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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
3. ***** 
gesetzlich vertreten durch den Vater ***** 
gesetzlich vertreten durch die Mutter ***** 
zu 1 bis 3 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 

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 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Asylrecht 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Straubmeier als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 21. November 2014 am 5. Dezember 2014 
 
folgendes 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben.  

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  
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Tatbestand :  

 

Der am *****1986 geborene Kläger zu 1), seine am *****1984 geborene Ehefrau, die Klägerin 

zu 2), sowie ihr Sohn, der am *****2008 geborene Kläger zu 3), sind serbische Staatsange-

hörige und gehören der Volksgruppe der Roma an.  

 

Sie stellten erstmals am 29.11.2011 im Bundesgebiet einen Asylantrag und gaben dazu im 

Wesentlichen an, sie hätten Serbien verlassen, weil der Kläger zu 1) gefürchtet habe, zum 

Militärdienst einberufen zu werden. Dazu hätten die Kläger Probleme gehabt, weil sie Roma 

seien. Mit Bescheid vom 11.4.2012 lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(Bundesamt) die Anträge auf Anerkennung als Asylberechtigte als offensichtlich unbegründet 

ab und stellte fest, dass auch die Voraussetzungen für die Zuerkennung der Flüchtlingsei-

genschaft offensichtlich nicht vorliegen. Auch Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 - 7 des 

Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) lägen nicht vor. Die Kläger wurden unter Androhung der 

Abschiebung aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen.  

 

Gegen den am 16.4.2012 zugestellten Bescheid wurden Rechtsmittel nicht erhoben. Die 

Kläger kehrten im November 2012 in ihr Heimatland zurück.  

 

Am 4.8.2013 reisten die Kläger, gemeinsam mit dem am *****2012 im Bundesgebiet gebore-

nen weiteren Sohn der Familie, in das Bundesgebiet erneut ein und stellten Antrag auf 

Durchführung eines weiteren Asylverfahrens. Zur Begründung gaben sie sinngemäß an, sie 

blieben bei der Erklärung, die sie beim ersten Mal abgegeben hätten. Sie hätten bei der 

Rückkehr Schwierigkeiten bei der medizinischen Behandlung des Sohnes gehabt. Der große 

Sohn hätte in den Kindergarten gehen sollen, aber man habe ihn nicht gelassen. Es gebe im 

Heimatland keine Arbeit, der Kläger zu 1) habe kein Einkommen, obwohl er die Schule ab-

geschlossen und ein Diplom habe. Für die Minderheiten gebe es keine Arbeit. Korruption 

gebe es nach wie vor. Die Klägerin zu 2) hätte wegen der Schilddrüse behandelt werden 

sollen. Der Kläger zu 1) hätte auch wegen seines Beines operiert werden sollen. 

 

Mit Bescheid vom 8.8.2013 lehnte das Bundesamt die Anträge auf Durchführung eines wei-

teren Asylverfahrens (Ziffer 1) und die Anträge auf Abänderung des Bescheides vom 

11.4.2012 bezüglich der Feststellung zu § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG ab (Ziffer 2). Auf die 

Gründe des Bescheids wird Bezug genommen.  

 

Gegen den am 13.8.2013 zugestellten Bescheid erhoben die Kläger mit am 21.8.2013 ein-

gegangenem Schreiben Klage zum Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach. Mit Beschluss 

vom 12.9.2013 erklärte sich das Verwaltungsgericht Ansbach für örtlich unzuständig und 
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verwies den Rechtsstreit an das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, nachdem die 

Kläger ihren Aufenthalt ab dem 14.8.2013 in der Gemeinschaftsunterkunft Bodenwöhr zu 

nehmen hatten. Am 1.7.2014 legte der zwischenzeitlich Bevollmächtigte der Kläger einen 

Arztbericht vom 5.6.2014 vor, wonach die Klägerin zu 2) seit mindestens 8 Jahren an einer 

ängstlich-depressiven Erkrankung leide, die im Heimatland bereits stationär behandelt wor-

den sei. Als Diagnose wurde angegeben: Angst/depressive Störung. Trotz aktueller Behand-

lung mit Citalopram und Opipramol bestehe weiterhin eine ausgeprägte ängstliche Verstim-

mung, Somatisierung mit Kopfschmerzen, erheblicher Leidensdruck, Überforderungssyn-

drome mit der gesamten psycho-sozialen Situation, daher möglichst sozial-psychiatrische 

Hilfestellung, regelmäßige nervenärztliche Behandlung.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

1.  den Bescheid des Bundesamtes vom 8.8.2013 aufzuheben. 

2. die Beklagte zu verpflichten, den Klägern subsidiären Schutz zuzuerkennen,  

hilfsweise, die Beklagte zu verpflichten festzustellen, dass Abschiebungsverbote 

nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf den angefochtenen Bescheid,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Bezüglich des am *****2012 geborenen Sohnes der Kläger wurde ein eigenes Asylverfahren 

durchgeführt und der Asylantrag mit Bescheid vom 9.8.2013 abgelehnt. Auch insoweit ist 

Klage beim Verwaltungsgericht Regensburg anhängig (Az. RO 7 K 13.30503). 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichts- und Behördenakten sowie auf 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 21.11.2014 verwiesen. 

 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Bescheid des Bundesamtes vom 8.8.2013 verletzt 

die Kläger nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO.  

 

Gemäß § 77 Abs. 1 AsylVfG ist für die Entscheidung auf die Sach- und Rechtslage zum 

Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung abzustellen, so dass das seit Bescheiderlass durch 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE013502308&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE011603377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU vom 28. August 2013 

(BGBl. I S. 3474) geänderte Asylverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 

2. September 2008 (BGBl. I S. 1798) zu berücksichtigen ist. Mit dem zu entscheidenden 

Klageantrag werden Ansprüche auf Anerkennung als Asylberechtigte (§ 2 AsylVfG) und auf 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft (§ 3 AsylVfG) nicht weiterverfolgt. Den Klägern ste-

hen die noch geltend gemachten Ansprüche auf Zuerkennung von subsidiären Schutz (§ 4 

AsylVfG) und auf Feststellung von Abschiebungshindernissen nach § 60 Abs. 5 und 7 Auf-

enthG nicht zu.  

 

Gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG ist auf einen Asylfolgeantrag hin ein weiteres Asylverfah-

ren nur durchzuführen, wenn die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG vorliegen. 

Danach ist ein Folgeverfahren zulässig, wenn sich die dem Verwaltungsakt zugrundeliegen-

de Sach- oder Rechtslage nachträglich zugunsten des Betroffenen geändert hat (§ 51 Abs. 1 

Nr. 1 VwVfG), wenn neue Beweismittel vorliegen, die eine für den Betroffenen günstigere 

Entscheidung herbeigeführt haben würden (§ 51 Abs. 1 Nr. 2 VwVfG), oder wenn Wieder-

aufnahmegründe entsprechend § 580 ZPO gegeben sind (§ 51 Abs. 1 Nr. 3 VwVfG). Eine 

veränderte Sachlage i.S.d. § 51 Abs. 1 VwVfG muss der Antragsteller insbesondere schlüs-

sig, substantiiert und - bezogen auf seine individuelle Situation - glaubhaft darlegen. Nach 

§ 51 Abs. 2 VwVfG ist der Antrag nur zulässig, wenn der Betroffene ohne grobes Verschul-

den außerstande war, den Grund für das Wiederaufgreifen in dem früheren Verfahren, ins-

besondere durch Rechtsbehelf, geltend zu machen. Der Folgeantrag muss nach § 71 Abs. 1 

Satz 1 AsylVfG i.V.m. § 51 Abs. 3 VwVfG binnen drei Monaten gestellt werden; die Frist 

beginnt mit dem Tag, an dem der Betroffene von dem Grund für das Wiederaufgreifen 

Kenntnis erhalten hat. 

 

Im Folgeantragsverfahren hatte das Bundesamt in der dargelegten Weise auch zu prüfen, ob 

im Hinblick auf eine bestandskräftige negative Entscheidung im ersten Asylverfahren zu § 60 

Abs. 2 bis Abs. 7 AufenthG in der damaligen Fassung nunmehr Wiederaufnahmegründe im 

Sinne des § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG vorliegen. Für den Fall, dass dies verneint wird, hat das 

Bundesamt nach § 51 Abs. 5 VwVfG i.V.m. §§ 48, 49 VwVfG nach pflichtgemäßem Ermes-

sen zu entscheiden, ob die bestandskräftige Entscheidung zum Vorliegen von Abschie-

bungsverboten zurückgenommen oder widerrufen wird (vgl. zu § 53 AuslG BVerwG, U. v. 

7.9.1999, InfAuslR 2000, 16; BVerwG, U. v. 21.3.2000, NVwZ 2000, 940; BVerfG, Beschluss 

vom 21.6.2000, NVwZ 2000, 907 [909]). Auch wenn es an einer behördlichen Ermessens-

entscheidung fehlt, weil Wiederaufnahmegründe erst im gerichtlichen Verfahren vorgebracht 

werden, ist das Gericht gehalten, die Sache nach Möglichkeit spruchreif zu machen und 

abschließend zu entscheiden (vgl. zum Ganzen BVerwG, U. v. 20.10.2004, Az. 1 C15/03; 

OVG Lüneburg, U. v. 12.9.2007, Az. 8 LB 210/05 ).  
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Dies zugrunde legend haben die Kläger keinen Anspruch auf Gewährung von subsidiärem 

Schutz gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 AsylVfG (entsprechend § 60 Abs. 2, 3 und 7 Satz 2 

AufenthG a.F.). Nach diesen Vorschriften ist ein Ausländer subsidiär Schutzberechtigter, 

wenn ihm in seinem Herkunftsland die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe 

(Nr. 1), Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung (Nr. 2) 

oder ihm als Zivilperson eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unver-

sehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen 

bewaffneten Konflikts (Nr. 3) droht. Derartige Gefahren drohen den Klägern bei einer Rück-

kehr nach Serbien nicht. Entsprechendes gilt für das Vorliegen eines Abschiebungsverbotes 

gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG in Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK). Das Gericht verweist insoweit auf 

die Gründe des Bescheids des Bundesamtes vom 8.8.2013, denen das Gericht folgt (§ 77 

Abs. 2 AsylVfG). 

 

Auch die Voraussetzungen für eine Aufhebung der negativen Entscheidung zu § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG sind nicht gegeben. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG verlangt eine zielstaats-

bezogene, erhebliche und konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit des betreffenden 

Ausländers, die landesweit gegeben sein muss (vgl. BVerwG, U. v. 17.10.1995, BVerwGE 

99, 324 ff. - zu § 53 Abs. 6 AuslG).  

 

Soweit sich die Kläger im Rahmen des Asylfolgeantrags erneut auf die schlechten Lebens-

bedingungen der Roma im Kosovo berufen, handelt es sich um schon kein neues Vorbrin-

gen.  

 

Auch im Hinblick auf die vorgebrachten Erkrankungen, insbesondere auch durch das im 

gerichtlichen Verfahren vorgelegte ärztliche Attest bezüglich der Klägerin zu 2) der Dres. C. 

und B. L***** vom 5.6.2014 ist kein Abschiebungshindernis in Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 1 

AufenthG dargelegt. Nach den in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ent-

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

der Verhältnisse im Abschiebezielstaat verschlimmert, in der Regel als individuelle Gefahr 

einzustufen, die am Maßstab von § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG in direkter Anwendung zu 

prüfen ist (vgl. BVerwG, U. v. 18.7.06 – 1 C 16.05 – juris Rn. 18). Erforderlich aber auch 

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

danach, dass sich die vorhandene Erkrankung des Ausländers aufgrund zielstaatsbezogener 

Umstände in einer Weise verschlimmert, die zu einer erheblichen und konkreten Gefahr für 

Leib oder Leben führt, d.h. dass eine wesentliche Verschlimmerung der Erkrankung alsbald 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE016300311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE006603311&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE000402310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/6v7/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=198&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE000402310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26cq/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=17&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE011603377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26cq/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=17&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE011603377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1o1s/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE006602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/1o1s/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE006602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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nach der Rückkehr des Ausländers droht (BVerwG, U. v. 17.10.06 – 1 C 18/05 – juris Rn. 

15).  

 

Insoweit kommt ein Abschiebungshindernis auch in Betracht, wenn eine in Deutschland  

diagnostizierte Erkrankung eine ärztliche Behandlung erfordert, die dem Betroffenen in sei-

nem Heimatland nicht oder nicht in ausreichendem Maße zuteilwerden kann. Ein Anwen-

dungsfall des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG kann dabei auch dann gegeben sein, wenn im 

Herkunftsland zwar im Prinzip eine Behandlung der Krankheit möglich ist, die für den betref-

fenden Ausländer aber individuell (z.B. aus finanziellen Gründen) nicht zu erlangen ist. Der 

Begriff der wesentlichen Verschlechterung liegt aber auch hier nur dann vor, wenn die be-

fürchtete ungünstige Entwicklung des Gesundheitszustandes nach einer Rückkehr derart 

gravierend sein wird, dass außergewöhnlich schwere körperliche oder psychische Schäden 

oder existenzbedrohende Zustände zu erwarten sind. Daraus leitet sich zugleich ab, dass 

eine wesentliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht schon dann vorliegt, 

wenn von einer Heilung im Zielland der Abschiebung wegen der dortigen Verhältnisse nicht 

auszugehen ist, die Erkrankung sich aber auch nicht gravierend zu verschlimmern droht (vgl. 

z.B. VG Saarland, U. v. 7.10.10 – 10 K 339/0 – juris). Der Abschiebungsschutz nach § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG hat nicht das Ziel, einem Ausländer einen Heilungserfolg unter Inan-

spruchnahme des Gesundheitssystems des Zufluchtsstaates Deutschland abzusichern. Eine 

wesentliche Verschlechterung ist daher nicht schon bei einer befürchteten ungünstigen Ent-

wicklung des Gesundheitszustandes anzunehmen, sondern nur bei außergewöhnlich schwe-

ren körperlichen oder psychischen Schäden. Außerdem muss die Gefahr konkret sein, d.h. 

dass die befürchtete Verschlechterung des Gesundheitszustandes alsbald nach der Rück-

kehr eintritt (vgl. OVG Lüneburg, U. v. 8.6.2011, 8 LB 221/09 – juris).  

 

Nach diesen Maßstäben liegen im vorliegenden Fall keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die 

Kläger, insbes. die Klägerin zu 2), in konkrete Leibes- oder Lebensgefahr geraten würden, 

würde ihre Abschiebung wie angedroht nach Serbien durchgeführt.  

 

Nach dem ärztlichen Attest vom 5.6.2014 liegt bei der Klägerin zu 2) eine ängstlich-

depressive Störung vor, die medikamentös behandelt wird. Nach den Angaben der Kläger in 

der mündlichen Verhandlung ist die Klägerin derzeit ca. einmal pro Monat beim Arzt, die 

Behandlung beschränkt sich auf die Verordnung von Medikamenten.  

 

Eine ausreichende Behandelbarkeit ist nach Auffassung des Gerichts im Herkunftsland ge-

geben. Die Klägerin zu 2) muss sich auf die Behandlungsmöglichkeiten in Serbien verweisen 

lassen. Auch wenn die medizinischen Standards und Therapien dort noch nicht das Niveau 
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jener der Bundesrepublik erreichen sollten, bleibt die Klägerin zu 2) in erster Linie Staatsan-

gehörige von Serbien und zur Unterstützung der dortigen Solidargemeinschaft berechtigt.  

 

Die attestierte Erkrankung kann nach den vorliegenden Erkenntnissen in Serbien behandelt 

werden, wobei ggfs. notwendige Medikamente ebenfalls zur Verfügung stehen (vgl. Lagebe-

richte des Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Repub-

lik Serbien vom 29. Januar 2013 und 18. Oktober 2013, S. 21 ff.). Hiernach können insbe-

sondere auch Patienten, die an psychischen Erkrankungen wie beispielsweise depressiven 

Störungen leiden zureichend behandelt werden. Psychische Krankheiten werden in Serbien 

zwar vorwiegend medikamentös behandelt. Für die Klägerin zu 2) besteht nach dem Attest 

aber derzeit auch nur die Notwendigkeit einer medikamentösen Behandlung. Es besteht in 

Serbien aber auch - wenn auch in begrenztem Umfang - die Möglichkeit anderer Therapie-

formen. Damit steht im Einklang, dass laut dem vorgelegten ärztlichen Attest die Klägerin zu 

2) im Heimatland bereits stationär behandelt wurde. Eine hinreichende medikamentöse Ver-

sorgung ist regelmäßig gewährleistet. Es stehen insbesondere zahlreiche Psychopharma-

ka/Antidepressiva zur Verfügung. Vorliegend ist nichts für die Annahme substantiiert worden 

oder sonst ersichtlich, dass die von der Klägerin benötigten Medikamente oder jedenfalls 

gleichwertige Präparate für sie in Serbien nicht erhältlich sind. Dabei ist der Zugang zu medi-

zinischen Behandlungen des öffentlichen Gesundheitssystems für die Bevölkerung in Serbi-

en unabhängig von der ethnischen Herkunft gewährleistet (vgl. Lagebericht vom 18. Oktober 

2013, S. 21). Sollten Kosten der notwendigen medizinischen Behandlung der Klägerin von 

der gesetzlichen Krankenversicherung nicht in voller Höhe übernommen werden (vgl. dazu 

den Lagebericht, S. 21 f.) und durch Sozialhilfeleistungen nicht oder nicht vollständig gedeckt 

werden können, muss sich die Klägerin auch hinsichtlich des im Übrigen notwendigen Le-

bensunterhalts nicht zuletzt mit Blick auf den bei Roma-Familien besonders ausgeprägten 

familiären Zusammenhalt auf die Unterstützung durch die Familie verweisen lassen.  

 

Das Gericht verweist hinsichtlich der Gewährleistung und Verfügbarkeit einer ausreichenden 

medizinischen Grundversorgung ergänzend auf die Gründe des Bescheids des Bundesam-

tes vom 8.8.2013 (§ 77 Abs. 2 AsylVfG). 

 

 

Die Klage war daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.  

Gemäß § 83 b Abs. 1 AsylVfG werden Gerichtskosten nicht erhoben.  

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: § 167 Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26cq/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=17&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR111260992BJNE011603377&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/26cq/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=17&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR000170960BJNE017602310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder 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. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte 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 juristische 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. 

 

 

 

Straubmeier 

 

 


