
Az. RO 14 K 20.30548 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** *****, geb. *****1995 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Kanzlei ***** 
*****, ***** 
 

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

wegen 
 
Asylrecht / Nigeria 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, durch die 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin aufgrund mündlicher  
Verhandlung vom 22. Februar 2022 
 

am 2. März 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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T a t b e s t a n d : 

 

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 und die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die Zuerken-

nung subsidiären Schutzes und weiterhin hilfsweise die Feststellung nationaler Abschiebungs-

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

 

Der am *****1995 geborene Kläger, ein nigerianischer Staatsangehöriger christlichen Glau-

bens und vom Volke der Bini, reiste eigenen Angaben zufolge am 17.3.2019 auf dem Landweg 

in die Bundesrepublik Deutschland ein, wo er am 5.4.2019 einen Asylantrag stellte.  

 

Bei seiner persönlichen Anhörung beim Bundesamt am 2.5.2019 führte der Kläger aus, er 

habe vor seiner Ausreise aus Nigeria in Lagos zusammen mit seinen Eltern, seinem älteren 

Bruder und den zwei Schwestern in einem Haus zur Miete gelebt. Seine Eltern seien bereits 

verstorben. In seinem Heimatland würden nur noch ein Onkel und seine Schwester leben. Die 

Schule habe er bis zur 7. Klasse besucht und anschließend eine Ausbildung als Motorradme-

chaniker absolviert. Darüber hinaus sei er als Gelegenheitsarbeiter auf dem Bau tätig gewe-

sen. Während seines Aufenthalts in Libyen habe er auf Baustellen gearbeitet. 

 

Zu seinem Verfolgungsschicksal in Nigeria befragt gab der Kläger an, zur Osterzeit im Jahr 

2014 sei sein älterer Bruder von der Universität in Benin City nach Hause gekommen. Drei 

Tage später seien ein paar Personen zu ihnen nach Hause gekommen und hätten seinen 

Vater sowie seinen Bruder erschossen. Seine Schwester sei von den Männern vergewaltigt 

worden und sie hätten ihr gesagt, dass sie die komplette Familie auslöschen würden. Während 

dieses Vorfalls habe er sich im Badezimmer befunden und versteckt. Seine Mutter und seine 

ältere Schwester seien zum Zeitpunkt des Vorfalls auf dem Markt gewesen. Wenige Tage 

später habe er seinen Vater und seinen Bruder zusammen mit seiner Schwester in das Lei-

chenschauhaus gebracht. Am Tag der Beerdigung seien sie zum Friedhof gegangen und die 

Leute seien wiedergekommen und hätten um sich geschossen. Dabei sei auch ein Teilnehmer 

der Beerdigung am Bein erwischt worden. Es habe sich dabei um Mitglieder eines Geheim-

bundes gehandelt. Er wisse aber nicht wie der Name dieses Geheimbundes sei. Nach diesem 

Vorfall habe er sich noch einige Zeit in Kaduna, Nigeria, aufgehalten. 

 

In den Akten des Bundesamtes befinden sich Atteste vom 6.5.2019 und 7.5.2019, aus denen 

sich ergibt, dass der Kläger wegen einer akuten Hepatitis B-Infektion in fachärztlicher Behand-

lung war. Außerdem wurde eine Blutarmut festgestellt. 
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Mit Bescheid vom 6.5.2019 lehnte das Bundesamt den Asylantrag als unzulässig ab und stellte 

fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen. Die 

Abschiebung nach Italien wurde angeordnet. Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot 

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

 

Gegen diesen sog. Dublin-Bescheid erhob der Antragsteller am 10.5.2019 Klage (Az. RO 11 

K 19.50487). Nachdem die 6-monatige Überstellungsfrist nach Italien abgelaufen war, hob das 

Bundesamt den Dublin-Bescheid vom 6.5.2019 am 5.11.2019 auf. Die gegen den Dublin-Be-

scheid gerichtete Klage im Verfahren RO 11 K 19.50487 wurde mit Gerichtsbescheid vom 

7.1.2020 abgewiesen.  

 

Am 8.11.2019 richtete das Bundesamt ein Informationsersuchen nach Art. 34 Dublin-III-VO an 

die italienischen Behörden. Das Ministero dell‘Interno teilte daraufhin am 17.12.2019 mit, dass 

dem Kläger am 31.12.2015 Fingerabdrücke genommen und sein Asylantrag am 5.4.2016 ab-

gelehnt worden sei. Die Berufung habe keinen Erfolg gehabt. Ihm sei keine Aufenthaltsgestat-

tung für Italien erteilt worden.  

 

Mit Bescheid vom 5.3.2020, dem Kläger zugestellt am 7.3.2020, 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 

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). Die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und die Aner-

kennung als Asylberechtigter würden nicht vorliegen. Der Kläger sei kein Flüchtling. Der Kläger 

habe wegen Ärger mit der bewaffneten Gruppe Nigeria verlassen. Es würden daher keine 

Verfolgungsgründe nach § 3b AsylG vorliegen. Die engeren Voraussetzungen für eine Aner-

kennung als Asylberechtigter würden demnach auch nicht vorliegen. Auch die Voraussetzun-

gen für die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus würden nicht vorliegen. Dem Kläger 

drohe nicht die Verhängung oder Vollstreckung einer Todesstrafe. Die Tötungsversuche ge-

gen den Kläger würden eine ernsthafte Gefahr im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylG darstellen. 

Jedoch müsse sich der Kläger auf den internen Schutz verweisen lassen. Da mittlerweile mehr 

als fünf Jahre seit Ausreise des Klägers vergangen seien, sei auch nicht mehr damit zu rech-

nen, dass die Gruppe überhaupt noch nach dem Kläger suche. Der Kläger könne auch zwei-
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felsfrei sein Existenzminimum erreichen. Bereits vor seiner Ausreise aus Nigeria habe der Klä-

ger eine Lehre zum Motorradmechaniker gemacht und nebenher auf dem Bau gearbeitet. 

Auch im Ausland, Libyen, habe der Kläger nach eigenen Angaben erfolgreich auf dem Bau 

gearbeitet und gutes Geld verdient. Es würden sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 

der Kläger dies nicht bei einer Rückkehr in Nigeria auch schaffen könne. Abschiebungsverbote 

würden ebenfalls nicht vorliegen. Die derzeitigen humanitären Bedingungen in Nigeria würden 

nicht zu der Annahme führen, dass bei Abschiebung des Klägers eine Verletzung des Art. 3 

EMRK vorliege. Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass für Rückkehrer nach Nigeria die 

Möglichkeit bestünde, ökonomisch eigenständig alleine zu leben. Eine Existenzgefährdung 

des Klägers bei einer Rückkehr nach Nigeria ergebe sich daher nicht. Dem Kläger würde auch 

keine individuell Gefahr für Leib oder Leben drohen, die zur Feststellung eines Abschiebungs-

verbotes nach § 60 Abs. 7 AufenthG führen würde. Die mit Attest vom 6.5.2019 nachgewiese-

nen gesundheitlichen Probleme des Klägers würden kein Abschiebungsverbot nach § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG begründen. Nach Aktenlage könne nicht festgestellt werden, ob über-

haupt noch eine Behandlung der gesundheitlichen Probleme in Deutschland erfolgen müsse. 

Hinsichtlich der Begründung im Übrigen wird auf den Bescheid des Bundesamts verwiesen. 

 

Mit am 17.3.2020 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz erhob der Kläger Klage gegen die-

sen Bescheid, die entgegen der Ankündigung trotz gewährter Fristverlängerung nicht weiter 

begründet wurde.  

 

Es wird sinngemäß beantragt, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 5.3.2020 

zu verpflichten, den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen und ihm die 

Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, 

 

hilfsweise ihm den subsidiären Schutzstatus zuzuerkennen und 

 

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

Satz 1 AufenthG festzustellen. 

 

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

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 17.1.2022 hat die Kammer den Rechtsstreit auf die Berichterstatterin als 

Einzelrichterin übertragen.  
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In der mündlichen Verhandlung am 22.2.2022 wurde der Kläger erneut zu den Asylgründen 

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 Entscheidung des Bundesamts, den Kläger nicht als Asylberechtigten anzuer-

kennen, ihm die Flüchtlingseigenschaft und den subsidiären Schutzstatus nicht zuzuerkennen 

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

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

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

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

reise- und Aufenthaltsverbots auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung. Die vom Bundes-

amt 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 die 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, 

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 
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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 

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-
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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). 

 

Bei der anzustellenden Rückkehrprognose, im Rahmen derer zu prüfen ist, welche Gefah-

ren einem Ausländer bei Rückkehr in den Herkunftsstaat drohen, ist eine – zwar notwendig 

hypothetische aber doch – realitätsnahe Rückkehrsituation zugrunde zu legen (BVerwG, 

U.v. 8.9.1992 – 9 C 8.91 – juris = BVerwGE 90, 364; BVerwG, U.v. 16.8.1993 – 9 C 7.93 – 

juris). Lebt der Ausländer auch in Deutschland in familiärer Gemeinschaft mit der Kernfa-

milie, ist hiernach für die Bildung der Verfolgungsprognose der hypothetische Aufenthalt 

des Ausländers im Herkunftsland in Gemeinschaft mit den weiteren Mitgliedern dieser Kern-

familie zu unterstellen. Art. 6 GG gewährt zwar keinen unmittelbaren Anspruch auf Aufent-

halt (BVerfG, B.v. 5.6.2013 – 2 BvR 586/13 – juris = NVwZ 2013, 1207), enthält aber als 

wertentscheidende Grundsatznorm, dass der Staat die Familie zu schützen und zu fördern 

hat, und gebietet die Berücksichtigung bestehender familiärer Bindungen bei staatlichen 

Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung. Bereits für die Bestimmung der voraussichtlichen 

Rückkehrsituation ist daher im Grundsatz davon auszugehen, dass ein nach Art. 6 GG/ 

Art. 8 EMRK besonders schutzwürdiger Familienverband aus Eltern mit ihren minderjähri-

gen Kindern nicht aufgelöst oder gar durch staatliche Maßnahmen zwangsweise getrennt 

wird. Die Mitglieder eines solchen Familienverbandes werden im Regelfall auch tatsächlich 

bestrebt sein, ihr – grundrechtlich geschütztes – familiäres Zusammenleben in einem 

Schutz- und Beistandsverband entweder im Bundesgebiet oder im Herkunftsland fortzuset-

zen. Eine im Regelfall gemeinsame Rückkehr im Familienverband ist der Gefährdungsprog-

nose auch dann zugrunde zu legen, wenn einzelnen Mitgliedern der Kernfamilie bereits 

bestandskräftig ein Schutzstatus zuerkannt oder für diese ein nationales Abschiebungsver-

bot festgestellt worden ist (ausführlich dazu: BVerwG, U.v. 4.7.2019 – 1 C 45.18 – juris, 

Rn. 16 ff.). 
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Im vorliegenden Fall ist bei der Rückkehrprognose davon auszugehen, dass der Kläger 

alleine in sein Heimatland zurückkehren wird. Er lebt auch in der Bundesrepublik Deutsch-

land allein ohne Familienangehörige. Bei einer alleinigen Rückkehr ist es nicht beachtlich 

wahrscheinlich, dass der Kläger von Kultmitgliedern verfolgt wird. 

  

Es bestehen bereits Zweifel daran, ob es sich bei seiner Befürchtung, in Nigeria von einem 

Kult verfolgt und getötet zu werden, überhaupt um eine an einen flüchtlingsrechtlich erheb-

lichen Verfolgungsgrund im Sinne des § 3 b AsylG anknüpfende Verfolgung handelt. Eine 

Anknüpfung der angeblich gegen ihn gerichteten Handlungen an Rasse, Religion, Nationa-

lität, politische Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe hat 

der Kläger nicht geltend gemacht. Nach den dem Gericht vorliegenden Erkenntnissen ist 

der Begriff „Kult“ in Nigeria sehr weitgreifend und kann für jede organisierte Gruppe von 

Menschen verwendet werden, um welche sich Geheimnisse ranken. Der Begriff umfasst 

auch eine religiöse Dimension, die generell auf die Verwendung von Juju abzielt. Die Band-

breite reicht von den Ogboni über ethnische Vigilantengruppen bis zu Bruderschaften an 

Universitäten. „Kulte“ und Geheimgesellschaften sind vor allem im Süden von Nigeria ver-

breitet, nur in geringem Maße im Norden. Geheime Bruderschaften operieren bis hinauf in 

die gesellschaftliche Elite des Landes. Vor allem junge Männer sind angehalten, sich zu 

ihrem eigenen Schutz Kulten anzuschließen, beziehungsweise werden sie durch Gruppen-

zwang dazu gebracht, dies zu tun. Viele Menschen treten „Kulten“ bei, da diese mit Macht, 

Reichtum und Ansehen in der Gesellschaft verbunden werden. Kulte, die auf den Straßen 

Nigerias oder in den höheren Schulen präsent sind, zeichnen sich durch Handlungsweisen 

aus, die eher jenen von kriminellen Banden als jenen von religiösen Gruppen ähneln. Einige 

der bekanntesten Kulte sind „Black Axe“ und „Eiye“. Studentenkulte sind von gewalttätigen 

Initiationsriten und illegalen Aktivitäten wie Tötungen, Menschenhandel, Drogenhandel, 

Schmuggel, Erpressung, Entführung und Zwangsrekrutierung geprägt. Mafiöse „Kulte“ prä-

gen – trotz Verboten – das Leben auf den Universitäts-Campussen. So kommt es etwa zu 

Morden und Vergewaltigungen in Studentenheimen. Die mafiöse Strukturen aufweisenden 

„Kulte“ pflegen gewaltsame Initiationsriten und sind oft in illegale Aktivitäten verwickelt. 

Nach anderen Angaben sind „Kulte“ eher als Jugendbanden zu bezeichnen. Die Banden-

mitglieder bleiben anonym und sind durch einen Schwur gebunden. Heute sind „Kulte“ ei-

nes der am meisten gefürchteten Elemente der Gesellschaft. „Kulte“ schrecken auch vor 

Menschenopfern nicht zurück, was zu häufigen Meldungen über den Fund von Körperteilen 

bei „Ritualists“ führt. Die Bundesregierung hat die Rektoren angewiesen, gegen die von 

„Kulten“ ausgehende Gewalt an den Universitäten Maßnahmen zu setzen, darunter z.B. 

Aufklärungskampagnen sowie Sanktionen gegen „Kult“-Mitglieder. Das Secret Cult and Si-

milar Activities Prohibition Gesetz aus dem Jahr 2004 verbietet ca. 100 „Kulte“, darunter 
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kriminelle Banden sowie spirituell und politisch motivierte Gruppen auf der Suche nach 

Macht und Kontrolle. Die Aktivitäten der Studentenkulte sind üblicherweise auf die be-

troffene Universität beschränkt, manche unterhalten aber Zweigstellen an mehreren Uni-

versitäten. Eine Mitgliedschaft bei einer (studentischen) Bruderschaft zurückzulegen ist 

schwierig. Es wurden auch schon Mitglieder getötet, die dies versucht hatten. Nach anderen 

Angaben ist der Einfluss der „Kulte“ nicht mehr so groß wie früher. Es ist ein Fall bekannt, 

wo ein Konflikt mit einem solchen „Kult“ ohne Konsequenzen gelöst werden konnte. Nach 

ex-Mitgliedern wird selten gesucht und wenn doch, dann wird eine erfolglose Suche nach 

zwei oder drei Monaten abgebrochen. Auch religiösen Kulten kann man sich durch Flucht 

entziehen, sie sind nicht in der Lage, eine Person in ganz Nigeria zu verfolgen. „Kulte“ grei-

fen generell niemanden an, der nicht selbst in Kult-Aktivitäten involviert ist. Personen, die 

sich vor derartigen Gruppierungen fürchten, können entweder Schutz erhalten oder aber 

eine innerstaatliche Relokationmöglichkeit in Anspruch nehmen, um der befürchteten Miss-

handlung zu entgehen (BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria, 

letzte Information eingefügt am 20.5.2020; EASO, Country of Origin Information Report Ni-

geria, Security Situation, November 2018; EASO, Country of Origin Information Report Ni-

geria, Nigeria Trafficking in Human Beings, April 2021). 

 

 Dem Vorbringen des Klägers lässt sich nicht entnehmen, dass er aus einem flüchtlings-

schutzrelevanten Merkmal wie zum Beispiel seiner politischen Haltung oder seiner Religi-

onszugehörigkeit ins Visier der Kultgruppe geraten wäre. Eine mögliche Verfolgung des 

Klägers wäre ausschließlich krimineller Natur. 

 

 Dies kann allerdings dahin gestellt bleiben, nachdem das Gericht den diesbezüglichen Vor-

trag des Klägers bereits als unglaubhaft einstuft. Es ist Sache des Schutzsuchenden, die 

Gründe für seine Furcht vor Verfolgung schlüssig vorzutragen. Dazu hat er unter Angabe 

genauer Einzelheiten einen in sich stimmigen Sachverhalt zu schildern, aus dem sich bei 

verständiger Würdigung ergibt, dass ihm in seinem Heimatstaat Verfolgung droht. Hierzu 

gehört, dass er zu den in seine Sphäre fallenden Ereignissen, insbesondere zu seinen per-

sönlichen Erlebnissen, eine Schilderung gibt, die geeignet ist, den behaupteten Anspruch 

lückenlos zu tragen. Erhebliche Widersprüche und Unstimmigkeiten im Vorbringen können 

dem entgegenstehen, es sei denn, diese können überzeugend aufgelöst werden. Bei der 

Bewertung der Stimmigkeit des Sachverhalts müssen unter anderem Persönlichkeitsstruk-

tur, Wissensstand und Herkunft des Schutzsuchenden berücksichtigt werden (vgl. BVerwG, 

B.v. 21.7.1989 – 9 B 239.89 – juris Rn. 3 f.; OVG NRW, U.v. 2.7.2013 – 8 A 2632/06.A – 

juris Rn. 59; VGH BW, U.v. 20.7.2020 – A 9 S 482/19 - juris Rn. 28). Für die richterliche 

Überzeugungsbildung ist eine bewertende Gesamtschau des gesamten Vorbringens des 
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Schutzsuchenden unter Berücksichtigung seiner individuellen Aussagekompetenz und sei-

ner Glaubwürdigkeit erforderlich, die die Stimmigkeit des Vorbringens an sich, dessen De-

tailtiefe und Individualität, sowie dessen Übereinstimmung mit den relevanten und verfüg-

baren Erkenntnismitteln ebenso berücksichtigt wie die Plausibilität des Vorbringens, an der 

es etwa vielen kann, wenn nachvollziehbare Erklärungen fehlen oder unterbleiben, falsche 

oder missverständliche Urkunden nicht erklärt werden können bzw. wenn Beweise oder 

Vorbringen ohne nachvollziehbaren Grund verspätet vorgebracht werden (vgl. etwa VGH 

BW, U.v. 12.12.2018 – A 11 S 1923/17 – juris Rn. 31 ff.; VGH BW, U.v. 20.7.2020 – A 9 S 

482/19 – juris Rn.29).  

 

 Ausgehend hiervon konnte sich die zur Entscheidung berufene Einzelrichterin nicht davon 

überzeugen, dass dem Kläger im Falle einer Rückkehr nach Nigeria mit beachtlicher Wahr-

scheinlichkeit Verfolgung durch Mitglieder eines Kultes droht. Die Schilderungen des Klä-

gers waren vage, oberflächlich und in wesentlichen Teilen widersprüchlich. Widersprüchlich 

sind bereits die Angaben zu seiner familiären Situation. In der Anhörung vor dem Bundes-

amt gab der Kläger an, er habe zusammen mit seinen Eltern, seinem älteren Bruder und 

seinen zwei Schwestern in einem Haus zusammengelebt. Als sich der Vorfall mit den Kul-

tisten ereignete, seien seine Schwester und seine Mutter auf dem Markt gewesen und nicht 

im Haus. In der mündlichen Verhandlung gab der Kläger hingegen an, dass er lediglich 

einen Bruder gehabt habe. Auf Vorhalt, dass er beim Bundesamt von zwei Schwestern 

gesprochen habe, entgegnete der Kläger, dass es nicht seine biologischen Schwestern 

gewesen seien. Weitere Äußerungen, um den Widerspruch auszuräumen, erfolgten nicht. 

Darüber hinaus sind die Angaben zum Ablauf des Vorfalls widersprüchlich. Im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung gab der Kläger an, seine Schwester sei vergewaltigt worden, sein 

Vater und sein Bruder seien erschossen worden und drei Tage später habe er zusammen 

mit seiner Schwester seinen Bruder und seinen Vater beerdigt. Am Tag der Beerdigung 

seien Leute mit einem Auto gekommen und hätten geschossen. Dabei sei sogar ein Teil-

nehmer der Beerdigung am Bein erwischt worden. Obwohl es sich um wesentliche Ele-

mente des Geschehens handelte, trug der Kläger in der mündlichen Verhandlung nichts zur 

Vergewaltigung oder Beerdigung vor. Widersprüchlich ist zudem der Vortrag, seine Mutter 

sei drei Tage nach ihrem Krankenhausaufenthalt verstorben. Dies habe er von einem 

Freund, mit dem er zusammen in Kaduna gewesen sei, erfahren. Vor dem Bundesamt gab 

der Kläger noch an, seine Mutter sei erst einige Monate später nach dem Vorfall verstorben. 

 

 Auch die Angaben zum Kult sind vage und in Teilen widersprüchlich. Vor dem Bundesamt 

gab der Kläger an, er kenne den Namen des Kultes bzw. Geheimbundes nicht. Er wisse 

jedoch, dass sich der Vorfall zur Osterzeit im Jahr 2014 ereignet habe. In der mündlichen 

Verhandlung vermutete der Kläger, dass es sich um die Vereinigungen „Black Axe“ und 
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„Flying Bat“ handelte. Befragt zum Zeitpunkt des Vorfalls konnte der Kläger nur vage ange-

ben, dass seine Eltern im Jahr 2015 gestorben seien.  

  

 Schließlich sind auch die Angaben zur vermeintlichen Flucht das Klägers widersprüchlich. 

In der mündlichen Verhandlung trug er vor, er sei unmittelbar nach dem Vorfall zu einem 

Freund gelaufen. Anschließend sei er nach Kaduna gegangen. Dort habe er sich fast zwei 

Monate aufgehalten und gearbeitet. In der Anhörung vor dem Bundesamt trug er vor, er sei 

zu diesem Zeitpunkt in Kaduna State gewesen und sei gelegentlich zu seinem Onkel und 

dessen Frau gegangen, um Essen zu erhalten. Vom Tod seiner Mutter habe er durch die 

Frau seines Onkels erfahren.  

 

 Nach all dem ergibt sich, dass der klägerische Vortrag in wesentlichen Teilen widersprüch-

lich ist. Angaben zum Familienstatus (zwei Schwestern, keine Schwestern), zum Todes-

zeitpunkt seiner Mutter (einige Monate nach Vorfall, drei Tage), Zeitpunkt des Vorfalls (Os-

tern 2014, irgendwann im Jahr 2015) sowie sein Aufenthalt nach dem Vorfall (in Kaduna 

bei seinem Onkel, einem Freund) stehen im Widerspruch zueinander. Darüber hinaus ist 

der gesamte Vortrag detailarm und oberflächlich. Er schilderte weder, wie viele Kultmitglie-

der konkret bei dem Vorfall involviert waren, wann und wie lange sich der Vorfall ereignete 

und wie es ihm gelang, unentdeckt zu fliehen. Es ist insbesondere zu berücksichtigen, dass 

der Ort des Geschehens Lagos ca. 800 km von Kaduna entfernt ist und völlig unklar bleibt, 

wie und wann der Kläger nach Kaduna reiste. Hervorzuheben ist, dass der Kläger den ge-

samten Vorfall völlig emotionslos schilderte und das, obwohl nach eigenem Vortrag seine 

engsten Familienangehörigen getötet worden sind. Nach einer Gesamtschau und nach 

dem persönlichen Eindruck im Rahmen der mündlichen Verhandlung stuft das Gericht die 

Aussagen des Klägers als unglaubhaft ein. 

 

 Doch selbst bei Wahrunterstellung des klägerischen Vortrags scheitert die Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft. Von nichtstaatlichen Akteuren – wie den Kultisten – kann nur 

dann eine flüchtlingsschutzrelevante Verfolgung ausgehen, wenn der Staat bzw. Parteien 

oder Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherr-

schen, einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage  

oder nicht willens sind, im Sinne des § 3d AsylG Schutz vor Verfolgung zu bieten, und dies 

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

nicht (§ 3 c Nr. 3 AsylG). Dies ist vorliegend nicht der Fall. Der nigerianische Staat ist grund-

sätzlich bereit und in der Lage, hinsichtlich krimineller Machenschaften von Kulten Schutz 

zu leisten (BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria, letzte Informa-
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tion eingefügt am 20.5.2020; BFA, Anfragebeantwortung der Staatendokumentation Nige-

ria, Geheimbund namens „EYE“, 1.4.2015, Seite 26 f.; BayVGH, B.v 19.03.2019 – 10 ZB 

18.33190 – juris). 

 

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

native gemäß § 3e 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 – etwa in einer der zahlrei-

chen Millionenstädte – aufzuhalten. Dass ein Kult in der Lage ist, eine Person in ganz  

Nigeria zu verfolgen, lässt sich nicht feststellen. Dies gilt mit Blick auf die Größe des  

Landes, die Einwohnerzahl, die Bevölkerungsdichte in den Metropolen sowie die Mängel 

der Infrastruktur, ist aber auch dadurch bedingt, dass in Nigeria ein funktionierendes  

flächendeckendes Meldesystem nicht vorhanden ist (Auswärtiges Amt, Bericht über die 

Asyl- und Abschieben relevante Lage in der Bundesrepublik Nigeria vom 16.1.2020, Stand:  

September 2019, Seite 16,24). Auch vorliegend erscheint es äußerst unwahrscheinlich, 

dass der Kläger in einer der nigerianischen Millionenstädte nach einem Zeitablauf von 

sechs Jahren immer noch von Mitgliedern des Kultes gesucht und aufgespürt werden 

könnte. „Kulte“ greifen generell niemanden an, der nicht selbst in Kult-Aktivitäten involviert 

ist. Personen, die sich vor derartigen Gruppierungen fürchten, können entweder Schutz 

erhalten oder aber eine innerstaatliche reale Lokationsmöglichkeit in Anspruch nehmen, um 

der befürchteten Misshandlung zu entgehen (BFA, Länderinformationsblatt der Staatendo-

kumentation Nigeria, letzte Information eingefügt am 20.5.2020). 

 

 Als gesundem und erwerbsfähigen Mann kann von ihm auch unter Berücksichtigung seiner 

privaten Lebensumstände vernünftigerweise erwartet werden, dass er an einem solchen 

für ihn ungefährlichen Ort in Nigeria niederlässt, den er über den Flughafen Lagos sicher 

und legal erreichen kann. Es ist daher davon auszugehen, dass er bei einer Rückkehr in 

sein Heimatland in der Lage sein wird, für sich eine ausreichende Lebensgrundlage zu 

schaffen (vgl. dazu auch die Ausführungen unter 4.). 

 

 Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft schied daher aus. 

 

2. Für den Kläger 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 Wahrscheinlichkeit 

droht. Anknüpfungspunkt einer Verfolgung müssen auch hier die in § 3 Abs. 1 Nr. 1 AsylG 
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genannten Merkmale sein. Die Anspruchsvoraussetzungen sind jedoch enger, weil die Ver-

folgung vom Staat ausgehen oder diesem zumindest zurechenbar sein muss, was im Falle 

des Klägers nicht der Fall ist. Nachdem schon die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

ausschied, gilt dies umso mehr für die Anerkennung als Asylberechtigte, für die die Voraus-

setzungen noch enger gefasst sind. 

 

3. Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf die Zuerkennung subsidiären Schutzes nach § 60 

Abs. 2 AufenthG, § 4 Abs. 1 AsylG.  

 

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. 

 

a) Schon aus dem Vortrag des Klägers im Rahmen der persönlichen Anhörung beim  

Bundesamt geht nicht hervor, dass ihm bei einer Rückkehr nach Nigeria die Verhängung 

oder Vollstreckung der Todesstrafe durch den Staat drohen würde, § 4 Abs. 1 Nr. 1 

AsylG. 

 

b) Es liegen auch keine stichhaltigen Gründe vor, dass dem Kläger bei einer Rückkehr nach 

Nigeria ein ernsthafter Schaden durch Folter, unmenschliche oder erniedrigende Be-

handlung oder Bestrafung droht, § 4 Abs. 1 Nr. 2 AsylG. Auf die Ausführungen unter 

Ziffer 1 wird Bezug genommen. Insbesondere ist der Kläger auf eine inländische Flucht-

alternative zu verweisen, §§ 4 Abs. 3, 3e AsylG.  

 

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-
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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 

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). Gleichwohl gibt es in Nigeria keine 

Bürgerkriegsgebiete und keine Bürgerkriegsparteien. Im Wesentlichen lassen sich vier 

Konfliktherde unterscheiden. Der Boko Haram-Konflikt im Nordosten, der Ressourcen-

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

Konflikt“ 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, 
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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, 

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 des Auswärtigen Amtes vom 5.12.2020, 

S. 9 f.; BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria, 3.9.2021, Ver-

sion 3 und 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-
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keit Gefahr laufen, einer individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in-

folge 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-

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 Bundesverwal-

tungsgerichts, 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 
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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). 

 

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

Gesamtschau der Umstände des Einzelfalles nicht. Es ist davon auszugehen, dass für 

den Kläger aufgrund seiner individuellen Voraussetzungen und konkreten Lebenssitua-

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

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

tenzbedingungen in Nigeria nicht lebensbedrohlich zuspitzen würde.  

 

Nach der derzeitigen Erkenntnislage ist die allgemeine wirtschaftliche und soziale Lage 

für die Mehrheit der Bevölkerung in Nigeria problematisch. Nigerias Haupteinnahme 

stammt mit etwa 80 % der Gesamteinnahmen aus der Öl- und Gasförderung. Die Ein-

kommen sind stark ungleich verteilt, 40 Prozent der Bevölkerung leben in absoluter Ar-

mut. Dabei ist die Armut auf dem Land größer als in den städtischen Ballungsgebieten. 

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, nach den vorliegenden Erkenntnissen 70 - 80 % 

der Bevölkerung, lebt am Existenzminimum bzw. 65 - 70% lebt unterhalb der Armuts-

grenze von einem US-Dollar pro Tag. Dieser große Teil der Bevölkerung lebt im We-

sentlichen als Bauer, Landarbeiter, oder Tagelöhner vom informellen Handel sowie 

(Subsistenz-) Landwirtschaft. Auch die Arbeitslosigkeit ist nach den letzten verfügbaren 

Zahlen hoch. Mangels lohnabhängiger Arbeit gehen zunehmend mehr Nigerianer einer 

selbstständigen Arbeit im informellen Wirtschaftssektor nach. Diese und die Unterstüt-

zung der Großfamilien trägt die Last der sozialen Sicherung. Allgemein ist anzunehmen, 

dass eine nach Nigeria zurückkehrende Person - auch wenn sie keine Sicherheit in ei-

nem Familienverband findet - sich ihre existenziellen Grundbedürfnisse durch selbst-

ständige Arbeit sichern kann. Rückkehrer finden in den Großstädten eine medizinische 

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

sowohl staatliche als auch privat betriebene Krankenhäuser. Ein staatlich organisiertes 

Hilfsnetz 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; Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl Österreich, 

Länderinformation der Staatendokumentation, Nigeria, Stand 3.9.2021). In den letzten 
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Jahren hat sich die medizinische Versorgung in den Haupt- und größeren Städten Nige-

ria sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor deutlich verbessert. So ist mittler-

weile insbesondere für Privatzahler eine gute medizinische Versorgung für viele Krank-

heiten und Notfälle erhältlich. Es gibt eine allgemeine Kranken- und Rentenversicherung, 

die allerdings nur für Beschäftigte im formellen Sektor gilt. Nachdem die meisten  

Nigerianerinnen und Nigerianer als Bauern, Landarbeiter oder Tagelöhner im informellen 

Sektor arbeiten, kommen die Leistungen der Krankenversicherung schätzungsweise nur 

10 % der Bevölkerung zugute. Der private Sektor bietet hingegen in einigen Kranken-

häusern der Maximalversorgung (zum Beispiel in Abuja, Ibadan, Lagos) westlichen Me-

dizinstandard. Nahezu alle, auch komplexe Erkrankungen, können hier kostenpflichtig 

behandelt werden. Auch in staatlichen Krankenhäusern müssen die Behandlungen 

selbst bezahlt werden. In der Regel gibt es fast alle geläufigen Medikamente in Nigeria 

in Apotheken zu kaufen. Ein staatlich organisiertes Hilfsnetz für Mittellose existiert nicht 

(AA, Lageberichte Nigeria, Stand: September 2020, 5.12.2020, Ziffer V 1.1, 1.3). Grund-

sätzlich sind in Nigeria alle gängigen Medikamente in Apotheken erhältlich. Die Qualität 

der Produkte auf dem freien Markt kann allerdings zweifelhaft sein, da auch gefälschte 

Produkte vertrieben werden, die aufgrund manipulierter unzureichender Wirkstoffkon-

zentrationen nur eingeschränkt wirken. Dies soll bis zu 25 % aller gehandelten Medika-

mente betreffen. Die staatliche Gesundheitsversorgung gewährleistet keine kostenfreie 

Medikamentenversorgung. Jeder Patient – auch in staatlichen und privaten Kliniken – 

muss Medikamente selbst besorgen bzw. die Kosten selbst tragen. Sowohl in staatlichen 

wie auch in privaten Kliniken müssen Behandlungen selbst bezahlt werden. Allerdings 

gibt es eine Krankenversicherung unter dem Voluntary Contribution Health Insurance 

Scheme. Zu den Leistungen der Krankenversicherung gehören die ambulante Behand-

lung einschließlich notwendiger Medikamente oder Injektionen, Beratung sowie Kran-

kenhausaufenthalte. Eine allgemeine staatliche Krankenversicherung gilt nur für Be-

schäftigte im formellen Sektor gilt. Neben der Krankenversicherung für die Beschäftigten 

im formellen Sektor besteht für nigerianische Staatsangehörige (inklusive Rückkehrer) 

die Möglichkeit, sich beim NHIS im Vital Contributors Social Health Insurance Pro-

gramme (VCSHIP) für einen Mitgliedsbeitrag von jährlich 15.000 Naira (ca. 33 Euro) pro 

Person freiwillig zu versichern (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Gruppe 62 - 

Informationszentrum Asyl und Migration, Briefing Notes, November 2020). In Nigeria gibt 

es keine spezialisierte Einrichtung zur Behandlung von Hepatitis, jedoch gibt es spezia-

lisierte Einheiten in den Abteilungen für Innere Medizin in den regionalen Gesundheits-

zentren. Eine Behandlung ist unter anderem in Lagos, Calabar und Abuja möglich. 

(Home Office, Country Policy and Information Note Nigeria: Medical and healthcare is-

sues, Version 3.0, Januar 2020).  
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Unter Berücksichtigung der oben genannten medizinischen Lage in Nigeria droht dem 

Kläger weder hinsichtlich der Hepatitis B-Infektion noch aufgrund anderer behandlungs-

bedürftiger Erkrankungen eine Verletzung des Art. 3 EMRK. Es wurde weder substanti-

iert vorgetragen noch ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Kläger in seiner Er-

werbstätigkeit eingeschränkt ist oder eine medizinische Versorgung nicht gewährleistet 

ist. Der Kläger hat keine aktuellen Atteste vorgelegt, aus denen sich eine behandlungs-

bedürftige Erkrankungen ergibt. Zwar ergibt sich aus den ärztlichen Bescheinigungen 

aus dem Jahr 2019, dass der Kläger wegen einer Hepatitis B-Infektion in Behandlung 

war. Ob weiterhin eine Behandlungsbedürftigkeit besteht, konnte der Kläger nicht glaub-

haft machen. Selbst wenn beim Kläger eine behandlungsbedürftige Erkrankung vorlie-

gen würde, so kann der Kläger die Medikamente, die er im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung vorgelegt hat, in Nigeria erwerben. Die Medikamente bzw. die darin enthal-

tenen Wirkstoffe (Tenofovirdisoproxil, Acicro basics 400 mg, Betagalen) sind in Nigeria 

verfügbar (Home Office, Country Policy and Information Note Nigeria: Medical and 

healthcare issues, Version 3.0, Januar 2020).  

 

Im Übrigen handelt es sich bei den mit der schwierigen ökonomischen Situation verbun-

denen Gefahren um solche 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.). 

Lediglich in wenigen besonders gelagerten Einzelfällen ist die Situation anders zu beur-

teilen. Ein solcher besonders gelagerter Einzelfall ist hier bei einer Gesamtschau der 

Umstände des Klägers nicht anzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass der Kläger 

eine ausreichende Existenzgrundlage erwirtschaften kann. Der Kläger ist jung, gesund 

und arbeitsfähig. Er hat die Schule sechs Jahre besucht und verfügt somit zumindest 

über eine grundlegende Schulausbildung. Außerdem hat er eine Ausbildung als Motor-

radmechaniker absolviert. Zudem hat er weitreichende Berufserfahrung sammeln kön-

nen. So war er beispielsweise als Gelegenheitsarbeiter auf Baustellen tätig. Auch wenn 

der Kläger nicht auf familiäre Hilfe zurückgreifen kann, so wird es ihm dennoch gelingen, 

seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften.  

 

Des Weiteren ist in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass der Kläger abgese-

hen von privaten Hilfemöglichkeiten und Hilfsorganisationen auch auf Rückkehr- und 

Starthilfen sowie auf Reintegrationsprogramme zurückgreifen kann. So hat der Kläger 

die Option, seine finanzielle Situation in Nigeria aus eigener Kraft zu verbessern, um 

Startschwierigkeiten bei einer Rückkehr besser zu überbrücken. Gegen diese Möglich-

keiten kann der Kläger nicht mit Erfolg einwenden, dass Start- bzw. Reintegrationshilfen 
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ganz oder teilweise nur für freiwillige Rückkehr, also teilweise nicht bei einer zwangswei-

sen Rückführung, erfolgen. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

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

dere durch freiwillige Rückkehr – im Zielstaat drohende Gefahren abwenden kann, nicht 

vom Bundesamt die Feststellung eines Abschiebungsverbotes verlangen (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). Allgemein kann festgestellt werden, dass eine nach Nigeria rückge-

führte Person, die in keinem privaten Verband soziale Sicherheit findet, keiner lebens-

bedrohlichen Situation überantwortet wird (vgl. BFA, Länderinformationsblatt der Staa-

tendokumentation, a.a.O., S. 50).  

 

 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. 

 

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.). 

 

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.  

 



 
- 21 - 

aa) Ein krankheitsbedingtes Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

besteht nicht aufgrund seiner behandlungsbedürftigen Hepatitis-Infektion.  

 

Aus der Akte des Bundesamtes lassen sich lediglich Atteste aus dem Jahr 2019 

entnehmen. Aus diesen ärztlichen Bescheinigungen ergibt sich, dass der Kläger we-

gen einer Hepatitis B-Infektion behandelt wurde. Weitere Angaben wie beispiels-

weise zum Behandlungsverlauf, dem Schweregrad der Erkrankung und einem wei-

teren Therapiebedarf enthalten die Atteste nicht. Aktuelle Atteste hat der Kläger we-

der in der mündlichen Verhandlung noch im Anschluss – trotz Gewährung einer 

Schriftsatzfrist – nicht vorgelegt. Gemäß § 60 a Abs. 2 c AufenthG wird daher ver-

mutet, dass einer Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen.  

 

Soweit der Kläger vorträgt, er nehme weitere Medikamente (Acicro basics 400 mg, 

Betagalen), ergibt sich daraus auch kein Abschiebungsverbot gem. § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG. Der Kläger konnte noch nicht einmal darlegen, aufgrund welcher 

Erkrankungen er diese verschreibungspflichtigen Medikamente erhalten hat. Unge-

achtet dessen wurden keinerlei Atteste diesbezüglich 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 

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 



 
- 22 - 

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 fest-

gestellt werden, wenn der Kläger im Falle seiner Überstellung nach Nigeria einer 

sog. Extremgefahr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit ausgesetzt wäre. Die Grund-

rechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2 GG gebieten danach die Gewährung von Abschie-

bungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG, wenn einer extremen Lebensgefahr 

oder einer extremen Gefahr der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit entge-

gen gewirkt werden muss, was dann der Fall ist, wenn der Ausländer im Falle seiner 

Abschiebung gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod ausgeliefert oder er-

heblichen 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, verzeich-

net aber seither landesweit steigende Infektionszahlen. Laut den allgemein zugäng-

lichen Quellen gibt es zum für die Entscheidung maßgeblichen Zeitpunkt in Nigeria 

(Stand: 2.3.2022) weniger als 260.000 Infizierte und weniger als 3.500 Todesfälle 

(https://covid19.who.int/region/afro/country/ng). Ungeachtet der noch niedrigen 

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

der nigerianische Staat aber auch nicht tatenlos. So gelten angesichts der Corona-

Pandemie Ausgangssperren, Versammlungsverbote und Schulschließungen. Des 
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Weiteren ist festzuhalten, dass die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus auch 

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

terschiede beim Risiko angesteckt zu werden (Bundesamt für Migration und Flücht-

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

Top-10 Herkunftsländern, Stand: 06/2020,S. 27ff; BFA, Bundesamt für Fremdenwe-

sen und Asyl der Republik Österreich, Kurzinformation der Staatendokumentation, 

COVID-19 Afrika, Stand: 9.7.2020, 10.6.2020). Darüber hinaus bestehen - wie auch 

in anderen Staaten, wie etwa in Deutschland - individuell persönliche Schutzmög-

lichkeiten wie das Tragen einer Gesichtsmaske oder die Wahrung von Abstand zu 

anderen Personen, um das Risiko einer Ansteckung durch eigenes Verhalten zu 

minimieren (vgl. dazu auch VG Würzburg, U.v. 10.8.2020 – W 8 K 20.30330 – juris; 

VG Cottbus, B.v. 29.5.2020 – 9 L 226/20.A – juris).  

 

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

um ein Vielfaches höher ist, als dies die Zahlen 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. Zudem kann er sich zusätzlich schützen, indem er das Impfangebot in An-

spruch nimmt. 

 

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 26-jährige Kläger gehört aber nicht zu einer besonderen 
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Gruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren, möglicherweise lebensbe-

drohlichen Verlauf der Covid-19-Erkrankung.  

 

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

nen Bescheid gemäß § 77 Abs. 2 AsylG verwiesen. 

 

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

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

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

§ 38 Abs. 1 AsylG. 

 

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

Einreise- und Aufenthaltsverbotes auf 30 Monate ist im Ergebnis gleichfalls nicht zu bean-

standen. 

 

Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 AufenthG – in der zum hier maßgeblichen Zeitpunkt der münd-

lichen Verhandlung (§ 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG) geltenden Fassung – ist gegen einen Aus-

länder, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden ist, ein Einreise- 

und Aufenthaltsverbot 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 Abs. 5 bis 5b fünf Jahre nicht 

überschreiten. Die getroffene Ermessensentscheidung erweist sich als rechtmäßig. Hier 

wurde die maximale Frist zur Hälfte ausgeschöpft, was nicht zu beanstanden ist. Besondere 

Umstände, die eine kürzere Frist gebieten würden, sind weder vorgetragen noch sonst er-

sichtlich.  

 

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 regeln, 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, 5. Ed. 1.7.2020, § 11 Rn. ff.). Dementsprechend hat auch das Bun-

desverwaltungsgericht die in einem Bescheid des Bundesamtes ausgesprochene Befris-

tung des „gesetzlichen“ (§ 11 Abs. 1 AufenthG a.F.) Einreise- und Aufenthaltsverbots ge-

mäß § 11 Abs. 2 AufenthG i.V.m. § 75 Nr. 12 AsylG unionsrechtskonform als behördliche 
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Anordnung eines befristeten Einreise-und Aufenthaltsverbots ausgelegt (BVerwG, U.v. 

25.7.2017 – 1 C 13.17 – juris, Rn. 23; vgl. auch VG Minden, U.v. 17.8.2020 – 1 K 

10682/17.A – juris, Rn. 147). Folglich liegt in der in Ziffer 6 des Bescheids erlassenen Be-

fristung zugleich auch die Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots. 

 

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

richtskosten werden nicht erhoben, § 83b AsylG. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf den 

§§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 

Der Gegenstandswert folgt aus § 30 RVG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die 
Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn die Rechtssa-
che grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

 
***** 
Richterin am VG 
 


