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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** *****, geb. *****2020 
*****, ***** 
gesetzlich vertreten durch den Vater ***** ***** 
gesetzlich vertreten durch die Mutter ***** ***** 
 - Klägerin - 
 

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

am 08. März 2022 
 
folgendes 
 

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. 
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T a t b e s t a n d : 

 

Die Klägerin wendet sich gegen einen Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 

(im Folgenden: Bundesamt), mit dem ihr Asylantrag abgelehnt wurde und begehrt die Zuer-

kennung der Flüchtlingseigenschaft, hilfsweise die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus 

und wiederum hilfsweise die Feststellung des Bestehens von Abschiebungsverboten.  

 

Bei der Klägerin handelt es sich um die am *****2020 in der Bundesrepublik Deutschland ge-

borene Tochter nigerianischer Staatsangehöriger vom Volk der Edo. Am 19.11.2020 wurde 

durch die Eltern als Erziehungsberechtigte ein Asylantrag gestellt. Die Asylanträge der restli-

chen Familie (Mutter, Vater, Bruder) wurden bereits vollumfänglich abgelehnt, die Bescheide 

wurden beklagt (RO 14 K 19.31585). 

 

Die Eltern wurden am 25.06.2021 zu den Asylgründen ihrer Tochter persönlich angehört. 

Die Mutter gab an, vor Ausreise mit dem Vater der Klägerin in Benin City gelebt zu haben. Ihre 

Mutter lebe noch in Nigeria, sie wisse aber nicht wo; weitere Verwandte habe sie nicht. Der 

Vater gab an, noch seine Mutter und jüngere Geschwister in A*****, Edo State, zu haben. 

Zu den Asylgründen der Tochter gaben sie Folgendes an: 

Die Mutter erklärte, in Nigeria gebe es keine Sicherheit. Fulani-Männer würden Kinder und 

junge Frauen entführen und Lösegeld fordern. Werde das Geld nicht bezahlt, würden die Ent-

führten getötet und ihre Körperteile verkauft. Davon wisse sie aus sozialen Medien. Als Neu-

geborene habe die Tochter Gelbsucht gehabt. 

Auf die Tradition der Genitalbeschneidung angesprochen gab die Mutter an, dass Kinder in 

Nigeria in jungem Alter beschnitten würden. Sie selbst sei auch als Baby beschnitten worden. 

Sie selbst lehne die Tradition ab und wolle keine Beschneidung. Über die Durchführung be-

stimme der Vater, es handle sich in Nigeria aber um ein Muss, eine zwingende Tradition. 

Der Vater gab an, dass auch seines Wissens nach Mädchen schon als Babys beschnitten 

würden. Er wisse nicht, wie seine Familie dazu stehe. Er lehne die Durchführung einer Be-

schneidung ab, wisse aber nicht, wer über die Durchführung bestimme. 

Beide befürchten bei einer Rückkehr die Beschneidung der Tochter und eine Entführung durch 

Fulani-Männer. 

 

Nach vorgelegtem Attest ist die Klägerin nicht beschnitten. 

 

Die Mutter hatte in ihrer eigenen Anhörung am 15.05.2018 angegeben, in Nigeria Eltern, Ge-

schwister und die Großfamilie (u.a. Onkel in Lagos) zu haben. Zu den Eltern habe sie Kontakt. 

Sie habe 11 Jahre die Schule besucht und eine Hauswirtschaftsschule besucht, sie sei ge-

lernte Köchin. Sie sei 2015 zusammen mit dem Vater der Klägerin ausgereist, weil er nach 
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dem Tod seines Vaters habe dessen Platz im Geheimbund einnehmen sollen. Er sei entführt 

worden, habe aber fliehen können. Sie hätten sich dann zu einem Onkel der Mutter in Abuja 

begeben. Dort habe er einen Anruf wegen seiner Arbeit erhalten. Auf dem Weg dorthin sei er 

erneut entführt und in ein Zimmer mit anderen Männern verbracht worden. Am nächsten Tag 

hätten er und die anderen versucht, sich zu retten. Dazu hätten sie einen Wachmann mit einer 

Schaufel attackiert, ein Fenster eingeschlagen und seien davongelaufen. Die Mitglieder des 

Geheimbundes seien auch bei der Mutter des Vaters des Klägers gewesen und hätten seinen 

Beitritt gefordert und ihm ansonsten mit dem Tod gedroht. Daraufhin habe der Onkel der Mut-

ter Angst bekommen und sie vor die Tür gesetzt.  

 

Der Vater hat in seinen Anhörungen vom 04.07.2019 und vom 15.05.2018 angegeben, er sei 

5 Jahre zur Schule gegangen und habe als Schreiner und Dachdecker gearbeitet. Er habe ein 

eigenes Geschäft gehabt, das in seinem Elternhaus gewesen sei. Ausgereist sei er wegen 

Problemen mit der Geheimgesellschaft Ogboni. Nach dem Tod seines Vaters 2014 sei einer 

dessen Freunde auf ihn zugekommen, er als ältester Sohn habe beitreten sollen. Er habe das 

mehrfach abgelehnt. Dann sei er von mehreren Leuten bedroht und geschlagen worden. Er 

habe sich deshalb bei seiner Mutter in A***** versteckt, sei aber auch dort gesucht worden. 

Ein Arbeitsauftrag in einem Vorort Benin Citys habe sich als Falle herausgestellt, er sei entführt 

und zusammen mit anderen Männern in einem Raum gefangen gehalten worden. Nach etwa 

einem Monat sei ihm zusammen mit den anderen Gefangenen die Flucht gelungen. 

 

Mit Bescheid vom 29.10.2021, am 04.11.2021 zugestellt, lehnte das Bundesamt den Antrag 

auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und auf Asylanerkennung ab, auch der Antrag auf 

subsidiären Schutz wurde abgelehnt (Ziffer 1, 2 und 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 Rück-

übernahme 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 Klägerin 

sei kein Flüchtling. Eine erlittene Vorverfolgung könne angesichts der Tatsache, dass die Klä-

gerin im Bundesgebiet geboren worden sei und sich zu keiner Zeit in Nigeria aufgehalten habe, 

auch nicht vorliegen. Der Klägerin drohe auch nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine 

Verfolgung in Form einer Genitalverstümmelung. Die Angaben der Eltern hinsichtlich der be-

fürchteten Gefahren seien vage, oberflächlich und logisch nicht nachvollziehbar. Die Voraus-

setzungen für die Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus würden nicht vorliegen. Anhalts-

punkte für einen konkret drohenden und individuellen ernsthaften Schaden bei Rückkehr in 
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das Herkunftsland würden nicht vorliegen. Abschiebungsverbote würden ebenfalls nicht vor-

liegen. Die derzeitigen humanitären Bedingungen in der Bundesrepublik Nigeria würden nicht 

zu der Annahme führen, dass bei Abschiebung der Klägerin eine Verletzung des Art. 3 EMRK 

vorliege. Hinsichtlich der Begründung im Übrigen wird auf den Bescheid des Bundesamts ver-

wiesen. 

 

Mit am 11.11.2021 bei Gericht eingegangenem Schriftsatz wurde für die Klägerin Klage gegen 

diesen Bescheid erhoben. Eine Begründung erfolgte nicht. 

 

Es wird sinngemäß beantragt, 

 

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids des Bundesamts vom 29.10.2021 

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. 

 

 

In der mündlichen Verhandlung wurden die Verfahren RO 14 K 19.31585 und RO 14 K 

21.31458 zur gemeinsamen Verhandlung verbunden und die gesetzlichen Vertreter der  

Klägerin erneut zu den Asylgründen angehört. Auf das Sitzungsprotokoll wird insoweit verwie-

sen. 

 

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.  
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Entscheidungsgründe: 
 

 

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

begründet. Die Entscheidung des Bundesamts, die Klägerin nicht als Asylberechtigte anzuer-

kennen, ihr 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 die Klägerin unter Androhung ihrer Abschiebung nach Nigeria zur Ausreise 

aufzufordern, ist rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren 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. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Ihr droht 

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

 

Eine drohende Genitalverstümmelung im Heimatland ist zwar grundsätzlich als Verfolgung 

– insbesondere im Sinne von § 3 a Abs. 1 Nr. 6 AsylG – anzusehen. Unter Berücksichtigung 

der anzulegenden Maßstäbe ist das Gericht davon überzeugt, dass der Klägerin im Falle 

einer Rückkehr nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine Beschneidung droht.  

 

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

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

zen. Diese Regelvermutung gemeinsamer Rückkehr als Grundlage der Verfolgungsprog-

nose setzt eine familiäre Gemeinschaft voraus, die zwischen den Eltern und ihren minder-

jährigen Kindern (Kernfamilie) bereits im Bundesgebiet tatsächlich als Lebens- und Erzie-

hungsgemeinschaft (fort-)besteht und infolgedessen die Prognose rechtfertigt, sie werde 

bei einer Rückkehr in das Herkunftsland dort fortgesetzt werden. Eine im Regelfall gemein-

same Rückkehr im Familienverband ist der Gefährdungsprognose auch dann zugrunde zu 

legen, wenn einzelnen Mitgliedern der Kernfamilie bereits bestandskräftig ein Schutzstatus 

zuerkannt oder für diese ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt worden ist (aus-

führlich dazu: BVerwG, U.v. 4.7.2019 – 1 C 45.18 – juris, Rn. 16 ff.). 

 

Im vorliegenden Fall ist bei der Rückkehrprognose davon auszugehen, dass die Klägerin 

gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder in ihr Heimatland zurückkehren 

wird. Die Klägerin lebt auch in Deutschland mit ihren Eltern und ihrem Bruder gemeinsam 

als Familie zusammen. Sie bilden eine Kernfamilie. In diesem Familienverband ist es nicht 

beachtlich wahrscheinlich, dass der Klägerin eine zwangsweise Genitalbeschneidung 

droht.  

 

Bei der Verbreitung von FGM gibt es erhebliche regionale Unterschiede. In einigen – meist 

ländlichen – Regionen im Südwesten und in der Region Süd-Süd ist die Praxis weit verbrei-

tet, im Norden eher weniger. Die Verbreitung sei im Südosten mit 35 % und Südwesten mit 

30 % am höchsten, im Nordosten des Landes sei die Praxis mit 6,1 % am wenigsten ver-

breitet (ACCORD, Anfragebeantwortung zu Nigeria: Verbreitung von FGM, rechtliche Best-

immungen und Organisation vom 9.3.2020). Die Verbreitung von FGM sei jedenfalls zu-

rückgegangen. Während im Jahr 2013 der Anteil beschnittener Mädchen und Frauen noch 

bei 24,8 % lag, waren es 2017 nur noch 18,4 % (BFA, Länderinformationsblatt der Staaten-

dokumentation: Nigeria, Gesamtaktualisierung am 12.4.2019 und 20.5.2020). Die FGM 

werde auch gegen den Willen der Eltern ausgeführt, im Falle minderjähriger Kinder liege 

aber meistens die Zustimmung der Eltern vor (Institut für Afrikakunde, Auskunft an das Ver-

waltungsgericht Aachen vom 21.8.2002 im Verfahren 2 K 1140/02, S. 4). Da das Wort der 

Ehefrau gegenüber dem des Ehemannes nichts gelte, könne ein Vater die Verstümmelung 

seiner Tochter auch gegen den Willen der Mutter veranlassen (Terre des Femmes, Men-

schenrecht für die Frau, Nigeria, Stand: 9/2016). Wenn der Vater die Mutter bei ihrer Wei-

gerung, das gemeinsame Kind beschneiden zu lassen unterstütze, dann könnten die Eltern 

dies auch verhindern (BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria, 

letzte Information eingefügt am 20.5.2020, S. 44 f.). In ländlichen Gegenden gelten Frauen 

der meisten Ethnien ohne FGM als nicht heiratsfähig. Bei Verweigerung der FGM werde 
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sozialer Druck aufgebaut. Dann sei aber kein aktives Verfolgen durch Traditionalisten der 

Familie zu beobachten, vor allem nicht landesweit ( AA, Bericht über die asyl- und abschie-

berelevante Lage in der Bundesrepublik Nigeria, 5.12.2020, Stand: September 2020; AA, 

Auskunft vom 28.3.2013 an das VG Düsseldorf, Az. 508—516.80/41162, zitiert nach Infor-

mationszentrum Asyl und Migration, Weibliche Genitalverstümmelung, S. 45). Das Lebens-

alter, in dem Mädchen oder Frauen beschnitten würden, unterscheide sich nach der Art der 

Beschneidung, den jeweiligen ethnischen und religiösen Bräuchen sowie den individuellen 

Verhältnissen (Institut für Afrikakunde, Auskunft an das Verwaltungsgericht Aachen vom 

21.8.2002 im Verfahren 2 K 1140/02). Nach einer Studie aus dem Jahr 2009 werde der 

Eingriff bei 82,4 % der Betroffenen vor dem ersten Geburtstag ausgeführt (Informations-

zentrum Asyl und Migration des BAMF, Weibliche Genitalverstümmelung, April 2010, 

S. 44). Bei den Edo sei nach der Erkenntnislage zweifelhaft, ob überhaupt noch FGM statt-

finde (Auskunft des Auswärtigen Amtes vom 7.7.2005 an das BAMF, Az. 508-

516.80/43807); wenn, dann werde die Beschneidung zwischen dem 7. und 14. Tag nach 

der Geburt durchgeführt, nicht bei Erwachsenen (Informationszentrum Asyl und Migration, 

Weibliche Genitalverstümmelung, Formen – Auswirkungen - Verbreitung- Asylverfahren, 

April 2010, S. 44). Es gibt für Opfer von Genitalverstümmelungen bzw. für Frauen und Mäd-

chen, die hiervon bedroht sind, Schutz und/oder Unterstützung durch Regierungs- und 

Nichtregierungsorganisationen (so die Länderinformationen des österreichischen Bundes-

amtes für Fremdenwesen und Asyl v. 7.8.2017, S. 49; Lagebericht des Auswärtigen Amtes 

vom 10.12.2018, S. 15). Nach dem Gesetz „Violence Against Persons Prohibition Act“ 

(VAPP) stellt die Genitalverstümmelung (FGM/C) einen Straftatbestand dar. Opfer haben 

Anspruch auf umfassende medizinische, psychologische, soziale und rechtliche Unterstüt-

zung. Mit Stand September 2019 ist das Gesetz in neun Bundesstaaten ratifiziert worden. 

Es ist im Federal Capital Territory (FCT) und den Bundesstaaten Anambra, Benue, Ebonyi, 

Edo, Ekiti, Enugu, Kaduna und Oyo gültig, in anderen Bundesstaaten erst, sobald es dort 

verabschiedet wird. Frauen, die von FGM bedroht seien und die nicht in der Lage oder nicht 

willens seien, sich dem Schutz des Staates anzuvertrauen, könnten auf sichere Weise in 

einen anderen Teil Nigerias übersiedeln, wo es sehr unwahrscheinlich sei, dass sie von 

ihren Familienangehörigen aufgespürt werden. Frauen, welche diese Wahl treffen, können 

sich an einem neuen Wohnort dem Schutz von Frauen-Nichtregierungsorganisationen an-

vertrauen (BFA, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation: Nigeria, Gesamtaktu-

alisierung am 12.4.2019 und 20.5.2020). 

 

Gemessen an den oben genannten Maßstäben konnte das Gericht nach den ausführlichen 

Anhörungen der Eltern beim Bundesamt und im Rahmen der mündlichen Verhandlung nicht 
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die Überzeugung gewinnen, dass der Klägerin im Falle einer Rückkehr nach Nigeria tat-

sächlich mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure in 

Form der Genitalverstümmelung droht.  

Beide Eltern haben sich ausdrücklich gegen eine Beschneidung ihrer Tochter ausgespro-

chen. Auf Nachfrage, von wem konkret die Gefahr einer Beschneidung ausgehen würde, 

konnten die Eltern keine substantiierte Antwort geben, es handle sich um eine Tradition, 

die ausgeübt werden müsse.  

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung gaben die Eltern übereinstimmend an, die Gefahr 

einer zwangsweisen Beschneidung gehe von der Familie des Vaters aus. Man könne sich 

davor nicht verstecken. Sollten er und seine Frau eine Beschneidung auch in Nigeria weiter 

ablehnen, sei davon auszugehen, dass die Beschneidung zwangsweise ausgeübt werden 

würde. Es gebe keinen Weg, sich davor zu verstecken, man werde überall gefunden. Zur 

Familie habe der Vater Kontakt, die Gefahr werde vom Onkel als Familienoberhaupt aus-

gehen. Darauf angesprochen, er selbst habe angegeben, nur einen Onkel zu haben, der 

bereits verstorben sei, gab er an, die Position werde dann von jemand anderem übernom-

men. Der Vater wisse zwar nicht von wem, aber die Gefahr bestehe trotzdem. 

 

Angesichts dessen spricht nichts dafür, dass die Klägerin sich einer drohenden Genitalver-

stümmelung nicht entziehen könnte. Es ist den Eltern der Klägerin möglich und in jeder 

Hinsicht zumutbar, sich gegen einen möglichen Zwang durch Dritte zur Wehr zu setzen und 

ihr Kind zu schützen. Es wurde im Übrigen weder substantiiert vorgetragen noch ist es 

ersichtlich, dass Dritte oder Familienangehörige der Klägerin einen Druck ausüben könnten 

und würden, dem sich die Eltern nicht entziehen könnten. Es ist für das Gericht nicht er-

sichtlich, von wem konkret die Gefahr einer Beschneidung ausgehen sollte. Der Maßstab 

der beachtlichen Wahrscheinlichkeit einer Verfolgung ist im zur Entscheidung stehenden 

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

Dies zugrunde gelegt besteht für die Klägerin nach Überzeugung des Gerichts im Falle 

einer Rückkehr nach Nigeria nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine Beschneidung.  

 

Unabhängig von der fehlenden Glaubhaftmachung sind im Fall der Klägerin zudem die Vo-

raussetzungen des § 3e AsylG gegeben, sodass diese auch auf die Möglichkeit zu verwei-

sen wäre, gemeinsam mit ihren Eltern sog. internen Schutz in Anspruch zu nehmen. Da-

nach wird dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft dann nicht zuerkannt, wenn er (1.) in 

einem Teil seines Herkunftslandes keine begründete Furcht vor Verfolgung oder Zugang 

zu Schutz vor Verfolgung nach § 3d AsylG hat und (2.) sicher und legal in diesen Landesteil 

reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er 

sich dort niederlässt. Gemäß § 3e Abs. 2 Satz 1 AsylG sind bei der Prüfung der Frage, ob 



 
- 9 - 

ein Teil des Herkunftslandes die Voraussetzungen nach Abs. 1 erfüllt, die dortigen allge-

meinen Gegebenheiten und die persönlichen Umstände des Ausländers gemäß Art. 4 der 

Qualifikationsrichtlinie (QualRL – Richtlinie 2011/95/EU vom 13.12.2011, ABl. L 337 v. 

20.12.2011, S. 9 ff.) zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag zu berücksichtigen.  

 

Für die Klägerin besteht die Möglichkeit, eine Ausweichmöglichkeit in vielen anderen Lan-

desteilen Nigerias, insbesondere in einer der größeren Städte des Landes wie z. B. Abuja, 

vorzufinden. Mit einer Fläche von 925.000 km² ist Nigeria fast dreimal so groß wie Deutsch-

land. Verfolgte Personen können in andere Landesteile umziehen. Nach Art. 41 Abs. 1 der 

Verfassung der Bundesrepublik Nigeria von 1999 steht es jedem Nigerianer frei, sich überall 

in Nigeria niederzulassen (BFA, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl der Republik  

Österreich, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria, 23.11.2020, Ver-

sion 2). Denkbar ist für die Klägerin insbesondere eine Ansiedlung in einen der vielen Groß-

städte in Nigeria. Der Klägerin wäre es auch zumutbar, sich mit ihren Eltern in einer der 

Großstädte eine neue Existenz aufzubauen (vgl. Ausführungen unter 4 a)). Eine den ge-

nannten Anforderungen genügende Ausweichmöglichkeit würde die Familie der Klägerin 

innerhalb Nigerias jedenfalls in den Großstädten vorfinden.  

 

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

Begründung im angegriffenen Bescheid. 

 

Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft aus diesem Grund scheidet daher aus. 

 

2. Die Klägerin ist in Deutschland geboren. Zudem sind bereits die geringeren Anforderungen 

der Flüchtlingseigenschaft (siehe Ziffer 1) nicht erfüllt. Ein Anspruch auf Asylanerkennung 

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

 

3. 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). 

 



 
- 10 - 

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

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

 

a) Dass der 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, 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.  

 

Soweit die Klägerin bei einer Rückkehr nach Nigeria Genitalbeschneidung fürchtet, ist 

eine derartige Bedrohung für das Gericht nicht beachtlich wahrscheinlich. Im Übrigen ist 

die Klägerin auf eine inländische Fluchtalternative zu verweisen, §§ 4 Abs. 3, 3e AsylG. 

Auf die Ausführungen unter Ziffer 1 wird Bezug genommen. 

Nach alledem ist es nicht beachtlich wahrscheinlich, dass für die Klägerin die Gefahr 

besteht, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung durch nichtstaatliche Ak-

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

 

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 erkennbar. 

 

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

persönliche Situation des schutzsuchenden Ausländers zurückzuführen sein. Der betref-

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

den bewaffneten Konflikt kennzeichnende Grad willkürlicher Gewalt ein so hohes Niveau 

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

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

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

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

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

führten Auskünften derzeit nicht. 

 

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

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

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

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

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

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

gale Tötungen gehören nach wie vor zum Handlungsrepertoire staatlicher Sicherheits-

organe, unter denen insbesondere die ärmeren Bevölkerungsschichten zu leiden haben 

(so AA, Lageberichte vom 6.5.2012, Stand: April 2012, vom 28.8.2013, Stand: August 

2013; vom 21.1.2018, Stand: September 2017 und vom 10.12.2018, Stand: Oktober 

2018; vom 5.12.2020, Stand: September 2020). 

 

 Gleichwohl gibt es in Nigeria keine klassischen Bürgerkriegsgebiete und keine Bürger-

kriegsparteien. Im Wesentlichen lassen sich in Nigeria vier Konfliktherde unterscheiden. 

Im Nordosten herrscht der Konflikt mit Boko Haram vor. Dort hat sich die Sicherheitslage 

nach zeitweiliger Verbesserung seit 2018 wieder verschlechtert. Boko Haram verübte im 

Jahr 2020 im Nordosten weiterhin schwere Menschenrechtsverbrechen, darunter die 

Tötung und Entführung von ZivilistInnen. Über 420 ZivilistInnen wurden bei etwa 45 An-

griffen getötet. Die nigerianischen Streitkräfte sind nicht in der Lage, ländliche Gebiete 

zu sichern und zu halten und beschränken sich auf das verteidigen einiger urbaner Zen-

tren im Bundesstaat Borno. Im „Mittelbelt“ (insbesondere Kaduna-Süd, Taraba, Plateau 

und Benue State) kam es in den letzten Jahren immer häufiger zu gewalttätigen Ausei-

nandersetzungen zwischen meist muslimischen Hirten und den dort traditionell ansässi-

gen, meist christlichen Bauern, in einigen Fällen sogar mit hunderten Toten. Standen zu 

Beginn vor allem die Bundesstaaten Kaduna und Plateau im Zentrum der Auseinander-

setzungen, haben sich diese südlich nach Nassarawa, Benue, Taraba und Adamawa 

ausgeweitet. Die 2017 deutlich angespannte Lage im Südosten des Landes („Biafra“) 

hat sich mit dem Eingriff des Militärs und der mutmaßlichen Flucht des Anführers der 

stärksten separatistischen Gruppe IPOB derzeit wieder beruhigt, bleibt jedoch latent 

konfliktanfällig. Im August 2019 wurde Senator Ike Ekweremadu bei einer Veranstaltung 

für Igbo-Vertreter in Nürnberg durch einen IPOB-Vertreter angegriffen. In Nigeria selbst 

ist die seit 2017 als „terroristische Vereinigung“ verbotene IPOB derzeit nicht sehr aktiv. 

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

Zentrum der Erdöl- und Erdgasindustrie, ist die Lage der Minderheiten seit langem kri-

tisch. Die dortige Bevölkerung klagt über massive, auch durch internationale Ölförder-

konzerne verursachte, Umweltdegradation, jahrzehntelange Benachteiligung, kaum vor-

handene Infrastruktur oder Bildungseinrichtungen und Korruption. Von 2000 bis 2010 

agierten dort militante Gruppen, die den Anspruch erhoben, die Rechte der Delta-Be-
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wohner zu verteidigen und die Forderungen auf Teilhabe an den Öleinnahmen auch mit-

tels 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 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 Re-

gierung und Delta-Interessengruppen laufen und derzeit ein „Waffenstillstand“ zumin-

dest 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 (AA, Lagebericht vom 16.1.2020, Stand: September 

2019; vom 5.12.2020, Stand: September 2020). 

 

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

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

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

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

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

folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts aus-

gesetzt sein (AA, Lagebericht vom 16.1.2020, Stand: September 2019; vom 5.12.2020, 

Stand: September 2020). 

 

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

nen die Sicherheitslage stabil ist. Dorthin, z.B. nach Edo State, könnte sich die Klägerin 

mit ihren Eltern und dem Bruder 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. 13.06.2013 – 10 C 13.12). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-

tungsgerichts, die auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verweist, ist 
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eine unmenschliche Behandlung und damit eine Verletzung des Art. 3 EMRK  auch allein 

durch die humanitäre Lage und die allgemeinen Lebensbedingungen möglich (BVerwG, 

U.v. 31.1.2013 – 10 C.15.12 – juris = BVerwGE 146, 12; U.v. 13.6.2013 – 10 C 13.12 – 

juris = BVerwGE 147, 8 = NVwZ 2013, 1489; EGMR, U.v. 21.1.2011 – M.S.S./Belgien 

und Griechenland, Nr. 30696/09 – NVwZ 2011, 413; U.v. 28.6.2011 – Sufi und Elmi/Ver-

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

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

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

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

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

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

wenn die schlechten Bedingungen überwiegend auf die Armut zurückzuführen seien  

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

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

politischen und wirtschaftlichen Infrastruktur führten – eine Verletzung darin zu sehen 

sein, dass es dem Betroffenen nicht mehr gelinge, seine elementaren Bedürfnisse, wie 

Nahrung, Hygiene und Unterkunft, zu befriedigen. Zu berücksichtigen seien dabei auch 

seine Verletzbarkeit für Misshandlungen und seine Aussicht auf eine Verbesserung sei-

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

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

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

zu werden. Wenn eine solche Gefahr nachgewiesen sei, verletze die Abschiebung des 

Ausländers notwendig Art. 3 EMRK, einerlei, ob sich die Gefahr aus einer allgemeinen 

Situation der Gewalt ergebe, einem besonderen Merkmal des Ausländers oder einer 

Verbindung von beiden. Da eine Verletzung des Art. 3 EMRK nur in außergewöhnlichen 

Fällen angenommen werden kann, ist nach dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 

ein hoher Gefährdungsgrad zu fordern (so BayVGH, U.v. 21.11.2014 – 13a B 14.30285 

– juris, Rn. 17). 

 

Eine derartige Gefahrensituation erkennt das Gericht für die Klägerin in Nigeria bei einer 

Gesamtschau der Umstände des Einzelfalles nicht.  

 

Bei der anzunehmenden Rückkehr der Klägerin gemeinsam mit ihrer Familie ist davon 

auszugehen, dass für die Klägerin aufgrund ihrer individuellen Voraussetzungen und 

konkreten Lebenssituation bei einer Rückkehr nach Nigeria nicht mit hoher Wahrschein-

lichkeit eine extreme Gefahrenlage bestünde und sich die Situation für die Klägerin hin-

sichtlich ihrer Existenzbedingungen in Nigeria nicht lebensbedrohlich zuspitzen würde.  

 

https://www.juris.de/r3/?docId=NARE016730858&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410019741&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410019741&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410017912&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410018610&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE410018610&docFormat=xsl&docPart=K
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Nach der derzeitigen Erkenntnislage ist die allgemeine wirtschaftliche und soziale Lage 

für die Mehrheit der Bevölkerung in Nigeria problematisch. Nigerias Haupteinnahme 

stammt mit etwa 80 % der Gesamteinnahmen aus der Öl- und Gasförderung. Mehr als 

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

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

einem US-Dollar pro Tag. Dieser große Teil der Bevölkerung lebt im Wesentlichen als 

Bauer, Landarbeiter, oder Tagelöhner vom informellen Handel sowie (Subsistenz-) 

Landwirtschaft. Rückkehrer finden in den Großstädten eine medizinische Grundversor-

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

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

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

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

vom 21.1.2018, Stand: September 2017 und vom 10.12.2018, Stand: Oktober 2018; vom 

5.12.2020, Stand: September 2020). 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. Berufs-

ausbildung ist. Da es in Nigeria keinerlei staatliche finanzielle oder soziale Unterstützung 

gibt, sind alleinstehende Frauen meist von finanziellen Zuwendungen durch die Fami-

lien, Nachbarn oder Freunde abhängig. Während alleinstehende Frauen insbesondere 

in traditionell geprägten Landesteilen, insbesondere im traditionell konservativen Norden 

eher sozialen Schwierigkeiten ausgesetzt sind, ist die Akzeptanz in größeren Städten 

und im Süden des Landes hingegen steigend (so AA, Lagebericht vom 16.1.2020, Stand 

September 2019; vom 5.12.2020, Stand: September 2020). 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 sämt-

liche alleinstehende Mütter und ihre Kinder generell eine Extremgefahr zu prognostizie-

ren 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 BFA, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 

der Republik Österreich, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria 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 halbstaatli-

cher Einrichtungen, die sich um die Rehabilitierung und psychologische Betreuung rück-

geführter Frauen kümmern, ihnen bei der Reintegration helfen, als zentrale Anlaufstelle 

fungieren und auch eine mehrmonatige Rehabilitierung (psychologische Betreuung) so-

wie Berufstraining anbieten (BFA, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl der Republik 
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Österreich, Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria vom 18.12.2019, 

S. 40 ff; BFA, Anfragebeantwortung zu Nigeria, Alleinstehende Frau, Alleinerzieherin, 

13.5.2016).   

 

Bei den mit der schwierigen ökonomischen Situation verbundenen Gefahren handelt es 

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

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

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

lich in wenigen besonders gelagerten Einzelfällen ist die Situation anders zu beurteilen.  

 

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

der Klägerin nicht anzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass die Eltern der Klägerin 

für sich und ihre Kinder eine ausreichende Existenzgrundlage erwirtschaften können. 

Die Mutter der Klägerin ist jung, gesund und arbeitsfähig. Sie hat 11 Jahre die Schule 

besucht und als Köchin gearbeitet. Es ist der Mutter der Klägerin auch zuzumuten, sich 

im Falle einer Rückkehr in Nigeria eine Arbeitsstelle zu suchen. Hierfür kommen für die 

Mutter Tätigkeiten in der Landwirtschaft, im Haushalt oder Straßenverkauf ebenso in 

Betracht wie die Eröffnung einer mobilen Küche oder sog. Minifarming. Hinzu kommt, 

dass der Vater der Klägerin ebenfalls jung, gesund und arbeitsfähig ist. Es ist nicht er-

sichtlich, warum es dem Vater der Klägerin als jungen, erwerbsfähigen Mann, der bereits 

über Arbeitserfahrung als Schreiner und Dachdecker verfügt, nicht wieder möglich sein 

sollte, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Die Eltern verfügen somit über hinreichend 

Erwerbspotenzial. Nach alledem ist davon auszugehen, dass es den Eltern der Klägerin 

zusammen gelingen wird, bei einer Rückkehr nach Nigeria zumindest das Existenzmini-

mum für die Familie zu erwirtschaften.  

 

Des Weiteren ist in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Klägerin abge-

sehen von privaten Hilfemöglichkeiten und Hilfsorganisationen auch auf Rückkehr- und 

Starthilfen sowie auf Reintegrationsprogramme zurückgreifen kann. So hat die Klägerin 

die Option, ihre finanzielle Situation in Nigeria aus eigener Kraft zu verbessern, um Start-

schwierigkeiten bei einer Rückkehr besser zu überbrücken. Dies gilt nicht nur für die 

Klägerin selbst, sondern auch für ihre Eltern, die ebenfalls ausreisepflichtig sind. Gegen 

diese Möglichkeiten kann die Klägerin nicht mit Erfolg einwenden, dass Start- bzw. Rein-

tegrationshilfen ganz oder teilweise nur für freiwillige Rückkehr, also teilweise nicht bei 

einer zwangsweisen Rückführung, erfolgen. Denn nach der Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts kann ein Asylbewerber, der durch eigenes zumutbares Verhal-

ten – wie insbesondere durch freiwillige Rückkehr – im Zielstaat drohende Gefahren ab-

https://www.juris.de/r3/?docId=JURE120021574&docFormat=xsl&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=JURE120021574&docFormat=xsl&docPart=L
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wenden kann, nicht vom Bundesamt die Feststellung eines Abschiebungsverbotes ver-

langen (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 rückgeführte Person, die in keinem privaten Verband soziale Sicherheit findet, 

keiner lebensbedrohlichen Situation überantwortet wird (vgl. BFA, Länderinformations-

blatt der Staatendokumentation, 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.) 

 

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

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

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

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

schlechtert, dass der Klägerin mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine Verletzung des 

Art. 3 EMRK im Falle einer Rückkehr droht.  

 

Eine Verletzung des Art. 3 EMRK ergibt sich auch nicht im Hinblick auf das nigerianische 

Gesundheitssystem, welches die Eltern der Klägerin kritisierten. Insgesamt kann die Ge-

sundheitsversorgung in Nigeria als mangelhaft bezeichnet werden. Die medizinische 

Versorgung ist vor allem im ländlichen Bereich vielfach technisch, apparativ und/oder 

hygienisch problematisch. Die Gesundheitsdaten Nigerias gehören zu den schlechtes-

ten in Afrika südlich der Sahara und der Welt. Es gibt sowohl staatliche als auch zahlrei-

che privat betriebene Krankenhäuser. Rückkehrer finden in den Großstädten eine medi-

zinische Grundversorgung vor, die im öffentlichen Gesundheitssektor allerdings in der 

Regel unter europäischem Standard liegt. Nahezu alle, auch komplexe Erkrankungen, 
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können behandelt werden. In den letzten Jahren hat sich die medizinische Versorgung 

in den Haupt- und größeren Städten allerdings sowohl im öffentlichen als auch im priva-

ten Sektor deutlich verbessert. So ist mittlerweile insbesondere für Privatzahler eine gute 

medizinische Versorgung für viele Krankheiten und Notfälle erhältlich. Es sind zuneh-

mend Privatpraxen und -kliniken entstanden, die um zahlungskräftige Kunden konkur-

rieren. Die Ärzte haben oft langjährige Ausbildungen in Europa und Amerika absolviert 

und den medizinischen Standard angehoben. Wer kein Geld hat, bekommt keine medi-

zinische Behandlung. Selbst in staatlichen Krankenhäusern muss für Behandlungen be-

zahlt werden. Die Kosten medizinischer Betreuung müssen im Regelfall selbst getragen 

werden. Die staatliche Gesundheitsversorgung gewährleistet keine kostenfreie Medika-

mentenversorgung (BFA, Länderinformation der Staatendokumentation Nigeria, 

23.11.2020, Version 2; BFA Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Nigeria, 

Gesamtaktualisierung vom 20.5.2019, letzte Kurzinformation eingefügt am 20.5.2020; 

AA, Lageberichte vom 5.12.2020, Stand: September 2020). Nach alledem ist zwar die 

Gesundheitsversorgung in Nigeria nicht mit der in Europa vergleichbar. Allerdings ist 

aufgrund der medizinischen Versorgung nicht zu befürchten, dass die Klägerin ihre ele-

mentaren Bedürfnisse nicht befriedigen könnte und ihr somit eine Verletzung des Art. 3 

EMRK drohen würde. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass für die Klägerin keinerlei 

Erkrankungen und das Bedürfnis einer medizinischen Versorgung vorgetragen wurde.  

 

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 der Klägerin noch aufgrund der humanitären Ver-

hältnisse, die sie im Falle ihrer Rückkehr nach Nigeria vorfinden würde.  

 

aa) Im Rahmen des Verfahrens wurden keinerlei ärztliche Atteste über etwaige Erkran-

kungen der Klägerin vorgelegt, so dass gemäß § 60 a Abs. 2 c AufenthG vermutet 

wird, dass einer Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. 

 

bb) Ein Abschiebungsverbot ergibt sich auch nicht aufgrund allgemeiner Gefahren im 

Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG. 
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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 

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 die Klägerin im Falle ihrer Überstellung nach Nigeria einer 

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

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006708817&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE006607116&docFormat=xsl&docPart=S
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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: 28.9.2021) 204.456 Infizierte und 2.678 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 Aus-

gangssperren, Versammlungsverbote und Schulschließungen. 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 (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Län-

derinformation COVID-19-Pandemie, Die Gesundheitssysteme in den Top-10 Her-

kunftsländern, Stand: 06/2020,S. 27ff; BFA, Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl der Republik Österreich, Kurzinformation der Staatendokumentation, COVID-

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

deren Staaten, wie etwa in Deutschland - individuell persönliche Schutzmöglichkei-

ten 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 
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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 ihrer Heimat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit mit dem Virus infizieren 

würde. 

 

Selbst bei unterstellter Infektion besteht jedenfalls keine hohe Wahrscheinlichkeit 

eines schweren oder tödlichen Verlaufs der Erkrankung. Nach den bisherigen Er-

kenntnissen zu COVID-19 kommt es beim ganz überwiegenden Teil der Erkrankten 

zu einem milden bis moderaten Verlauf und nur ein geringer Teil entwickelt eine 

schwere Erkrankung. Das größte Risiko für einen schweren Verlauf besteht bei äl-

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

Bei Kindern sind Erkrankungen seltener und verlaufen in aller Regel mild   

(vgl. Robert Koch Institut [RKI], SARS-CoV-2 Steckbrief zur Coronavirus-Krankheit-

2019 (COVID-19), https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ 

Steckbrief.html). Die eineinhalb jährige Klägerin gehört aber nicht zu einer beson-

deren Gruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren, möglicherweise le-

bensbedrohlichen Verlauf der Covid-19-Erkrankung.  

 

dd) Schließlich begründet auch die Gefahr, an Malaria zu erkranken, für die Klägerin als 

in Europa geborenem Kleinkind nigerianischer Eltern kein nationales Abschiebungs-

verbot in verfassungskonformer Anwendung des § 60 Abs. 7 Satz 1 und 6 AufenthG.  

 

 Die Gefahr einer Malariaerkrankung ist keine ausschließlich der Klägerin individuell 

drohende konkrete Gesundheitsgefahr, sondern eine allgemeine Gefahr im Sinne 

des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG, welcher die Bevölkerungsgruppe der in Europa 

geborenen und nach Nigeria zurückgekehrten Kleinkinder allgemein ausgesetzt ist. 

Ohne eine politische Leitentscheidung gemäß § 60 a Abs. 1 S. 1 AufenthG kann nur 

dann im Ausnahmefall in verfassungskonformer Anwendung des § 60 Abs. 7 S. 1 

und 6 AufenthG im Einzelfall Abschiebungsschutz gewährt werden, wenn dies zur 

Vermeidung einer verfassungswidrigen Schutzlücke erforderlich ist. Die drohenden 

Gefahren müssen dafür nach Art, Ausmaß und Intensität von einem solchen Ge-

wicht sein, dass sich daraus bei objektiver Betrachtung für den Ausländer die be-

gründete Furcht ableiten lässt, selbst in erheblicher Weise ein Opfer der extremen 

allgemeinen Gefahrenlage zu werden. Bezüglich der Wahrscheinlichkeit des Ein-

tritts der drohenden Gefahr ist von einem im Vergleich zum Prognosemaßstab der 

beachtlichen Wahrscheinlichkeit erhöhten Maßstab auszugehen. Nur dann, wenn 

der Ausländer ansonsten „gleichsam sehenden Auges dem sicheren Tod oder 
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schwersten Verletzungen ausgeliefert würde“ und sich diese Gefahr alsbald nach 

der Rückkehr realisieren würde, ist die Annahme einer derartigen Extremgefahr ge-

rechtfertigt. 

 

 Auch wenn die Gefahr, dass sich Kleinkinder bei einer Rückkehr nach Nigeria mit 

Malaria infizieren erheblich ist, ergibt sich daraus ohne Hinzutreten besonderer Um-

stände des Einzelfalls keine Extremgefahr. 

 

 Das OVG Nordrhein-Westfalen führt dazu in seinem Urteil vom 24.3.2020 folgendes 

aus: 

„Für in Europa geborene Kinder bis zum Alter von fünf Jahren ergibt sich ohne Hinzutreten 
besonderer Umstände allein aus der allgemeinen Gefahr, in Nigeria an Malaria zu erkranken, 
keine ein Abschiebungsverbot begründende Extremgefahr. Nach Maßgabe der obigen Fest-
stellungen lässt sich im Hinblick auf diese Personengruppe nicht mit der gebotenen hohen 
Wahrscheinlichkeit eine extreme Gefahrenlage annehmen, die das Unterbleiben eines Ab-
schiebungsstopps durch eine politische Leitentscheidung der obersten Landesbehörden 
nach § 60a AufenthG als Verstoß gegen die Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG erscheinen ließe und deshalb die Sperrwirkung des § 60 Abs. 7 Satz 6 AufenthG 
beseitigen könnte. Denn die allgemeine Gefahr, sich mit Malaria zu infizieren und daran zu 
sterben oder einen schweren Gesundheitsschaden davonzutragen, ist für in Europa gebo-
rene Kleinkinder nigerianischer Eltern, die nach Nigeria zurückkehren, nach Art, Ausmaß 
und Intensität auf der Grundlage der vorstehenden Feststellungen von keinem solchen Ge-
wicht, dass sich daraus bei objektiver Betrachtung für diese Kinder generell die begründete 
Furcht ableiten lässt, selbst in erheblicher Weise Opfer zu werden.  

Hiergegen spricht zunächst das Ausmaß dieser allgemeinen Gefahr, welches sich vor allem 
an der Sterblichkeitsrate in dieser Altersgruppe ablesen lässt. Dieses Ausmaß bleibt unter-
halb des Grades der hohen Wahrscheinlichkeit, der hier als Wahrscheinlichkeitsmaßstab 
zugrunde zu legen ist und der vom Bundesverwaltungsgericht mit der früher verwendeten 
Formulierung umschrieben wird, dass ein Ausländer „gleichsam sehenden Auges dem si-
cheren Tod oder schwersten Verletzungen“ ausgeliefert wird (zum Maßstab BVerwG, Urteile 
vom 29. September 2011 - 10 C 24.10 -, NVwZ 2012, 451, juris, Rn. 20, vom 8. September 
2011 - 10 C 14.10 -, BVerwGE 140, 319, juris, Rn. 23, und vom 29. Juni 2010 - 10 C 10.09 -
, BVerwGE 137, 226, juris, Rn. 15; OVG NRW, Urteile vom 4. September 2019 - 11 A 
605/15.A -, juris, Rn. 42, und vom 18. Juni 2019 - 13 A 3930/18.A -, juris, Rn. 313). (…) 

Der Umstand, dass die in Europa geborenen Kleinkinder nigerianischer Eltern, die nach Ni-
geria zurückkehren, über keine durch Geburt und Heranwachsen in Nigeria erworbene Tei-
limmunität verfügen und sich nach ihrer Rückkehr zunächst an die dortige Keimflora gewöh-
nen müssen, führt ebenfalls nicht zur Annahme einer Extremgefahr. Denn das insoweit er-
höhte Risiko reicht generell nicht dazu aus, die Schwelle zur Extremgefahr zu überschreiten.  

Denn den Eltern in Europa geborener Kleinkinder ist zuzumuten, sich in den urbanen Zen-
tren im Süden Nigerias anzusiedeln, wo nicht nur das Risiko einer Erkrankung mit Malaria 
generell niedriger ist als im ländlichen Raum oder im Norden des Landes, sondern wo sich 
auch die allgemeine medizinische Versorgung in den letzten Jahren deutlich verbessert hat. 
Dass diese weit unter dem zentraleuropäischen Standard liegt, ist unerheblich. (…) 

Risikosenkend für in Europa geborene Kinder wirkt sich ferner aus, dass gerade ihre Geburt 
in Europa und das Verbringen ihrer ersten Lebensjahre hier ihre allgemeinen gesundheitli-
chen Lebensumstände verbessern. So gibt es keinerlei Anhaltspunkte für eine akute Man-
gel- oder Unterernährung hier geborener Kinder, von der indes mehr als 1,3 Millionen Kinder 
unter fünf Jahren in Nordnigeria bedroht sind (Vgl. BFA, a. a. O., S. 52).  

https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE020800819/format/xsl/part/S?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR000010949BJNE001700314/format/xsl/part/S?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR000010949BJNE001800314/format/xsl/part/S?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR000010949BJNE001800314/format/xsl/part/S?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410018325/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410018325/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410018325/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410018325/format/xsl/part/L/anchor/rd_20?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410018192/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410018192/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410018192/format/xsl/part/L/anchor/rd_23?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410017100/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410017100/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410017100/format/xsl/part/L/anchor/rd_15?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/JURE190014387/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/JURE190014387/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/JURE190014387/format/xsl/part/L/anchor/rd_42?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MWRE219024029/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MWRE219024029/format/xsl/part/L/anchor/rd_313?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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Nach Nigeria rückkehrenden Familien mit Kleinkindern ist es auch zumutbar, sich durch Vor-
sorgemaßnahmen vor einer Malariainfektion zu schützen. Das Verwaltungsgericht verfehlt 
insoweit den anzuwendenden Wahrscheinlichkeitsmaßstab, wenn es darauf abstellt, ob sich 
mit einem imprägnierten Moskitonetz ein „verlässlicher Schutz“ erzielen lässt. Dass mit ei-
nem imprägnierten Moskitonetz, dessen Verfügbarkeit nach den vorliegenden Erkenntnis-
sen nicht zweifelhaft ist, eine signifikante Risikosenkung möglich ist, steht zur Überzeugung 
des Senats fest. Darüber hinaus erschließt sich nicht, wieso auch unter der allgemeinen 
schwierigen wirtschaftlichen Situation in Nigeria es für rückkehrende Personen mit Kleinkin-
dern nicht möglich sein sollte, allgemein infektionssenkende Maßnahmen zu ergreifen, wie 
etwa das Abkochen von Trinkwasser. Dass dies nicht auch unter – unterstellten – einfachs-
ten Lebensbedingungen möglich sein soll, überzeugt nicht. Darüber hinaus können sich in 
Europa geborene Kleinkinder nigerianischer Eltern noch in Deutschland gegen verbreitete 
Infektionskrankheiten impfen lassen (vgl. OVG NRW, Urteil vom 1. Dezember 2010 - 4 A 
1731/06.A -, juris, Rn. 176).  

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Rückkehrer bei der freiwilligen Ausreise nach Nigeria 
auf die finanzielle Unterstützung etwa des REAG/GARP-Programms der Internationalen Or-
ganisation für Migration (IOM) in Zusammenarbeit u. a. mit der Bundesregierung zählen kön-
nen. Auch für medizinische Unterstützung werden Geldmittel bereitgestellt, so dass jeden-
falls möglich ist, in der ersten Zeit des Aufenthalts von Kleinkindern in Nigeria Medikamente 
zur Malariaprophylaxe einzunehmen und sich über die nächsten Diagnostik- und Behand-
lungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren. Auch für den Fall der Abschiebung geht das Ge-
richt davon aus, dass die zuständigen Ausländerbehörden erforderlichenfalls bei der Be-
schaffung der Medikamente behilflich sind (Vgl. OVG NRW, Urteil vom 1. Dezember 2010 
- 4 A 1731/06.A -, juris, Rn. 167).“  

 

Diesen überzeugenden Ausführungen, die vollumfänglich auf die Klägerin übertrag-

bar sind, schließt sich die zur Entscheidung berufene Einzelrichterin an.  

 

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

nicht festzustellen. 

 

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

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

Abs. 1 AsylG, 59 AufenthG. Die der Klägerin 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 

https://www.juris.de/r3/document/JURE130012697/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/JURE130012697/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/JURE130012697/format/xsl/part/L/anchor/rd_176?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/JURE130012697/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/JURE130012697/format/xsl/part/K?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/JURE130012697/format/xsl/part/L/anchor/rd_167?oi=NAg3GxpATe&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE001205819/format/xsl/part/S?oi=DsPuCmaUb2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR111260992BJNE011603377/format/xsl/part/S?oi=DsPuCmaUb2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE001205819/format/xsl/part/S?oi=DsPuCmaUb2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE001205819/format/xsl/part/S?oi=DsPuCmaUb2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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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 

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. 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE001205819/format/xsl/part/S?oi=DsPuCmaUb2&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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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 
 
 
 


