörder bezahlt, ist in keiner Weise sub-

stantiiert. Auch der Umstand, dass eine Woche später eine maskierte Person vor seiner 

Tür gestanden haben will, lässt nicht den Rückschluss zu, er werde von der nigerianischen 

Regierung noch verfolgt. Dem steht auch entgegen, dass der Kläger nach seinen Angaben 

Ende 2013 nach Abuja gereist, ein Visum beantragt haben will und ungehindert im Januar 

2014 von Lagos per Flugzeug mit seinem eigenen Reisepass ausreisen konnte. Auch trägt 

der Verweis auf Nnamdi Kanu nicht, der 2021 von nigerianischen Sicherheitskräften gegen 

seinen Willen von Kenia nach Nigeria verbracht wurde. Denn Nnamdi Kanu ist wohl das 

bekannteste Gesicht der Bewegung IPOB.  

 

Überdies muss sich der Kläger auch auf die Inanspruchnahme einer internen Fluchtalter-

native gemäß § 3 e AsylG verweisen lassen. Dem Kläger ist es vorliegend möglich – nach 

Art. 41 der Verfassung der Bundesrepublik Nigeria von 1999 steht es jedem Nigerianer frei, 

sich überall in Nigeria niederzulassen – und auch mit Blick auf seine persönlichen Lebens-

umstände zumutbar, sich in einem anderen Landesteil Nigerias außerhalb von Port Har-

court – etwa in einer der zahlreichen Millionenstädte wie Lagos oder Abuja – aufzuhalten. 

Dass eine systematische landesweite Verfolgung aller Mitglieder bzw. Unterstützer der se-

zessionistischen Gruppen, die sich friedlich für ein unabhängiges Biafra einsetzen erfolgt, 

ist nach der Erkenntnislage nicht ersichtlich. Dem Kläger kommt nach seinen Angaben auch 

nicht landesweit ein hoher Bekanntheitsgrad oder eine besondere Medienpräsenz zu. Dies 

ergibt sich auch nicht aus der einmaligen Verhaftung und einwöchigen Ingewahrsamnahme 

in der örtlichen Polizeistation. Gegen eine landesweite Verfolgung spricht zudem, dass es 

in Nigeria weder ein landesweites Meldewesen noch ein zentrales Fahndungssystem gibt, 

sodass Fahndungsausschreibungen oder kriminalpolizeiliche Erkenntnisse nicht zentral 

überprüft werden können. Vielmehr hat der Kläger selbst vorgetragen, dass er ungehindert 

über den Flughafen in Lagos ausreisen konnte, da Lagos nicht Biafra-Land sei und sie nur 

in River State nach ihm suchen würden. Derartiges ist auch nicht bei einer Rückkehr auf 
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dem Luftweg zu befürchten, denn bei Rückführungsflügen sind in der Regel lediglich nige-

rianische Strafverfolgungsbehörden, die sich mit Menschenhandel und Drogendelikten be-

schäftigen, zugegen. Biafra-Agitation würde hingegen in die Jurisdiktion der „State Security 

Services“ fallen. Diese sind im Zusammenhang mit Rückführungen bisher nicht aufgefallen 

(so Auskunft des Auswärtigen Amtes an das VG Düsseldorf vom 19.02.2019, a.a.O.; so 

auch VG Würzburg, U. v. 24.02.2021 – W 8 K 20.30328 –juris). 

 

Der Kläger ist ein gesunder und arbeitsfähiger junger Mann. Er hat fünf Jahre die Schule 

besucht und vermochte in Nigeria als Selbstständiger mit einem Kosmetikladen den Le-

bensunterhalt für sich zu erwirtschaften. Auch hat er eigenen Angaben zufolge in Trinidad 

und Tobago als Security für eine Sicherheitsfirma gearbeitet. An diese erworbenen prakti-

schen Kenntnisse könnte der Kläger bei einer Rückkehr nach Nigeria anknüpfen. Auch hier 

in Deutschland geht der Kläger einer Arbeit nach und zeigt, dass er arbeitswillig und ar-

beitsfähig ist. Zudem verfügt er mit seinen Eltern, einem Bruder, einer Schwester sowie 

mehrere Onkel und Tanten über familiäre Bindungen in seinem Heimatland. Von diesen 

könnte er Unterstützung für die Anfangszeit erfahren, auch wenn er sich andernorts nieder-

ließe. Zudem besteht die Möglichkeit abgesehen von privaten Hilfemöglichkeiten und Hilfs-

organisationen auch auf Rückkehr- und Starthilfen sowie Reintegrationsprogramme zurück-

zugreifen. Allgemein kann festgestellt werden, dass auch eine nach Nigeria zurückgeführte 

Person, die in keinem privaten Verband soziale Sicherheit findet, keiner lebensbedrohlichen 

Situation überantwortet wird (vgl. BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation 

Nigeria, 23. 11. 2020, Version 2, S. 50). 

 

Im Übrigen verweist das Gericht gemäß § 77 Abs. 2 AsylG auf die Darstellungen und die 

Begründung im angegriffenen Bescheid. 

 

2. Aus dem gleichen Grund besteht auch kein Anspruch auf Anerkennung als Asylberechtigter 

nach Art. 16a Abs. 1 GG; denn auch der Anspruch auf Asylanerkennung setzt voraus, dass 

dem Ausländer in seinem Heimatland politische Verfolgung mit beachtlicher Wahrschein-

lichkeit droht. Nachdem schon die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ausschied - eine 

Verfolgung des Klägers, der sich von der Gruppierung IPOB seit seiner Ausreise vor mehr 

als 8 Jahren abgewandt hat, ist nicht beachtlich wahrscheinlich - gilt dies ebenso für die 

Anerkennung als Asylberechtigter. 

 

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 
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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 

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. 

 

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

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch staatliche Stellen 

droht, ist nicht beachtlich wahrscheinlich. Zudem ist der Kläger auf die Möglichkeit einer 

inländischen Fluchtalternative zu verweisen, §§ 4 Abs. 3,3e AsylG. Auf die Ausführun-

gen unter Ziffer 1 wird Bezug genommen. 

 

b) Es ist auch nicht beachtlich wahrscheinlich, dass für der 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. Derartiges wurde vom Kläger, der 

ausschließlich eine Verfolgung durch staatliche Behörden fürchtet, nicht vorgetragen. 

 

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 erkennbar. 

 

 Die geforderte „individuelle“ Bedrohung muss dabei nicht notwendig auf die spezifische 

persönliche Situation des schutzsuchenden Ausländers zurückzuführen sein. Der betref-

fende subsidiäre Schutzanspruch besteht vielmehr auch dann, wenn der den bestehen-

den bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau 

erreicht, dass stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, eine Zivilperson werde bei 

Rückkehr in das betreffende Land oder die betroffene Region allein durch ihre Anwesen-

heit in diesem Gebiet Gefahr laufen, einer solchen Bedrohung ausgesetzt zu sein (vgl. 

EuGH, U.v. 17.2.2009 – C-465/07 Elgafaji – juris = Slg. 2009, I-921). Eine derartige Ge-

fahrensituation besteht nach den dem Gericht vorliegenden und in das Verfahren einge-

führten Auskünften derzeit nicht. 

 

Gewalt ist in der nigerianischen Gesellschaft alltäglich. Armut, mangelnde Bildung, Kor-

ruption der Staatsorgane und damit einhergehende Perspektivlosigkeit, vor allem junger 
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Männer, bilden ideale Voraussetzungen für eine latente Gewaltbereitschaft aus politi-

schen, religiösen oder wirtschaftlichen Motiven. Die staatlichen Ordnungskräfte sind per-

sonell, technisch und finanziell nicht in der Lage, die Gewaltkriminalität befriedigend zu 

kontrollieren. Zudem geht ein Teil der Kriminalität nach allgemeiner Auffassung auf das 

Konto der Polizei bzw. des Militärs selbst. Folter, willkürliche Verhaftungen und extrale-

gale Tötungen gehören nach wie vor zum Handlungsrepertoire staatlicher Sicherheits-

organe, unter denen insbesondere die ärmeren Bevölkerungsschichten zu leiden haben 

(so AA, Lageberichte v. 21.1.2018, Stand: September 2017 und v. 10.12.2018, Stand: 

Oktober 2018; v. 5.12.2020, Stand: September 2020; ACCORD (Austrian Centre for 

Country of Origin & Asylum Research and Documentation): ecoi.net-Themendossier zu 

Nigeria: Sicherheitslage vom 7.6.2021). Gleichwohl gibt es in Nigeria keine Bürger-

kriegsgebiete und keine Bürgerkriegsparteien. Im Wesentlichen lassen sich vier Konflikt-

herde unterscheiden. Der Boko Haram-Konflikt im Nordosten, der Ressourcenkonflikt 

zwischen Hirten und Bauern im Middlebelt, der derzeit latent bestehende „Biafra-Kon-

flikt“ im Südosten sowie die Spannungen im ölreichen Niger-Delta. 

 

Im Nordosten hat sich die Sicherheitslage nach zeitweiliger Verbesserung in den Jahren 

2015 bis 2017 seit 2018 weiter verschlechtert. Die nigerianischen Streitkräfte sind nicht 

in der Lage, ländliche Gebiete zu sichern und zu halten und beschränken sich auf das 

Verteidigen einiger urbaner Zentren im Bundesstaat Borno. 7,1 Mio. Menschen sind auf 

humanitäre Hilfe angewiesen. Wegen der anhaltenden Sicherheitsgefährdung besteht 

die humanitäre Krisenlage im Nordosten Nigerias fort, wenngleich sie gegenüber 

2016/2017 durch den massiven Einsatz der internationalen Gebergemeinschaft (u.a. 

Deutschland) abgemildert werden konnte. 

 

Im „Middlebelt“ (insbesondere Kaduna-Süd, Taraba, Plateau und Benue State) kam es 

in den letzten Jahren immer häufiger zu gewalttätigen Auseinandersetzungen um knap-

per werdende Ressourcen zwischen Hirten und den dort traditionell ansässigen Bauern, 

in einigen Fällen sogar mit hunderten Toten. Der Konflikt lädt sich immer stärker auch 

ideologisch auf, zwischen Christen und Muslimen bzw. verschiedenen Ethnien. 

 

Die Lage im Südosten des Landes („Biafra“) bleibt latent konfliktanfällig. Die „Indigenous 

People of Biafra“ (IPOB) ist allerdings derzeit in Nigeria nicht sehr aktiv (vgl. Lagebericht 

des Auswärtigen Amtes vom 5. Dezember 2020, S. 9). 

 

Im Niger-Delta, dem entlang der Atlantikküste gelegenen südlichsten Landesteil und 

Zentrum der Erdöl- und Erdgasindustrie, klagt die dortige Bevölkerung über massive, 
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auch durch internationale Ölförderkonzerne verursachte Umweltdegradation, jahrzehn-

telange Benachteiligung, kaum vorhandene Infrastruktur und Bildungseinrichtungen und 

Korruption, insbesondere auf Ebene der Bundesstaaten, die darüber hinaus zur besorg-

niserregenden Vernachlässigung der Region geführt hat. Die politische Bewegung für 

das Überleben der Ogoni, MOSOP („Movement for the Survival of the Ogoni People“) 

oder der Rat der Ijaw-Jugend, IYC („Ijaw Youth Council“), erheben Forderungen nach 

größerer Autonomie und Entschädigung für verursachte Umweltschäden. Von 2000 bis 

2010 agierten im Niger-Delta militante Gruppen, die den Anspruch erhoben, die Rechte 

der Delta-Bewohner zu verteidigen und die Forderungen auf Teilhabe an den Öleinnah-

men auch mittels Gewalt (Sabotage der Öl-Infrastruktur) durchzusetzen. 2009 gelang 

dem damaligen Präsidenten Yar’Adua mit einem Amnestieangebot für die Militanten im 

Niger-Delta eine Beruhigung des Konflikts. Unter Staatspräsident Buhari lief das Pro-

gramm zwar am 15. Dezember 2015 aus. Nach Wiederaufnahme der Attacken gegen 

die Öl-Infrastruktur ist das Amnestieprogramm aber bis 2019 verlängert worden. Auch 

wenn Dialogprozesse zwischen der Regierung und Delta-Interessengruppen laufen und 

derzeit ein „Waffenstillstand“ zumindest grundsätzlich hält, scheint die Regierung nicht 

wirklich an Mediation interessiert zu sein, sondern die Zurückhaltung der Aufständischen 

zu „erkaufen“ und im Notfall mit militärischer Härte durchzugreifen. In Krisenzeiten kam 

es hier zu massiven Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitsorgane; willkürli-

chen Verhaftungen, „Verschwinden“ von Verdächtigen, Hinrichtungen und Folter, und 

zwar auch von Minderjährigen (Lagebericht AA, 5.12.2020, S. 9 f.; BFA, Länderinforma-

tionsblatt der Staatendokumentation Nigeria, 23.11.2020, Version 2). 

 

Nach alledem gibt es in Nigeria zwar vier örtlich begrenzte Regionen, in denen die  

Sicherheitslage angespannt ist. Gleichwohl liegen keine Berichte vor, aufgrund derer die 

Annahme gerechtfertigt wäre, eine Zivilperson werde bei Rückkehr in die betreffende 

Region allein durch ihre Anwesenheit in diesem Gebiet mit beachtlicher Wahrscheinlich-

keit Gefahr laufen, einer individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts aus-

gesetzt sein. Es gibt in Nigeria zahlreiche Regionen, in denen die Sicherheitslage stabil 

ist. Dorthin könnte sich der Kläger begeben (vgl. §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 3e Abs. 1 AsylG). 

 

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-
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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. Dabei 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 Bundesverwaltungs-

gerichts, die auf den Europäischen 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/Ver-

einigtes Königreich, Nr. 8319/07 – NVwZ 2012, 681; U.v. 13.10.2011 – Husseini/Schwe-

den, Nr. 10611/09 – NJOZ 2012, 952). Nach der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs für Menschenrechte (EGMR, U.v. 28.6.2011 – Sufi und Elmi/Vereinigtes Kö-

nigreich, Nr. 8319/07 – NVwZ 2012, 681, Rn. 278, 282 f.) verletzen humanitäre Verhält-

nisse Art. 3 EMRK zum einen in ganz außergewöhnlichen Fällen, wenn die humanitären 

Gründe gegen die Ausweisung „zwingend“ seien. Dieses Kriterium sei angemessen, 

wenn die schlechten Bedingungen überwiegend auf die Armut zurückzuführen seien  

oder auf die fehlenden staatlichen Mittel, um mit Naturereignissen umzugehen. Zum an-

deren könne – wenn Aktionen von Konfliktparteien zum Zusammenbruch der sozialen, 

politischen und wirtschaftlichen Infrastruktur führten – eine Verletzung 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 Verbesserung sei-

ner Lage in angemessener Zeit. Im Anschluss hieran stellt das Bundesverwaltungsge-

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

tatsächlich Gefahr läuft, einer Art. 3 EMRK widersprechenden Behandlung ausgesetzt 

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 

Verbindung 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). 

 

https://www.juris.de/r3/?docId=NARE016730858&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410019741&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410019741&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410017912&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410018610&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410018610&docFormat=xsl&docPart=K
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Eine derartige Gefahrensituation erkennt das Gericht für den Kläger in Nigeria bei einer 

Gesamtschau der Umstände des Einzelfalles nicht.  

 

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 Bevölke-

rung, lebt am Existenzminimum bzw. 65-70% lebt unterhalb der Armutsgrenze von ei-

nem 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 Grundversor-

gung vor, allerdings in der Regel weit unter europäischem Standard. Es gibt sowohl 

staatliche als auch privat betriebene Krankenhäuser. In der Regel gibt es fast alle geläu-

figen Medikamente in Nigeria in Apotheken zu kaufen. Ein staatlich organisiertes Hilfs-

netz für Mittellose existiert nicht (vgl. zur wirtschaftlichen Situation: AA, Lageberichte v. 

21.1.2018, Stand: September 2017 und v. 10.12.2018, Stand: Oktober 2018; v. 

5.12.2020, Stand: September 2020; ACCORD (Austrian Centre for Country of Origin & 

Asylum Research and Documentation): ecoi.net- Themendossier zu Nigeria: Sicher-

heitslage vom 7.6.2021).  

 

Bei den mit der schwierigen ökonomischen Situation verbundenen Gefahren handelt es 

sich allerdings um Gefahren, die einem Großteil der Bevölkerung in Nigeria betreffen 

und die für sich keine Verletzung von Art. 3 EMRK i.S.d. Rechtsprechung des EGMR 

begründen (vgl. auch dazu BVerwG, B.v. 25.10.2012 – 10 B 16/12 –, juris Rz. 8f.). Le-

diglich in wenigen besonders gelagerten Einzelfällen ist die Situation anders zu beurtei-

len.  

 

Ein solcher besonders gelagerter Einzelfall ist hier bei einer Gesamtschau der Umstände 

des Klägers nicht anzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass der Kläger für sich, wie 

er bereits vor seiner Ausreise und auch in Trinidad und Tobago zu leisten imstande war, 

eine ausreichende Existenzgrundlage erwirtschaften kann. Dabei wird auf die Ausfüh-

rungen unter Ziffer 1 Bezug genommen.  

 

 Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass sich auch aufgrund der derzeit herrschenden 

weltweiten Corona-Pandemie, von der auch Nigeria betroffen ist, kein nationales Ab-

schiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG ergibt. 

 

https://www.juris.de/r3/?docId=JURE120021574&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE120021574&docFormat=xsl&docPart=L
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Das weltweite Pandemiegeschehen ist sehr dynamisch. Die konkreten wirtschaftlichen 

Folgen werden sich erst in wenigen Monaten abzeichnen. Es fehlen daher greifbare An-

haltspunkte dafür, dass sich die humanitären Verhältnisse derart verschlechtern, dass 

im Falle einer Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 EMRK droht. Zudem ist der nige-

rianische Staat nicht tatenlos, sondern versucht etwaige wirtschaftliche Folgen der 

Corona-Pandemie zu mindern. So wurde ein Notfallfonds für das „Nigeria Centre for 

Disease Control“ eingerichtet ebenso wie Konjunkturpakete, um die Auswirkungen für 

Haushalte und Betriebe zu lindern; außerdem wurden Nahrungsmittel verteilt (Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge, Länderinformation COVID-19-Pandemie, Die Gesund-

heitssysteme in den Top-10-Herkunftsländern, Stand: 06/2020, S. 28 f.). 

 

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

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

die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt (§ 77 Abs. 1 Satz 1 HS. 2 AsylG) greifbare 

Anhaltspunkte dafür, dass sich die humanitären Verhältnisse in Nigeria derart ver-

schlechtert, 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 kon-

krete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Eine derartige Gefahr besteht weder 

aufgrund des Gesundheitszustands des Klägers noch aufgrund der humanitären Ver-

hältnisse, die er im Falle seiner Rückkehr nach Nigeria vorfinden würde.  

 

aa) Es wird gemäß § 60 a Abs. 2 c Satz 1 AufenthG vermutet, dass einer Abschiebung 

gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Im Rahmen des Verfahrens wurden 

keine ärztlichen Bescheinigungen vorgelegt. 

 

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 
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allgemeine Gefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG, wird Abschiebe-

schutz 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 Abschie-

beschutz gewährt werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts ist nämlich 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 Gefahren-

lage im Zielstaat Verfassungsrecht verletzen würde. 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 Abschie-

bung 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 grundsätz-

lich auch aus den harten Existenzbedingungen und der Versorgungslage im Her-

kunftsstaat ergeben. 

 

Eine derartige Gefahr besteht jedoch nicht, was bereits unter Ziffer 4 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 der Kläger im Falle ihrer Überstellung nach Nigeria einer sog. Extremgefahr 

mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ausgesetzt wäre. Die Grundrechte aus Art. 1 

Abs. 1, 2 Abs. 2 GG gebieten danach die Gewährung von Abschiebungsschutz 

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
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
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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 Abschie-

bung 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). Nigeria ist von COVID-19 im internationalen Vergleich 

weniger betroffen, verzeichnet aber seither landesweit steigende Infektionszahlen. 

Laut den allgemein zugänglichen Quellen gibt es zum für die Entscheidung maß-

geblichen Zeitpunkt in Nigeria (Stand: 9.02.2022) 253.838 Infizierte und 3.139 To-

desfälle (https://www.worldometers.info/coronavirus/country/nigeria). Ungeachtet 

der noch niedrigen Zahlen in Nigeria – was auch der geringeren Zahl an Tests ge-

schuldet ist – bleibt der nigerianische Staat aber auch nicht tatenlos. So gelten die 

gängigen Abstands- und Hygieneregeln und eine Maskenpflicht. Einzelne Bundes-

staaten haben Bewegungsbeschränkungen und Auflagen innerhalb der Bundes-

grenzen verhängt. Im Hauptstadtbezirk Federal Capital Territory sowie in Lagos gilt 

eine nächtliche Ausgangssperre von 0 bis 4 Uhr. Beschäftigte in systemrelevanten 

Sektoren und aus dem Ausland nachts Einreisende sind von der nächtlichen Aus-

gangssperre ausgenommen Geschäfte, Banken, Märkte, Hotels und Unternehmen 

sind unter Einhaltung von strengen Hygienemaßnahmen geöffnet, in manchen Bun-

desstaaten dürfen Restaurants nur im Außenbereich bewirten. Bars und Nachtclubs 

sind geschlossen. Menschenansammlungen mit mehr als 50 Personen bleiben 

grundsätzlich untersagt. Einzelne Bundesstaaten können religiöse Versammlungen 

von mehr als 50 Personen unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen zulassen (AA, 

Nigeria: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung und COVID-19-bedingte 

Reisewarnung), Stand: 9.02.2022). Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Anste-

ckungsgefahr mit dem Corona-Virus auch in Nigeria nicht in allen Landesteilen 

gleich hoch ist. Vielmehr gibt es regionale Unterschiede beim Risiko angesteckt zu 

werden (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Länderinformation COVID-19-

Pandemie, Die Gesundheitssysteme in den Top-10 Herkunftsländern, Stand: 

06/2020, S. 27ff; BFA, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl der Republik Öster-

reich, 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 
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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 der WHO ausweisen, weil etwa 

weniger getestet wird als in europäischen Ländern, ergibt sich aus den Zahlen der 

WHO, dass die Ansteckungsgefahr im Heimatland der Klagepartei nicht höher liegt 

als in Deutschland. Hinzu kommt, dass die Regierung Schutzmaßnahmen angeord-

net hat, die sicherstellen sollen, dass eine ungebremste Ausbreitung des Virus un-

terbunden 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 schüt-

zen, 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 Er-

kenntnissen 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 äl-

teren Personen ab etwa 50 bis 60 Jahren und bei Personen mit Vorerkrankungen. 

Bei Kindern sind Erkrankungen 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 30-jährige Kläger gehört weder aufgrund seines Alters noch 

aufgrund etwaiger Vorerkrankung zu einer besonderen Gruppe mit einem höheren 

Risiko für einen schweren, möglicherweise lebensbedrohlichen Verlauf der Covid-

19-Erkrankung. Im Übrigen kann sich der Kläger durch eine Impfung vor einer In-

fektion und einem schweren Krankheitsverlauf schützen. 

 

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

nicht festzustellen. 

 

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

reise- und Aufenthaltsverbotes auf 30 Monate ist im Ergebnis gleichfalls nicht zu beanstanden. 

Einwendungen hinsichtlich der Dauer der erfolgten Befristung des gesetzlichen Einreise- und 

Aufenthaltsverbotes wurden nicht erhoben. Gründe für die Rechtswidrigkeit sind auch nicht 

ersichtlich.  

 

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 Voll-

streckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf den §§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. Der Gegen-

standswert 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. 

 
 

 
***** 
Vors. Richterin am VG 
 
 


