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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** *****, geb. *****1997 
alias ***** *****, geb. *****2000 
alias ***** *****, geb. *****1997 
alias ***** *****, geb. *****1997 
alias ***** *****, geb. *****2000 
alias ***** *****, geb. *****1982 
alias ***** *****, geb. *****1982 
alias ***** *****, geb. *****1997 
alias ***** *****, geb. *****1987 
*****, ***** 
 - Klägerin - 
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 
 
Flüchtlingsschutz (Nigeria) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, durch die 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin aufgrund mündlicher  
Verhandlung vom 16. März 2021 
 

am 18. März 2021 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Klägerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

 

Tatbestand: 
 

Die Klägerin wendet sich gegen einen ihren Asylantrag ablehnenden Bescheid des Bundes-

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

der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die Zuerkennung subsidiären Schutzes und weiterhin 

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

AufenthG. 

 

Die am *****1997 geborene Klägerin, eine nigerianische Staatsangehörige christlichen Glau-

bens und vom Volke der Fulla reiste eigenen Angaben zufolge am 3.11.2017 auf dem Land-

weg in die Bundesrepublik Deutschland ein, wo sie am 4.4.2018 einen Asylantrag stellte.  

 

Bei ihrer persönlichen Anhörung beim Bundesamt am 5.4.2018 führte die Klägerin aus, sie sei 

in Makeni, Sierra Leone geboren. Ihre Mutter stamme aus Nigeria und ihr Vater aus Sierra 

Leone. Sie sei nie in Nigeria gewesen. Vor ihrer Ausreise habe sie mit ihrer Familie zusam-

mengelebt. Zu ihrer Familie gehöre ihr Bruder, ihre Mutter, ihre Schwester und ihr im Jahr 

2016 verstorbener Vater.  

 

Zu ihrem Verfolgungsschicksal befragt gab die Klägerin an, sie habe ihr Heimatland im Sep-

tember 2016 wegen der Sowei-Society verlassen. Ihr Vater habe sterben müssen, weil er nicht 

zur Sowei-Society habe gehören wollen. Nach dem Tod des Vaters sei die Klägerin gewaltsam 

in die Society eingeführt worden. Als sie sich gewehrt habe, wurde ihr rechter Arm gebrochen. 

Sie sei geschlagen, gefesselt und in den Busch gebracht worden. Da ihre Füße nur locker 

gefesselt gewesen sein, habe sie sich befreien können und sei so lange gerannt, bis sie eine 

katholische Kirche gesehen habe. Dort habe sie ihre Geschichte erzählt und die Leute in der 

Kirche hätten entschieden, dass es für sie zu gefährlich wäre, in ihrem Heimatland zu bleiben. 

Daraufhin habe die katholische Kirche ihre Reise nach Europa bezahlt. 
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In den Akten des Bundesamtes befindet sich ein Vermerk, wonach es sich bei der Klägerin um 

eine nigerianische Staatsangehörige handle. Die eingesetzte Dolmetscherin könne zweifels-

frei bestimmen, dass die Klägerin aus Nigeria, der Region Benin City, stamme.  

 

Weiterhin befinden sich in den Akten des Bundesamtes ein Entlassungsbrief des ***** Klini-

kums *****. Die Klägerin befand sich am 10.3.2018 wegen Bauchschmerzen in ambulanter 

Behandlung. 

 

Mit Bescheid vom 10.4.2018 lehnte das Bundesamt den Asylantrag als unzulässig ab und 

stellte fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorlie-

gen. Die Abschiebung nach Italien wurde angeordnet. Das gesetzliche Einreise- und Aufent-

haltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf 6 Monate ab dem Tag der Abschiebung 

befristet. 

 

Mit ärztlicher Bescheinigung vom 12.4.2018 wurde festgestellt, dass bei der Klägerin eine Ge-

nitalbeschneidung (FGM) nicht stattgefunden hat. 

 

Nachdem die 6-monatige Überstellungsfrist nach Italien abgelaufen war, hob das Bundesamt 

den Dublin-Bescheid vom 10.4.2018 am 29.10.2019 auf.  

 

Mit Bescheid vom 4.11.2019, der Klägerin zugestellt am 7.11.2019, 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). Abschiebungsverbote 

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 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). Die Antragstellerin sei kein Flüchtling. Der Klägerin drohe bei einer Rückkehr nach 

Nigeria keine Genitalverstümmelung. Staatliche Verfolgung sei von der Klägerin nicht vorge-

tragen worden. Auch die Voraussetzung für den subsidiären Schutz würden nicht vorliegen, 

da der Klägerin kein ernsthafter Schaden in ihrem Herkunftsland drohe. Auch Abschiebungs-

verbote würden nicht vorliegen. Es sei davon auszugehen, dass die Klägerin als Erwachsene 

und gesunde Frau auch ohne nennenswertes Vermögen im Falle einer Rückkehr ein kleines 

Einkommen erzielen könne. Die Klägerin könne als alleinstehende Frau bei ihrer Rückkehr auf 

die Unterstützung unterschiedlicher Organisationen zurückgreifen. Hinsichtlich der Begrün-

dung im Übrigen wird auf den Bescheid des Bundesamts verwiesen. 
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Mit am 14.11.2019 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz erhob die Klägerin Klage gegen 

diesen Bescheid.  

 

Es wird sinngemäß beantragt, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 4.11.2019 

zu verpflichten, der Klägerin die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, 

 

hilfsweise ihr 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 29.11.2019 hat die Kammer den Rechtsstreit auf die Berichterstatterin als 

Einzelrichterin übertragen.  

 

In der mündlichen Verhandlung am 16.3.2021 wurde die Klägerin erneut angehört. Auf das 

Sitzungsprotokoll wird insoweit verwiesen. 

 

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 Entscheidungen des Bundesamts, die Klägerin nicht als Asylberechtigte anzu-

erkennen, ihr die Flüchtlingseigenschaft sowie den subsidiären Schutzstatus nicht zuzuerken-

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

verneinen und die Klägerin unter Androhung ihrer Abschiebung nach Nigeria oder in einen 

anderen Staat, der zu ihrer Rückübernahme verpflichtet ist, zur Ausreise aufzufordern, sind 

rechtmäßig und verletzen die Klägerin nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 
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Satz 1 VwGO. Entsprechendes gilt für die vorgenommene Befristung des Einreise- und Auf-

enthaltsverbots 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 Rechtslage maßgeblich ist, nicht zu 

beanstanden. 

 

1. Die Ziffer 2 des streitgegenständlichen Bescheids (Ablehnung der Asylanerkennung) wurde 

mit der Klage nicht angegriffen. Insoweit ist der angegriffene Bescheid bestandskräftig ge-

worden (vgl. VGH BW, U.v. 26.10.2016 – A 9 S 908/13 – juris). 

 

2.  Da sich die Staatsangehörigkeit der Klägerin nicht zweifelsfrei klären lässt, prüft das Gericht 

die Voraussetzungen des asylrechtlichen Abschiebungsschutzes nach § 60 Abs. 1  

AufenthG sowie des ausländerrechtlichen Abschiebungsschutzes nach § 60 Abs. 2-7  

AufenthG nicht nur hinsichtlich Nigeria, sondern auch hinsichtlich Sierra Leone.  

 

a) Die Staatsangehörigkeit der Klägerin lässt sich nicht zweifelsfrei bestimmen.  

Die italienischen Behörden teilten dem Bundesamt am 28.3.2018 mit, dass sie eine 

Rücküberstellung der Klägerin, einer nigerianischen Staatsangehörigen, zustimmen 

(Blatt 44 der Bundesamts-Akte). Weitere Abgleiche der Bestandsdaten durch das Bun-

desverwaltungsamt ergaben diverse Alias-Personalien, wobei als Staatsangehörigkeit 

sowohl Sierra Leone als auch Nigeria angegeben ist (Blatt 46 ff. der Bundesamts-Akte). 

In dem von der Klägerin unterzeichneten Asylantrag vom 4.4.2018 ist als Staatsangehö-

rigkeit Sierra Leone angegeben. Im Rahmen der Asylantragstellung wurde die Klägerin 

über ihre Mitwirkungspflichten im Asylverfahren belehrt und sie erhielt allgemeine Ver-

fahrenshinweise (Blatt 70 ff. der Bundesamts-Akte). Das Dokument „Wichtige Mitteilung“ 

enthält Vorname, Name, Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit des Asylantragstel-

lers. Als Staatsangehörigkeit ist in diesem Dokument Sierra Leone angegeben. Die Klä-

gerin bestätigte am 4.4.2018 mit ihrer Unterschrift, dass sie die „Wichtige Mitteilung zum 

Asylverfahren“ in der Übersetzung in kreolischer und englischer Sprache ausgehändigt 

erhalten hat.  

Weiterhin wurden die persönlichen Angaben der Antragstellerin am 4.4.2018 geändert. 

Als Volkszugehörigkeit wurde statt „Temne“ nunmehr „Fula“ angegeben. Auch dieses 

Formular unterzeichnete die Antragstellerin nach Rückübersetzung (Blatt 93 der Bun-

desamts-Akte).  

 

Sowohl in der Anhörung vor dem Bundesamt als auch in der mündlichen Verhandlung 

wurde die Klägerin zu ihrer Staatsangehörigkeit befragt. Die Klägerin gab wiederholt an, 
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dass sie sich nicht erklären könne, aus welchen Gründen sie bei der Ankunft als nigeri-

anische Staatsangehörige registriert wurde und auch in Italien von der nigerianischen 

Staatsangehörigkeit ausgegangen wurde. Sowohl vor dem Bundesamt als auch in der 

mündlichen Verhandlung gab die Klägerin an, sich niemals zuvor in Nigeria aufgehalten 

zu haben.  

 

Das Bundesamt ging aufgrund der bei der Anhörung eingesetzten Dolmetscher davon 

aus, dass die Klägerin nigerianische Staatsangehörige sei. Die Dolmetscher gaben über-

einstimmend an, dass die Klägerin einen nigerianischen Akzent aus der Region von Be-

nin City sprechen würde. Bei den Befragungen sei sowohl ein Dolmetscher nigeriani-

scher Staatsangehörigkeit auch als ein Dolmetscher sierra-leonischer Abstammung hin-

zugezogen worden. Die Dolmetscher seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die An-

tragstellerin keinen sierra-leonischen Dialekt spreche. Auch im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung wurde die Dolmetscherin befragt, ob es bei der Klägerin sprachliche Auf-

fälligkeiten gäbe. Nach Angaben der Dolmetscherin spreche die Klägerin deutlich Krio. 

Nach Einschätzung der Dolmetscherin könne dies nur jemand, der aus Sierra Leone 

stamme. 

 

Auf Vorhalt gab die Klägerin an, die Dolmetscher des Bundesamtes seien fälschlicher-

weise von der nigerianischen Staatsangehörigkeit ausgegangen, da sie von ihrer Mutter 

kreolisches Englisch gelernt habe und man deswegen davon ausgegangen sei, dass sie 

aus Nigeria stamme. 

 

Nach dem sierra-leonischen Staatsangehörigkeitsrecht ist eine Person, die nach dem 

18.4.1971 in Sierra Leone geboren und deren Vater oder Großvater in Sierra Leone ge-

boren wurden sowie negro-afrikanischen Ursprungs ist, sierra-leonischer Staatsangehö-

riger (vgl. Part II, 2, The Citizenship Act of 1973, Stand: 22.7.2017, zuletzt abgerufen am 

18.3.2021 unter: http://citizenshiprightsafrica.org/wp-content/uploads/2017/06/Sierra-

Leone-Citizenship-Amendment-Bill-2017.pdf). Das Führen einer weiteren Staatsange-

hörigkeit neben der sierra-leonischen Staatsangehörigkeit ist nicht vorgesehen (vgl. Part 

IV, 10 The Citizenship Act of 1973). 

 

Eine außerhalb Nigerias geborene Person ist nigerianischer Staatsangehöriger, wenn 

die Eltern nigerianischen Staatsangehörige waren. Eine doppelte Staatsangehörigkeit 

ist nach der nigerianischen Verfassung nicht vorgesehen, es sei denn der Staatsange-

hörige besitzt die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes von Geburt an (vgl. Con-

stitution of the Federal Republic of Nigeria 1999, Chapter III, Art. 25 (1) (c), zuletzt  
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abgerufen am 18.3.2021 unter: https://publicofficialsfinancialdisclosure.world-

bank.org/sites/fdl/files/assets/law-library-files/Nigeria_Constitution_1999_en.pdf).  

 

Unter Zugrundelegung dieser Erkenntnisse, die aus allgemein zugänglichen Quellen 

stammen, kann die zur Entscheidung berufene Einzelrichterin nicht zweifelsfrei die 

Staatsangehörigkeit feststellen. Jedenfalls bei Wahrunterstellung, der Vater der Klägerin 

sei sierra-leonischer Staatsangehöriger gewesen, ließe sich aus diesem Umstand die 

sierra-leonische Staatsangehörigkeit der Klägerin ableiten. Unklar ist, ob die Klägerin 

zugleich auch die nigerianische Staatsbürgerschaft besitzt, da nach den Angaben der 

Klägerin ihre Mutter nigerianische Staatsangehörige gewesen sei. Eine nigerianische 

Staatsangehörigkeit lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen, da zur Klägerin widersprüch-

liche Angaben vorliegen. Die Klägerin bestätigte mehrfach im Asylverfahren durch ihre 

Unterschrift und nach Rückübersetzung der Dokumente, dass sie die sierra-leonische 

Staatsangehörigkeit besitze. Nach alledem lässt sich nicht hinreichend aufklären, welche 

Staatsangehörigkeit die Klägerin besitzt.  

 

b) Die Frage der Staatsangehörigkeit kann dann offen bleiben, wenn im Rahmen der Prü-

fung des asylrechtlichen Abschiebungsschutzes nach § 60 Abs. 1 AufenthG sämtliche 

Staaten, deren Staatsangehörigkeit der Asylbewerber möglicherweise besitzt oder in de-

nen er als Staatenloser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, in die Prüfung einbezogen 

werden. Eine Prüfung kann nicht isoliert bezogen auf einen einzelnen Abschiebezielstaat 

geprüft und abgetrennt werden kann. (vgl. NK-AuslR/Kerstin Müller AsylVfG § 34 Rn. 24; 

BVerwG, U.v. 8.2.2005 – 1 C 29/03– juris). 

 
c) Das Gericht darf im Rahmen der Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Gewährung 

internationalen Schutzes vorliegen, auch das klägerische Vorbringen hinsichtlich Sierra 

Leone einbeziehen und insoweit „durchentscheiden“. Das Bundesverwaltungsgericht hat 

im Falle von Folge- und Zweitanträgen entschieden, dass ein Durchentscheiden des 

Verwaltungsgerichts nach der neuen Rechtslage nicht mehr in Betracht kommt, da das 

Bundesamt nach Aufhebung der Unzulässigkeitsentscheidung automatisch zur Weiter-

führung des Asylverfahrens verpflichtet ist und die verweigerte sachliche Prüfung vor-

rangig von der mit besonderem Sachverstand ausgestatteten Fachbehörde nachzuholen 

ist (BVerwG, Urt. v. 14.12.2016 - 1 C 4.16 - juris). Diese Rechtsprechung zur Unzuläs-

sigkeitsentscheidung jedoch nicht für den Fall eines Erstantrags übertragbar.  

 

Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um einen Folge- oder Zweitantrag. Die Kläge-

rin wurde umfassend zu ihren Asylgründen von der Beklagten befragt. Die Beklagte hat 

sich im streitgegenständlichen Bescheid auch mit der Frage auseinandergesetzt, auf 
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welche Staatsangehörigkeit abzustellen ist und hat den Asylantrag vollumfänglich abge-

lehnt. Ein „Durchentscheiden“ verletzt daher nicht die Rechte des Asylbewerbers auf 

eine inhaltliche Prüfung durch das sachlich zuständige Bundesamt, da dem Asylbewer-

ber keine Tatsacheninstanz verloren geht. 

 

Das Gericht sieht sich daher in der vorliegenden Fallgestaltung nicht gehindert, in der Sa-

che auch hinsichtlich Sierra Leone durchzuentscheiden.  

 

3. Die Klägerin 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 

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). 
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Die Klägerin hat im Verlauf ihres Asylverfahrens nicht vorgetragen, Sierra Leone oder Ni-

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

 

a) Der Klägerin droht bei einer Rückkehr nach Nigeria keine nach § 3 AsylG relevante Ver-

folgung.  

 

Es sind weder Anhaltspunkte dafür ersichtlich noch hat die Klägerin hat im Laufe des 

Verfahrens vortragen, dass für sie in Nigeria eine Gefahr von einem Akteur im Sinne des 

§ 3c AsylG ausgeht.  

 

b) Die Klägerin hat auch keinen Anspruch auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft we-

gen drohender Bescheidung in Sierra Leone. 

 

Aufgrund der dem Gericht vorliegenden Erkenntnisquellen ist die weibliche Genitalver-

stümmelung oder FGM (Female Genital Mutilation) in weiten Teilen Sierra Leones noch 

immer eine übliche Praxis, welche auch nicht strafrechtlich verfolgt wird, da sich der 

sierra-leonische Staat weitgehender religiöser Toleranz verpflichtet hat und auch FGM 

als Teil hiervon gesehen wird (AA vom 17.10.2017 an das Bundesamt). Hierbei ist es 

ohne Bedeutung, ob die betreffenden Familien dem christlichen oder muslimischen 

Glauben anhängen, es handelt sich um eine vor die Zeit dieser Religionen zurückrei-

chende traditionelle Praxis, die das Leben der meisten Ethnien in Sierra Leone bestimmt. 

Insbesondere unter dem Volk der Kono ist die zwangsweise Genitalverstümmlung eine 

weitreichende Tradition. Man geht davon aus, dass die FGM in allen ethnisch-sprachlich 

unterscheidbaren Bevölkerungsgruppen mit erheblicher Häufigkeit praktiziert wird. Die 

einzige Ausnahme bildet die im Großraum Freetown konzentrierte Bevölkerungsgruppe 

der Krio, deren Kern Nachkommen von im 18. und 19. Jahrhundert freigelassenen Skla-

ven afrikanischer Abstammung aus der Karibik bildeten. (Den Krio im engeren Sinn ge-

hören nur 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung Sierra Leones an. Nimmt man indes die Ver-

breitung von Krio als Muttersprache und kultureller Lebensform, so reichen Schätzungen 

über den Bevölkerungsanteil bis zu 10 Prozent.) Während Krio aufgrund ihrer anderen 

soziokulturellen Herkunft und ihrer überwiegend urbanen Lebensweise keine Tradition 

hinsichtlich der FGM kennen, ist diese Praktik und die dahinter stehende Tradition bei 

den übrigen Bevölkerungsgruppen - von den größten wie Mende, Temne (je fast ein 

Drittel der Gesamtbevölkerung), Limba (knapp ein Zehntel) bis zu den kleinsten - sehr 

ausgeprägt. International zirkulieren weitgehend akzeptierte Schätzungen, denen zu-

folge 80 bis 90 Prozent der Mädchen und Frauen in Sierra Leone von FGM betroffen 

sind (Institut für Afrikakunde vom 19.10.2004 an VG Minden; AA vom 14.3.2011 an VG 
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Freiburg und vom 10.4.2002 an VG Frankfurt a.M.; Deutsche Gesellschaft für internati-

onale Zusammenarbeit [im Folgenden: GiZ] vom 15.2.2011 an VG Freiburg; Terre des 

Femme, Weibliche Genitalverstümmelung in Afrika/Sierra Leone, Stand: September 

2016). Die Beschneidung wird in Sierra Leone üblicherweise in einer rituellen Zeremonie 

an Mädchen kurz vor der Pubertät vollzogen. Die betroffenen Mädchen sind meist im 

Alter von vier bis acht Jahren. Die Obergrenze des Lebenszeitraumes, in dem die Be-

schneidung üblicherweise zur Anwendung gelangt, wird von elf bis zwölf Jahren ange-

geben, da Mädchen in diesem Alter geschlechtsreif werden. In der Vorstellung der tradi-

tionellen (ländlichen) Kultur Sierra Leones hat die Beschneidung den Charakter einer 

Initiation beim Übergang vom Kind zur erwachsenen Frau. Einer Frau, die sich keinem 

solchen Initiationsritus unterzogen hat, wird in dem Wertekanon der traditionellen Kultur 

der Status der gleichberechtigten erwachsenen Frau nicht zugebilligt. Es gibt in Sierra 

Leone die sogenannten Frauenorganisationen „Bondo-“ und „Sowee-Society“, deren 

Hauptziel und Entstehungsgrund die Zwangsbeschneidung junger Mädchen und Frauen 

ist. Sie werden zumeist auf Gemeindeebene als „Geheimbünde“ gegründet, ihre Zusam-

mentreffen finden überwiegend anlässlich von Beschneidungszeremonien statt. Derar-

tige Gesellschaften gibt es schwerpunktmäßig in den ländlichen Provinzen, in der Haupt-

stadt 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 insbesondere, dass die Geheim-

bünde in einem eigenen, außerlegalen System operieren. Sie definieren ihre eigenen 

Gesetze und folgen ihrer eigenen Rechtsprechung (Informationszentrum Asyl und Mig-

ration des BAMF, Glossar Islamische Länder - Band 17: Sierra Leone, Mai 2010). Die 

jungen Mädchen bzw. Frauen werden dabei häufig zu dem Eingriff gezwungen, ohne 

sich dagegen wehren zu können (Institut für Afrikakunde vom 10.4.2002 an VG Frankfurt 

a. M.). Hinsichtlich des „Höchstalters“ der von einer zwangsweisen FGM betroffenen 

Frauen lassen sich keine gesicherten Erkenntnisse gewinnen. So soll es Fälle geben, in 

denen an Frauen, die weit über 20 Jahre alt waren, noch eine zwangsweise Genitalver-

stümmlung vorgenommen wurde (GiZ vom 15.2.2011 an VG Freiburg). Da FGM den 

Charakter einer Initiation hat, gehen die dem Gericht vorliegenden Erkenntnisquellen 

überwiegend davon aus, dass die zwangsweise Genitalverstümmelung im Regelfall 

noch vor dem Eintritt der Pubertät - also spätestens im Alter von elf bis zwölf Jahren - 

erfolgt (AA vom 14.3.2011 an VG Freiburg; Informationszentrum Asyl und Migration des 

BAMF, Glossar Islamische Länder - Band 17: Sierra Leone, Mai 2010; Institut für Afrik-

akunde vom 19.10.2004 an VG Minden). Ein späteres Alter ist dann vorstellbar, wenn 

Mädchen den FGM-Zeremonien - aus welchem Grund auch immer - zunächst entgan-

gen sind. Allerdings führt das Auswärtige Amt aus, dass eine Genitalverstümmelung  
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gegen den Willen der betroffenen Person ab dem Eintritt der Volljährigkeit mit 18 Jahren 

äußerst unwahrscheinlich ist (AA vom 14.3.2011 an VG Freiburg). 

 

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 sind die "Bondo"- und "Sowee"-Gesellschaften, die für FGM verantwort-

lich sind, eher in den weniger entwickelten Randgebieten tätig, allerdings auch dort mit 

zunehmend sinkender Tendenz. Ihre Aktivitäten konzentrieren sich nämlich schwer-

punktmäßig auf die ländlichen Provinzen (AA vom 2.12.2005 an VG Stuttgart). Die 

Bondo-Society verfügt über eine schwache Organisation und wenig Strukturen. Diese 

Geheimgesellschaft wird zumeist auf Gemeindeebene als „Geheimbund“ gegründet. 

Das Zusammentreffen der Mitglieder findet überwiegend anlässlich von Beschneidungs-

zeremonien statt (AA vom 2.12.2005 an VG Stuttgart). Generell wird man sagen können, 

dass FGM bzw. die Akzeptanz von FGM umso wahrscheinlicher ist, je ländlicher, je ge-

ringer gebildet und je stärker verwurzelt die betreffende Person in der afrikanischen Tra-

dition ist (so HessVGH, U.v. 23.3.2005 – 3 UE 3457/04.A – juris = NVwZ-RR 2006, 504). 

In der Hauptstadt Freetown gibt es die traditionellen Bindungen und Zwänge der heimi-

schen Ethnien nicht, insbesondere, wenn einzelne Personen dorthin ziehen und für sich 

leben. Für die betreffenden Personen bedeutet dies jedoch einen weitgehenden Bruch 

mit ihren Familien. Eine Rückkehr in ihre Dörfer ist nicht mehr möglich, da sie einer so-

zialen Ächtung anheimfallen. Bei einem Wohnortwechsel nach Freetown fällt jedenfalls 

die soziale Kontrolle seitens der heimischen Ethnie fort, weshalb eine Genitalverstüm-

melung dadurch extrem unwahrscheinlich wird. Bestätigt wird dies durch lokale Presse-

berichte, wonach sich junge Frauen durch Flucht, insbesondere in die Hauptstadt Free-

town, dem Ritus der FGM entzogen haben (AA vom 14.3.2011 an VG Freiburg). Hier 

wird deutlich, dass sich von FGM bedrohte Frauen auch innerhalb Sierra Leones der 

Genitalverstümmelung entziehen können, indem sie – wie dies auch bei einer Flucht ins 

Ausland der Fall ist – die Kontakte zur Familie und ihrer Dorfgemeinschaft abbrechen 

und sich in eine größere Stadt begeben, in der die Familie und die örtliche Geheimge-

sellschaft, die für das Beschneidungsritual zuständig ist, keinen Einfluss hat. 

 

Hinzu kommt, dass Sierra Leone zwischenzeitlich die weibliche Genitalverstümmelung 

verboten hat. In einem Schreiben hat der Minister der Kommunalverwaltung und für länd-

liche Entwicklung, Anthony Brewah, das Verbot von FGM angekündigt. Die Regierung 

habe mit sofortiger Wirkung landesweit Beschneidung verboten heißt es in dem Schrei-

ben vom 21.1.2019 (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Briefing Notes vom 

28.1.2019, S. 7). Ob dieses Verbot jedoch dazu führt, dass die Praxis der FGM kurzfristig 

eingedämmt werden kann, muss bezweifelt werden. 
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Nach alledem wird deutlich, dass es nicht beachtlich wahrscheinlich ist, dass der Kläge-

rin eine zwangsweise Beschneidung bedroht sind. Der Maßstab der beachtlichen Wahr-

scheinlichkeit einer Verfolgung ist daher im zur Entscheidung stehenden Einzelfall nicht 

erreicht (vgl. BVerwG, U.v. 1.6.2011 – 10 C 25.10 – juris, Rn. 22).  

 

Zudem wäre es der Klägerin jedenfalls möglich, sich an einem anderen Ort niederzulas-

sen, um etwaigen Druck der Society zur Durchführung der Beschneidung zu entgehen.  

 

Nach § 3e Abs. 1 AsylG wird einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft nicht zuer-

kannt, wenn er in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Ver-

folgung oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylG hat (Nr. 1) und er sicher 

und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftiger-

weise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt (Nr. 2). Trotz der schwierigen 

wirtschaftlichen Lage in Sierra Leone muss davon ausgegangen werden, dass es der 

Klägerin möglich sein wird, sich in jedem Teil Sierra Leones die Existenz zu sichern (vgl. 

dazu unten 4. b) aa)). 

 

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

nen Bescheid gemäß § 77 Abs. 2 AsylG verwiesen. 

 

Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft wegen der drohenden Gefahr der Beschnei-

dung der Klägerin schied daher aus.  

 

4. Die Klägerin 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 

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 
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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). 

 

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). 

 

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

menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung durch staatliche Stellen 

droht, ist nicht beachtlich wahrscheinlich. Die Klägerin selbst hat nicht vorgetragen, in 

Sierra Leone oder Nigeria von staatlicher Seite irgendetwas befürchten zu müssen.  

 

b) Es ist auch nicht beachtlich wahrscheinlich, dass für die Klägerin 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. 
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aa) Unter Zugrundelegung der eingangs aufgezeigten Maßstäbe zur Glaubhaftmachung 

von Geschehnissen ist die zur Entscheidung berufene Einzelrichterin davon über-

zeugt, dass für die Klägerin in Sierra Leone nicht mit beachtlicher Wahrscheinlich-

keit die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigende Behandlung besteht.  

 

Die Angaben der Klägerin sind in wesentlichen Punkten völlig unsubstantiiert, ober-

flächlich und zum Teil nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus enthalten sie in we-

sentlichen Punkten Widersprüche. Aufgrund dieser Widersprüche und auch auf-

grund des persönlichen Eindrucks, den die Klägerin in der mündlichen Verhandlung 

hinterlassen hat – insbesondere schilderte sie völlig emotionslos den Überfall durch 

Mitglieder der Society und den Tod ihres Vaters – ist die zur Entscheidung berufene 

Einzelrichterin davon überzeugt, dass die Klägerin nicht von wahren Begebenheiten 

berichtet hat. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Klägerin die von ihr geschil-

derten Ereignisse lediglich erfunden hat, um ihrem Asylantrag zum Erfolg zu verhel-

fen. 

 

Im Rahmen der Anhörung vor dem Bundesamt gab die Klägerin an, ihr Vater sei bei 

einer Auseinandersetzung mit der Society gestorben. Danach habe sie im Septem-

ber 2016 ihr Heimatland verlassen. Als ihr Vater verstorben sei, habe man versucht, 

sie in die Society einzuführen. Ihr Vater habe sterben müssen, weil er nicht zu der 

Sowei-Society habe gehören wollen. Nach dem Tod des Vaters sei die Society zu 

ihr gekommen und habe versucht, die Klägerin in diese Society einzuführen. Dies 

habe sie nicht gewollt. Als sie das abgelehnt habe, sei sie geschlagen worden. Sie 

habe sich gewehrt und dabei habe man ihr den rechten Arm gebrochen. Dann hätte 

man sie gefesselt und mit in den Busch genommen. Ihre Ausreise hätte die katholi-

sche Kirche bezahlt. Die Kirche habe ihr Geld gegeben. Sie können sich aber nicht 

daran erinnern, um wie viel Geld es sich gehandelt habe. Auch können Sie sich nicht 

daran erinnern, wie der Name des Mannes gewesen sei, der ihr in der Kirche gehol-

fen habe, wie lange sie sich in der Kirche aufgehalten habe.  

 

In der mündlichen Verhandlung gab die Klägerin hingegen an, eines Tages habe es 

einen Überfall gegeben, als die Klägerin mit ihren Eltern zu Hause gewesen sei. Es 

seien Mitglieder der Society gekommen und hätten sie angegriffen. Ihr Vater habe 

geschrien und sie sei weggerannt. Die Klägerin sei davon ausgegangen, dass ihr 

Vater getötet worden sei. Er habe laut geschrien und sei geschlagen worden. Auf 

Nachfrage gab die Klägerin an, dass es sich dabei um einen einmaligen Vorfall ge-

handelt habe. 
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Nach alledem steht für die zur Entscheidung berufene Einzelrichterin fest, dass die 

Klägerin nicht von wahren Begebenheiten berichtet hat. Einerseits gab sie an, die 

Society sei mehrfach erschienen, um sie zwangsweise aufzunehmen. Andererseits 

soll es sich um einen einmaligen Vorfall gehandelt haben. Wiederum gab sie an, sie 

habe nach dem Tod ihres Vaters in die Society eingeführt werden sollen. In der 

mündlichen Verhandlung gab die Klägerin hingegen an, dass es einen Überfall ge-

geben habe, bei dem ihr Vater getötet worden sei und sie geflüchtet sei. 

 

Auch der Vortrag der Klägerin, sie sei bei dem Überfall durch die Mitglieder der 

Society an der Hand verletzt worden und leide noch immer an den Folgen der Ver-

letzung, ist nicht glaubhaft. Im Verlauf des Verfahrens hat die Klägerin kein ärztli-

ches Attest vorgelegt, welches ihre vermeintliche Einschränkung belegt. Auch auf-

grund des persönlichen Eindrucks, den die Klägerin in der mündlichen Verhandlung 

hinterlassen hat, war nicht ersichtlich, dass sie an körperlichen Einschränkungen 

leidet. Für die zur Entscheidung berufene Einzelrichterin war in der mündlichen Ver-

handlung erkennbar, dass die Klägerin mit ihrer rechten Hand ohne Einschränkun-

gen in ihrer Handtasche gegriffen hat, um ein Taschentuch herauszuholen. Auch 

während der Befragung gestikulierte die Klägerin mit beiden Händen. Erst ab dem 

Zeitpunkt, ab dem die Klägerin zu ihrem gesundheitlichen Zustand befragt wurde, 

klagt sie über Beschwerden und hatte plötzlich eine steife Hand.  

 

Selbst wenn man jedoch davon ausgehen wollte, dass die Klägerin von nichtstaatli-

chen Akteuren – den Mitgliedern der Society – verfolgt worden ist, so muss sie sich 

gemäß § 3 e AsylG auf internen Schutz verweisen lassen muss.  

 

Danach wird einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt, wenn er 

in einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder 

Zugang zu Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylG hat (Nr. 1) und sicher und legal 

in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise er-

wartet werden kann, dass er sich dort niederlässt (Nr. 2).  

 

Nach den dem Gericht vorliegenden und in das Verfahren eingeführten Erkenntnis-

sen ist dies dann der Fall, wenn sich die Klägerin nicht am Ort der geschilderten 

Verfolgung niederlässt. Insbesondere in größeren Städten – etwa in Freetown, Wa-

terloo, Makeni, Bo, Kenema oder Port Loko – ist es nicht beachtlich wahrscheinlich, 

dass die Klägerin dort von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren aufgespürt 

werden könnte. Insbesondere in den größeren Städten Sierra Leones ist es nach 
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der Überzeugung des Gerichts möglich, unbehelligt von staatlichen oder nichtstaat-

lichen Akteuren zu leben. In der Verfassung von Sierra Leone sind uneinge-

schränkte Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes, Auslandsreisen, Emigration 

und Rückkehr verankert. Auch wenn es Berichte gibt, wonach Sicherheitskräfte bei 

Straßensperren außerhalb der Hauptstadt Bestechungsgelder von Fahrzeuglenkern 

verlangen, ist doch festzustellen, dass die Regierung diese Rechte respektiert (BFA, 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation: Sierra Leone, Wien am 

4.7.2018). Angesichts der in Sierra Leone bestehenden infrastrukturellen Mängel ist 

nicht einmal ansatzweise erkennbar, wie etwaige Verfolger der Klägerin auffinden 

sollten, wenn er sich in einer größeren Stadt niederließe. In Sierra Leone existiert 

kein ordnungsgemäßes Zivilregister (AA, Auskunft an das Bundesamt vom 

17.10.2017), so dass es selbst für staatliche Stellen schwierig sein dürfte, eine be-

stimmte Person in einer Großstadt ausfindig zu machen. So führt das Auswärtige 

Amt in einer Auskunft an das Verwaltungsgericht Regensburg vom 4.11.2019 

(Gz.: 508-9-516.80/52992) aus, dass sich selbst Straftäter, die wegen eines Tö-

tungsdelikts gesucht werden, durch einen Aufenthaltswechsel oder Fernhalten von 

der ermittelnden Polizeibehörde innerhalb Sierra Leones einer Strafverfolgung ent-

ziehen können. Sierra Leone verfüge nicht über ein funktionierendes zentrales 

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

mittele, Informationen über vermeintliche Straftäter habe. Wenn man sich aber 

staatlichen Ermittlungsbehörden und somit einem Strafverfahren durch einen Auf-

enthaltswechsel relativ einfach entziehen kann, so dürfte es für nichtstaatliche Ak-

teure nahezu unmöglich sein, eine Person ausfindig zu machen, die sich bereits 

längere Zeit im Ausland aufgehalten hat und dann nach Sierra Leone zurückkehrt, 

wenn sie sich nicht erneut an ihrem Herkunftsort niederlässt. Eine konkrete Bedro-

hung der Klägerin durch staatliche oder nichtstaatliche Akteure ist deshalb nicht be-

achtlich wahrscheinlich. Das Gericht ist vielmehr nach alledem davon überzeugt, 

dass die Verfolger der Klägerin ihre Rückkehr nach Sierra Leone nicht einmal be-

merken würden, wenn sie sich in einer größeren Stadt in gewisser Entfernung ihres 

Heimatortes niederlassen würde. Dabei ist auch zu bedenken, dass die Klägerin 

eigenen Angaben zufolge ihr Heimatland bereits im September 2016 – also vor 

knapp 5 Jahren – verlassen hat. Nach alledem besteht nach dem eigenen Sachvor-

trag der Klägerin eine inländische Fluchtalternative. 

 

Ferner wäre es der Klägerin auch zuzumuten, in einen anderen Landesteil zu gehen. 

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage muss davon ausgegangen werden, 

dass es ihr möglich ist, sich in jedem Teil Sierra Leones ihre Existenz durch Gele-

genheitsarbeiten sicherzustellen. Die Wirtschaft Sierra Leones ist geprägt von der 
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Landwirtschaft (überwiegend kleinbäuerliche Subsistenzwirtschaft) und der Roh-

stoffgewinnung. 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 ei-

nes 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 Ver-

fügung. Die Wirtschaft wird mit etwa 51,4 % am Bruttoinlandsprodukt vom landwirt-

schaftlichen 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 erhoben wurden. Die 

Mehrheit versucht mit Gelegenheitsjobs oder als Händler/in ein Auskommen zu er-

wirtschaften. 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 der Klägerin gelingen wird, ihren Le-

bensunterhalt zu erwirtschaften. Die Klägerin ist jung, gesund und hat keine Unter-

haltsverpflichtungen. Sie hat auf ihrer Reise nach Europa ihre Willensstärke und ihr 

Durchsetzungsvermögen unter Beweis gestellt. Sie besucht einen Deutschkurs und 

beabsichtigt eine Berufsausbildung zu beginnen. Sie verfügt daher über hinreichend 

Erwerbsmotivation. Trotz fehlender Schul- und Berufsausbildung ist für das Gericht 

nicht ersichtlich, dass es der Klägerin nicht auch im Falle der Rückkehr in ihr Hei-

matland gelingen würde, ihren Lebensunterhalt - notfalls auch mit Gelegenheitsjobs 

- sicherzustellen.  

 

bb) Auch hinsichtlich Nigeria droht der Klägerin nicht mit beachtlicher Wahrscheinlich-

keit die Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung.  

 

Die Klägerin hat nicht vorgetragen noch bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ihr ein 

relevanter Schaden im Sinne des § 4 AsylG im Falle einer Rückkehr droht. Im Übri-

gen verweist das Gericht zur Vermeidung von Wiederholungen gemäß § 77 Abs. 2 

AsylG auf die Darstellungen und die Begründung im angegriffenen Bescheid. 

 

c) Schließlich ist auch eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unver-

sehrtheit der Klägerin infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen be-

waffneten Konflikts nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG nicht gegeben. Die geforderte 
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„individuelle“ Bedrohung muss dabei nicht notwendig auf die spezifische persönliche Si-

tuation des schutzsuchenden Ausländers zurückzuführen sein. Der betreffende subsidi-

äre Schutzanspruch besteht vielmehr auch dann, wenn der den bestehenden bewaffne-

ten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau erreicht, 

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

kehr in das betreffende Land oder die betroffene Region allein durch ihre Anwesenheit 

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 

Gefahrensituation besteht nach den dem Gericht vorliegenden und in das Verfahren ein-

geführten Auskünften derzeit nicht. 

 

aa) Der in Sierra Leone 11 Jahre andauernde Bürgerkrieg wurde im Jahr 2002 beendet. 

Die Sicherheitslage 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 Islami-

sche Länder – Band 17: Sierra Leone, Mai 2010). 

 

bb) Gewalt ist in der nigerianischen Gesellschaft alltäglich. Armut, mangelnde Bildung, 

Korruption der Staatsorgane und damit einhergehende Perspektivlosigkeit, vor al-

lem junger Männer, bilden ideale Voraussetzungen für eine latente Gewaltbereit-

schaft aus politischen, religiösen oder wirtschaftlichen Motiven. Die staatlichen Ord-

nungskräfte sind personell, technisch und finanziell nicht in der Lage, die Gewaltkri-

minalität befriedigend zu kontrollieren. Zudem geht ein Teil der Kriminalität nach all-

gemeiner Auffassung auf das Konto der Polizei bzw. des Militärs selbst. Folter, will-

kürliche Verhaftungen und extralegale Tötungen gehören nach wie vor zum Hand-

lungsrepertoire staatlicher Sicherheitsorgane, unter denen insbesondere die ärme-

ren Bevölkerungsschichten zu leiden haben (so AA, Lageberichte vom 6.5.2012, 

Stand: April 2012, vom 28.8.2013, Stand: August 2013; vom 21.1.2018, Stand: Sep-

tember 2017, vom 10.12.2018, Stand: Oktober 2018 und vom 16.1.2020, Stand: 

Januar 2020). 

 

Gleichwohl gibt es in Nigeria keine Bürgerkriegsgebiete und keine Bürgerkriegspar-

teien. Im Wesentlichen lassen sich vier Konfliktherde unterscheiden. Der Boko  

Haram-Konflikt im Nordosten, der Ressourcenkonflikt zwischen Hirten und Bauern 

im Middlebelt, der derzeit latent bestehende „Biafra-Konflikt“ im Südosten sowie die 

Spannungen im ölreichen Niger-Delta. 
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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 Sicher-

heitsgefährdung besteht die humanitäre Krisenlage im Nordosten Nigerias fort, 

wenngleich sie gegenüber 2016/2017 durch den massiven Einsatz der internationa-

len 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 

knapper 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 IPOB 

ist allerdings derzeit in Nigeria nicht sehr aktiv. 

 

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

Zentrum der Erdöl- und Erdgasindustrie, klagt die dortige Bevölkerung über mas-

sive, auch durch internationale Ölförderkonzerne verursachte Umweltdegradation, 

jahrzehntelange Benachteiligung, kaum vorhandene Infrastruktur und Bildungsein-

richtungen und Korruption, insbesondere auf Ebene der Bundesstaaten, die darüber 

hinaus zur besorgniserregenden Vernachlässigung der Region geführt hat. Die po-

litische Bewegung für das Überleben der Ogoni, MOSOP („Movement for the Survi-

val 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 For-

derungen auf Teilhabe an den Öleinnahmen 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 Kon-

flikts. Unter Staatspräsident Buhari lief das Programm zwar am 15.12.2015 aus. 

Nach Wiederaufnahme der Attacken gegen die Öl-Infrastruktur ist das Amnestiepro-

gramm aber bis 2019 verlängert worden. Auch wenn Dialogprozesse zwischen der 

Regierung und Delta-Interessengruppen laufen und derzeit ein „Waffenstillstand“ 
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zumindest grundsätzlich hält, scheint die Regierung nicht wirklich an Mediation in-

teressiert zu sein, sondern die Zurückhaltung der Aufständischen zu „erkaufen“ und 

im Notfall mit militärischer Härte durchzugreifen. In Krisenzeiten kam es hier zu mas-

siven Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitsorgane; willkürlichen Verhaf-

tungen, „Verschwinden“ von Verdächtigen, Hinrichtungen und Folter, und zwar auch 

von Minderjährigen (AA, Lagebericht vom 16.1.2020, Stand: Januar 2020, S. 9 f.). 

 

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

Sicherheitslage angespannt ist. Gleichwohl liegen keine Berichte vor, aufgrund de-

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

betreffende Region allein durch ihre Anwesenheit in diesem Gebiet mit beachtlicher 

Wahrscheinlichkeit Gefahr laufen, einer individuelle Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen be-

waffneten Konflikts ausgesetzt sein. 

 

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass es in Nigeria zahlreiche Regionen gibt, in 

denen die Sicherheitslage stabil ist. In Edo State oder auch in diversen anderen 

größeren Städten des Landes besteht derzeit keine angespannte Lage und sie ge-

hören nicht zu den benannten Konfliktzonen. Dorthin könnte sich die Klägerin bege-

ben (vgl. §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 3e Abs. 1 AsylG). 

 

Die Zuerkennung subsidiären Schutzes schied daher aus. 

 

5. 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, 
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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). 

 

Eine derartige Gefahrensituation erkennt das Gericht für die Klägerin weder in Sierra  

Leone noch in Nigeria bei einer Gesamtschau der Umstände des Einzelfalles nicht.   

 

aa) Hinsichtlich Sierra Leone wird auf die Ausführungen unter 4. b) aa) Bezug genom-

men. 

 

bb) Der Klägerin droht auch keine Verletzung von Art. 3 EMRK i.S.d. Rechtsprechung 

des EGMR hinsichtlich Nigeria.  

 

Nigerias Haupteinnahmequelle stammt mit etwa 80 % der Gesamteinnahmen aus 

der Öl- und Gasförderung. Zudem sind der (informelle) Handel und die Landwirt-

schaft von Bedeutung, die dem größten Teil der Bevölkerung eine Subsistenzmög-

lichkeit bieten. Die Industrie (Zentren im Südwesten, Südosten und Norden) leidet 

an Energiemangel und an Defiziten bei der Infrastruktur. Das Bruttoinlandsprodukt 

pro Einwohner betrug im Jahr 2017 laut Weltbank 1.994 $, ist aber ungleichmäßig 

zwischen einer kleinen Elite und der Masse der Bevölkerung verteilt. Weiterhin leben 

ca. 70 % der Bevölkerung am Existenzminimum (AA, Lagebericht vom 16.1.2020, 

Stand: September 2019, S. 21). 

 

Über 80 % der Nigerianer sind in der Landwirtschaft beschäftigt, in ländlichen Ge-

bieten über 90 %. Der Agrarsektor wird durch die Regierung Buhari stark gefördert. 

Über 95 % der landwirtschaftlichen Produktion kommt aus Subsistenzbetrieben. Die 

Einkommen sind in Nigeria höchst ungleich verteilt. Mehr als 2/3 der Bevölkerung 

leben in absoluter Armut, fast 50 % unter der Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit ist 

hoch, bei Jugendlichen wird sie auf über 20 % geschätzt. Offizielle Statistiken über 

Arbeitslosigkeit gibt es aufgrund fehlender sozialer Einrichtungen und Absicherung 

nicht. Geschätzt wird sie auf 20 bis 45 % – in erster Linie unter 30-jährige – mit 

großen regionalen Unterschieden. Der Mangel an lohnabhängiger Beschäftigung 
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führt dazu, dass immer mehr Nigerianer in den Großstädten Überlebenschancen im 

informellen Wirtschaftssektor als „self-employed“ suchen. 

 

Die Familie unterstützt in der Regel beschäftigungslose Angehörige. Generell wird 

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

Großfamilie und vom informellen Sektor getragen. Allgemein kann festgestellt wer-

den, dass auch eine nach Nigeria zurückgeführte Person, die in keinem privaten 

Verband soziale Sicherheit findet, keiner lebensbedrohlichen Situation überantwor-

tet wird. Sie kann ihre existenziellen Grundbedürfnisse aus selbständiger Arbeit si-

chern, insbesondere dann, wenn Rückkehrhilfe angeboten wird. Insoweit ist festzu-

stellen, dass sich internationale Akteure bemühen, neue Rückkehrer- bzw. Migrati-

onsberatungszentren aufzubauen. Eine entsprechende Einrichtung von IOM in  

Benin-City, Edo-State, wurde 2018 eröffnet. Gleichermaßen hat im Herbst 2018 in 

Lagos das Migrationsberatungszentrum der GIZ seinen Betrieb aufgenommen. Ge-

meinsam mit dem nigerianischen Arbeitsministerium wird dort über berufliche Per-

spektiven in Nigeria informiert (BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumen-

tation: Nigeria, Gesamtaktualisierung am 12.4.2019, S. 49 f., 56; AA, Lagebericht 

vom 16.01.2020, Stand: September 2019, S. 23). 

 

Die Situation für eine alleinstehende Frau ohne familiären Rückhalt in Nigeria ist 

besonders schwierig, da alleinstehende Frauen vielen Arten von Diskriminierung 

ausgesetzt sind und meist nur schwer eine Unterkunft und eine berufliche Tätigkeit 

finden, dies umso weniger, je geringer die Schul- bzw. Berufsausbildung ist. Da es 

in Nigeria keinerlei staatliche finanzielle oder soziale Unterstützung gibt, sind allein-

stehende Frauen meist von finanziellen Zuwendungen durch die Familien, Nach-

barn oder Freunde abhängig. Während alleinstehende Frauen insbesondere in tra-

ditionell geprägten Landesteilen, insbesondere im traditionell konservativen Norden 

eher sozialen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, ist die Akzeptanz in größeren Städ-

ten und im Süden des Landes hingegen steigend (so Auswärtiges Amt, Lagebericht 

vom 16.01.2020, Stand September 2019, Seite 15). Auch für den Personenkreis der 

alleinstehenden Frauen ist es aber nicht gänzlich unmöglich bzw. ausgeschlossen, 

sich eine wirtschaftliche Grundexistenz zu schaffen, sodass nicht automatisch für 

sämtliche alleinstehende Frauen generell eine Extremgefahr zu prognostizieren ist. 

Im Allgemeinen ist eine interne Relokation auch für alleinstehende Frauen aber nicht 

übermäßig hart. So ist es z.B. für Frauen kein Problem, in Abuja allein eine Woh-

nung zu mieten oder zu arbeiten. Üblicherweise ist es für Frauen und alleinstehende 

Mütter möglich, Arbeit zu finden (vgl. nur Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

der Republik Österreich, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria 
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vom 20. Mai 2020, Seiten 45-46, 58 und 63; VG Saarland, U. v. 24.8.2020 – 3 K 

1819/19). Nigeria verfügt speziell hinsichtlich Frauen über eine Anzahl staatlicher 

und halbstaatlicher Einrichtungen, die sich um die Rehabilitierung und psychologi-

sche Betreuung rückgeführter Frauen kümmern, ihnen bei der Reintegration helfen, 

als zentrale Anlaufstelle fungieren und auch eine mehrmonatige Rehabilitierung 

(psychologische Betreuung) sowie Berufstraining anbieten (BFA, Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl der Republik Österreich, Länderinformationsblatt der Staa-

tendokumentation Nigeria vom 18.12.2019, S. 40 ff; BFA, Anfragebeantwortung zu 

Nigeria, Alleinstehende Frau, Alleinerzieherin, 13.5.2016). Lediglich in wenigen be-

sonders gelagerten Einzelfällen ist die Situation  anders zu beurteilen. 

 

Ein solcher besonders gelagerter Einzelfall ist hier bei einer Gesamtschau der Um-

stände der Klägerin nicht anzunehmen. Des Weiteren ist in dem Zusammenhang 

darauf hinzuweisen, dass die Klägerin abgesehen von privaten Hilfemöglichkeiten 

und Hilfsorganisationen auch auf Rückkehr- und Starthilfen sowie auf Reintegrati-

onsprogramme zurückgreifen kann. So hat die Klägerin die Option, ihre finanzielle 

Situation in Nigeria aus eigener Kraft zu verbessern, um Startschwierigkeiten bei 

einer Rückkehr besser zu überbrücken. Gegen diese Möglichkeiten kann die Kläge-

rin nicht mit Erfolg einwenden, dass Start- bzw. und Reintegrationshilfen ganz oder 

teilweise nur für freiwillige Rückkehr, also teilweise nicht bei einer zwangsweisen 

Rückführung, erfolgen. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts kann ein Asylbewerber, der durch eigenes zumutbares Verhalten – wie insbe-

sondere durch freiwillige Rückkehr – im Zielstaat drohende Gefahren abwenden 

kann, nicht vom Bundesamt die Feststellung eines Abschiebungsverbotes verlan-

gen (vgl. BVerwG, U. v. 15.4.1997 –9 C 38.96– BVerwGE 104, 265; VGH BW, U. v. 

26.2.2014 –A 11 S 2519/12– juris).  Auch ist auf das in Afrika herrschende Prinzip 

der wechselseitigen Solidarität zu verweisen. Allgemein kann festgestellt werden, 

dass eine nach Nigeria rückgeführte Person, die in keinem privaten Verband soziale 

Sicherheit findet, keiner lebensbedrohlichen Situation überantwortet wird (vgl. BFA, 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation, a. a. O., S. 50).  

 

Es gibt keine Anhaltspunkte für einen besonderen Ausnahmefall, in dem humanitäre 

Gründe in der Person der Klägerin zwingend gegen eine Aufenthaltsbeendigung 

bzw. gegen eine Rückführung nach Nigeria sprechen. Im Übrigen wird auf die zu-

treffenden Darstellungen und die Begründungen im angegriffenen Bescheid gemäß 

§ 77 Abs. 2 Asylgesetz sowie auf die Ausführungen unter 4. b) aa) in dieser Ent-

scheidung verwiesen. 
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Die Feststellung eines Abschiebungsverbotes auf der Grundlage des § 60 Abs. 5  

AufenthG schied daher aus.  

 

cc) Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich auch aufgrund der derzeit herrschen-

den weltweiten Corona-Pandemie kein nationales Abschiebungsverbot nach § 60 

Abs. 5 AufenthG ergibt. 

 

 Das weltweite Pandemiegeschehen ist sehr dynamisch. Die konkreten wirtschaftli-

chen Folgen werden sich erst in wenigen Monaten abzeichnen. Es fehlen daher 

greifbare Anhaltspunkte dafür, dass sich die humanitären Verhältnisse derart ver-

schlechtern, dass im Falle einer Abschiebung eine Verletzung des Art. 3 EMRK 

droht. Zudem wird sowohl in Sierra Leone als auch in Nigeria versucht, etwaige 

wirtschaftliche Folgen der Corona- Pandemie zu mindern. So wurde beispielsweise 

in Nigeria ein Notfallfond für das „Nigeria Centre for Disease Control“ eingerichtet 

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

lindern; außerdem wurden Nahrungsmittel verteilt (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, Länderinformation COVID-19-Pandemie, Die Gesundheitssysteme in 

den Top-10-Herkunftsländern, Stand: 06/2020, S. 28 f.). In Sierra Leone unterstütz-

ten Hilfsorganisationen das Gesundheitssystem und die Sicherstellung von Wasser, 

um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen zu gewährleisten (vgl. https:// 

www.unicef.org/sierraleone/covid-19-sierra-leone). 

 

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

aus.  

 

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.  

 

Eine derartige konkrete Gefahr besteht weder aufgrund des Gesundheitszustands der 

Klägerin noch aufgrund der humanitären Verhältnisse, die diese in Sierra Leone oder 

Nigeria vorfinden würde.  

 

aa) Nach den in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entwickelten 

Grundsätzen ist die Gefahr, dass sich eine Erkrankung des Ausländers aufgrund 

der Verhältnisse im Abschiebezielstaat verschlimmert, in der Regel nicht als allge-

meine Gefahr im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG einzustufen, sondern als 
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individuelle Gefahr, die am Maßstab des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu prüfen ist 

(BVerwG, U.v. 17.10.2006 – 1 C 18.05 – juris = BVerwGE 127, 33 sowie U.v. 

25.11.1997 – 9 C 58.96 – juris = BVerwGE 105, 383). Erforderlich, aber auch aus-

reichend für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

ist, dass sich die vorhandene Erkrankung des Ausländers aufgrund zielstaatsbezo-

gener Umstände in einer Weise verschlimmert, die zu einer erheblichen und kon-

kreten Gefahr für Leib oder Leben führt, d.h. dass eine wesentliche Verschlimme-

rung der Erkrankung alsbald nach der Rückkehr des Ausländers droht (BVerwG, 

U.v. 17.10.2006, – 1 C 18.05 – juris = BVerwGE 127, 33).  

Darüber hinaus sind die Vorgaben des § 60a Abs. 2c Sätze 2 und 3 AufenthG nicht 

nur bei der Beurteilung eines inländischen Abschiebungshindernisses, insbeson-

dere einer Reiseunfähigkeit, sondern auch im Rahmen der Prüfung eines zielstaats-

bezogenen Abschiebungshindernisses anzuwenden. Dies regelt § 60 Abs. 7 Satz 2 

AufenthG inzwischen ausdrücklich. Nach diesen Vorschriften ist eine Erkrankung, 

die die Abschiebung beeinträchtigen kann, durch eine qualifizierte ärztliche Beschei-

nigung glaubhaft zu machen. Die ärztliche Bescheinigung soll insbesondere die tat-

sächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt ist, die 

Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krank-

heitsbildes (Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung sowie die Folgen, die sich 

nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich er-

geben, enthalten (BayVGH, B.v. 27.11.2017 – 9 ZB 17.31302 – juris, Rn. 4).  

 

Die Klägerin hat keine Atteste vorgelegt, die die o.g. Mindestanforderungen erfüllen 

und aus denen sich eine ernsthafte Erkrankung ableiten ließe. Es wird daher gemäß 

§ 60 a Abs. 2 c AufenthG vermutet, dass einer Abschiebung gesundheitliche Gründe 

nicht entgegenstehen.  

 

bb) Beruft sich ein Ausländer auf allgemeine Gefahren im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 2 

AufenthG, wird Abschiebeschutz ausschließlich durch eine generelle Regelung der 

obersten Landesbehörde nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG gewährt.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist im Einzelfall Auslän-

dern, die zwar einer gefährdeten Gruppe im Sinn des § 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG 

angehören, für welche aber ein Abschiebestopp nach § 60a Abs. 1 AufenthG oder 

eine andere Regelung, die vergleichbaren Schutz gewährleistet, nicht besteht, aus-

nahmsweise Schutz vor der Durchführung der Abschiebung in verfassungskonfor-

mer Handhabung des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zuzusprechen, wenn die Ab-

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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schiebung wegen einer extremen Gefahrenlage im Zielstaat Verfassungsrecht ver-

letzen 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 körperli-

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

der Ausländer im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehenden Auges dem siche-

ren Tod ausgeliefert oder erheblichen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit aus-

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

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

sowie U.v. 12.7.2001 – 1 C 5.01 – juris, Rn. 16 = BVerwGE 115, 1). Eine derartige 

Gefahrensituation kann sich grundsätzlich auch aus den harten Existenzbedingun-

gen und der Versorgungslage im Herkunftsstaat ergeben. 

 

Eine derartige Gefahr besteht jedoch nicht, was bereits oben unter 4. b) aa) darge-

stellt wurde. 

 

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 fest-

gestellt werden, wenn die Klägerin im Falle ihrer Überstellung nach Nigeria oder 

Sierra Leone einer sog. Extremgefahr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ausge-

setzt wäre. Die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 GG gebieten danach die 

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

extremen Lebensgefahr oder einer extremen Gefahr der Verletzung der körperli-

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

der Ausländer im Falle seiner Abschiebung gleichsam sehenden Auges dem siche-

ren Tod ausgeliefert oder erheblichen Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit aus-

gesetzt 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). 

 

 Dies ist unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Entscheidung in Sierra Leone 

und in Nigeria bekannten Corona-Fälle nicht der Fall, denn es ist jedenfalls nicht 

ersichtlich, dass der Klägerin, die unter keinen erheblichen Vorerkrankungen leidet, 

in Sierra Leone oder in Nigeria gleichsam sehenden Auges dem Tod oder schwers-

ter Gesundheitsschäden ausgeliefert wäre.  

 



 
- 27 - 

Die Regierung in Sierra Leone hat Regeln zur Pandemieprävention bei Ein- und 

Ausreise erlassen. Bei Einreise ist die Durchführung eines weiteren PCR-Tests und 

eines RDT-Schnelltests verpflichtend.  Es gilt eine nächtliche Ausgangssperre von 

0 bis 5 Uhr. Nachtclubs sind geschlossen. Gottesdienste sind auf längstens 90 Mi-

nuten beschränkt, Sportveranstaltungen sind ohne Zuschauer gestattet. Es gilt die 

Pflicht, in der Öffentlichkeit Mund- und Nasenschutz zu tragen. Verstöße werden mit 

hohen Bußgeldern geahndet. (vgl. AA, Sierra Leone: Reise und Sicherheitshin-

weise, Stand: 18.3.2021, unverändert gültig seit 23.2.2021, https://www. 

auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/sierraleone-node/sierraleonesicher-

heit/203500#content_0). Die Zahl der Infizierten sowie der an COVID-19 Verstorbe-

nen ist darüber hinaus vergleichsweise niedrig. Bei einer Einwohnerzahl von etwa 

8 Millionen gab es nach den Auswertungen der WHO am 18.3.2021 3.956 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 Zah-

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

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

Klägerin 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 Men-

schenmassen – zu schützen, sodass nicht zwangsläufig davon ausgegangen wer-

den kann, dass sich die Klägerin in ihrer Heimat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

mit dem Virus infiziert. 

 

 Eine vergleichbare Lage liegt auch in Nigeria vor. Nach den Angaben der WHO gibt 

es in Nigeria (Stand: 18.3.2021) 161.175 Infizierte und 2.027 Todesfälle (https:// 

covid19.who.int/region/afro/country/ng). Der nigerianische Staat bleibt ebenfalls 

nicht tatenlos. So gelten angesichts der Corona-Pandemie Ausgangssperren, Ver-

sammlungsverbote und Schulschließungen. Wie die Ebola-Epidemie gezeigt hat, 

war auch hier der nigerianische Staat in der Lage, diese mit entsprechenden Maß-

nahmen einzudämmen. Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Ansteckungsgefahr 

mit dem Corona-Virus auch in Nigeria nicht in allen Landesteilen gleich hoch ist. 

Vielmehr gibt es regionale Unterschiede beim Risiko angesteckt zu werden (BFA, 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl der Republik Österreich, Kurzinformation 

der Staatendokumentation, COVID-19 Afrika, Stand: 09.07.2020). 

 



 
- 28 - 

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

Leone und in Nigeria 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 in Sierra Leone und Nigeria kaum 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 die 

Klägerin in Sierra Leone oder Nigeria mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit dem 

Virus infizieren wird. 

 

 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). Zu einem besonders gefährdeten Personenkreis gehört die 23-jäh-

rige Klägerin nicht. 

 

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

festzustellen. 

 

6. 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 der Klägerin gesetzte Ausreisefrist von einer Woche beruht 

auf § 36 Abs. 1 AsylG. Dem steht auch nicht entgegen, dass die Abschiebungsandrohung 

nur Nigeria beinhaltet. Die Abschiebungsandrohung in Ziffer 5 des streitgegenständlichen 

Bescheids umfasst auch Staaten, in denen die Klägerin einreisen darf oder die zu ihrer 

Rücknahme verpflichtet sind.  

 

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

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

 

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). 
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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 
 


