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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Abschiebungsandrohung nach Bulgarien 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 26. Februar 2015 am 26. Februar 2015 durch den Richter am Verwal-
tungsgericht Dr. Hohmann als Einzelrichter folgendes 
 
 
 
 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu tragen.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben.  

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

 

 

Der Kläger, ein malischer Staatsangehöriger, reiste am 12.9.2013 in die Bundesrepublik 

Deutschland ein, wo er seine Anerkennung als Asylberechtigter beantragte. 

 

Aufgrund eines EURODAC-Datenabgleichs ergaben sich für das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) Anhaltspunkte dafür, dass die Republik Bulgari-

en für die Durchführung des Asylverfahrens nach der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des 

Rates vom 18.2.2003 (ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1 ff. – im Folgenden: Dublin-II-VO) zu-

ständig ist. Deshalb richtete das Bundesamt am 14.11.2013 ein Übernahmeersuchen an die 

Republik Bulgarien. Mit Schreiben vom 26.11.2013 erklärten die bulgarischen Behörden ihre 

Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens gemäß Art. 16 Abs. 1 Buchst. e) Dub-

lin-II-VO sowie ihre Bereitschaft, den Kläger wieder aufzunehmen.  

 

Mit Bescheid vom 4.3.2014, dem Kläger zugestellt am 6.3.2014, stellte das Bundesamt fest, 

dass der Asylantrag unzulässig sei (Ziffer 1). Zugleich ordnete es die Abschiebung des Klä-

gers nach Bulgarien an (Ziffer 2). Die Unzulässigkeit des Asylantrages ergebe sich aus § 27a 

AsylVfG, da Bulgarien aufgrund des dort bereits gestellten Asylantrages für die Durchführung 

des Asylverfahrens zuständig sei. Außergewöhnliche humanitäre Gründe, welche die Bun-

desrepublik Deutschland veranlassen könnten, ihr Selbsteintrittsrecht auszuüben, seien nicht 

ersichtlich. Der Asylantrag werde somit in der Bundesrepublik Deutschland nicht materiell 

geprüft. Die Anordnung der Abschiebung nach Bulgarien beruhe auf § 34a Abs. 1 Satz 1 

AsylVfG.  

 

Am 12.3.2014 ließ der Kläger Anfechtungsklage gegen den Bescheid erheben. Das Asylver-

fahren in Bulgarien leide unter Systemmängeln. Nach einem Bericht des UNHCR vom 

30.11.2012 seien Asylsuchende in Bulgarien von Obdachlosigkeit bedroht. In einem neueren 

Bericht vom 2.1.2014 – aktualisiert am 21.2.2014 – attestiere der UNHCR den Aufnahmebe-

dingungen und dem Asylverfahren in Bulgarien systemische Mängel, aufgrund derer eine 

Rücküberstellung von Asylbewerbern nach Bulgarien zu unterbleiben habe. Der Kläger habe 

einen Rechtsanspruch darauf, dass die Beklagte von ihrem Selbsteintrittsrecht nach Art. 3 

Abs. 2 Dublin-II-VO Gebrauch mache.  

 

Die Situation in Bulgarien habe sich auch während des gerichtlichen Verfahrens nicht ent-

scheidend geändert. Dies ergebe sich aus neueren Quellen, wie etwa Bordermonitoring 

2014 („Die Situation von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Bulgarien“), amnesty internatio-

nal 2014 („Rücküberstellungen von Asylsuchenden nach Bulgarien sind weiterhin auszuset-
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zen“) sowie aus einer Stellungnahme des UNHCR vom 8.8.2014 an das Verwaltungsgericht 

Minden. Dementsprechend würden auch verschiedene Verwaltungsgerichte Rücküberstel-

lungen nach Bulgarien für unzulässig erachten.  

 

Der Kläger beantragt,  

 

den Bescheid des Bundesamtes vom 4.3.2014 aufzuheben.  

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die Gründe des angegriffenen Bescheides, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

 

Mit Beschluss vom 20.3.2014 (Az. RN 5 S 14.30284) hat das Verwaltungsgericht Regens-

burg die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsanordnung in Ziffer 2 

des streitgegenständlichen Bescheids angeordnet. Insbesondere im Hinblick auf den Bericht 

des UNHCR vom 2.1.2014 (Bulgaria as a country of asylum – observations on the current 

situation of asylum in Bulgaria) könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Asylverfahren 

in Bulgarien an systemischen Mängeln leide. Eine endgültige Klärung bleibe dem Haupt-

sacheverfahren vorbehalten. Im Eilverfahren falle die Interessenabwägung im Hinblick auf 

die dem Kläger in Bulgarien möglicherweise drohenden Umstände zu seinen Gunsten aus. 

Hinsichtlich der Begründung im Einzelnen wird auf den Inhalt des Beschlusses verwiesen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie auf das 

den Kläger betreffende Aktengeheft des Bundesamtes, das dem Gericht vorgelegen hat, 

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

 

Die zulässige – insbesondere innerhalb der Frist des § 74 Abs. 1 AsylVfG – erhobene Klage 

ist nicht begründet. Der streitgegenständliche Bescheid des Bundesamtes vom 4.3.2014 

erweist sich im nach § 77 Abs. 1 Satz 1 Hs. 1 AsylVfG maßgeblichen Zeitpunkt der mündli-

chen Verhandlung als rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten, § 113 

Abs. 1 Satz 1 VwGO. 
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1. Die Klage ist zulässig. 

 

a) Gegen den streitgegenständlichen Bescheid des Bundesamtes ist die Anfechtungs-

klage nach § 42 Abs. 1 Altern. 1 VwGO die statthafte Klageart (BayVGH vom 

28.2.2014, BayVBl 2014, 628 sowie vom 29.1.2015, Az. 13a B 14.50039 <juris> 

m.w.N.). 

 

b) Ferner ist der Kläger klagebefugt nach § 42 Abs. 2 VwGO. Er kann geltend machen, 

durch die vom Bundesamt getroffene Feststellung möglicherweise in seinen Rechten 

verletzt zu sein. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sind die 

Normen der Dublin-II-VO eigentlich organisatorische Vorschriften. Gleichwohl kann 

ein Asylbewerber geltend machen, dass in dem zuständigen Mitgliedstaat systemi-

sche Schwachstellen des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen bestehen, 

die ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annahme darstellen, 

dass er tatsächlich Gefahr liefe, einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behand-

lung im Sinne von Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GR-

Charta) ausgesetzt zu sein (EuGH vom 10.12.2013, NVwZ 2014, 208 Rn. 56 ff.).  

 

2. Die Klage ist nicht begründet; der Kläger hat keinen Anspruch auf Aufhebung des streit-

gegenständlichen Bescheids. 

 

Nach § 34 a Abs. 1 AsylVfG ordnet das Bundesamt die Abschiebung des Ausländers in 

einen sicheren Drittstaat (§ 26 a AsylVfG) oder in einen für die Durchführung des Asyl-

verfahrens zuständigen Staat (§ 27 a AsylVfG) an, wenn der Ausländer dorthin abge-

schoben werden soll und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. 

 

a) Die Beklagte ist zu Recht davon ausgegangen, dass es sich bei Bulgarien um den für 

das Asylverfahren zuständigen Staat im Sinne des § 27a AsylVfG handelt. Nach die-

ser Vorschrift ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Staat aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Ver-

trages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Diese Voraussetzungen 

sind hier gegeben; denn die Republik Bulgarien hat ihre Bereitschaft erklärt, den Klä-

ger wieder aufzunehmen, da Bulgarien für die Bearbeitung des Asylantrags nach Art. 

16 Abs. 1 Buchst. e) Dublin-II-VO zuständig sei. Obwohl zum Zeitpunkt der gerichtli-

chen Entscheidung bereits die Dublin-III-VO (Verordnung (EU) Nr. 604/3013 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013, ABl. Nr. L 180 vom 29.6.2013, 

S. 31 ff.) gilt, ist für den vorliegenden Fall noch die Dublin-II-VO anwendbar. Dies folgt 

aus Art. 49 Abs. 2 Dublin-III-VO. Im Ergebnis steht somit fest, dass die Abschiebung 



 
- 5 - 

nach Bulgarien – als EU-Mitgliedstaat ein sichererer Drittstaat im Sinne des § 26a 

AsylVfG – möglich ist. Insbesondere ist auch die Rücküberstellungsfrist noch nicht 

abgelaufen, da die Klage gegen den streitgegenständlichen Bescheid aufgrund des 

Beschlusses des Gerichts vom 20.3.2014 aufschiebende Wirkung entfaltet (vgl. dazu: 

Art. 19 Abs. 3 Dublin-II-VO).  

 

b) Der Regelung des § 34a AsylVfG, wonach die Abschiebung ohne materielle Prüfung 

des in der Bundesrepublik Deutschland gestellten Asylantrags erfolgen soll, liegt das 

sogenannte Konzept der normativen Vergewisserung zugrunde. Grundlage und 

Rechtfertigung des gemeinsamen europäischen Asylsystems ist die Vermutung, dass 

das Asylverfahren und die Aufnahme der Asylbewerber in jedem Mitgliedsstaat in 

Einklang stehen mit den Anforderungen der Charta der Grundrechte der EU, der 

Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention. 

Deshalb ist davon auszugehen, dass dem Asylsuchenden im Zielstaat der Abschie-

bung keine politische Verfolgung droht (vgl. EuGH vom 10.12.2013, Rs. C-394/12 

<juris>; BVerfG vom 14.5.1996, BVerfGE 94,49 ff.).  

 

Die Rechtsprechung lässt jedoch in eng begrenzten Ausnahmefällen Abweichungen 

von diesem Konzept zu. Das Konzept der normativen Vergewisserung wird danach 

insbesondere dann durchbrochen, wenn – wie dies der Europäische Gerichtshof for-

muliert – ernsthaft zu befürchten ist, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedin-

gungen für Asylbewerber im Zielstaat der Abschiebung systemische Mängel aufwei-

sen, die eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung des Asylbewerbers im 

Sinne von Art. 4 GR-Charta implizieren (vgl. EuGH vom 21.12.2011, verb. Rs. C-

411/10 und C-393/10, NVwZ 2012, 417). Liegen systemische Mängel in der eben 

charakterisierten Art vor, kann der Asylbewerber seiner Überstellung in diesen Mit-

gliedstaat mit Erfolg entgegentreten (EuGH vom 10.12.2013, Rs. C-394/12 <juris>). 

 

Für das durch den Untersuchungsgrundsatz geprägte verwaltungsgerichtliche Verfah-

ren hat das Kriterium der systemischen Mängel des Asylverfahrens und der Aufnah-

mebedingungen für Asylbewerber in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.3.2014 (Az. 10 

B 6/14 <juris>) Bedeutung für die Gefahrenprognose im Rahmen des Art. 4 GR-

Charta bzw. des Art. 3 EMRK. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dem Beschluss 

folgendes ausgeführt: 

 

„Der Tatrichter muss sich zur Widerlegung der auf dem Prinzip gegenseitigen Ver-

trauens unter den Mitgliedstaaten gründenden Vermutung, die Behandlung der Asyl-



 
- 6 - 

bewerber stehe in jedem Mitgliedstaat in Einklang mit den Erfordernissen der Grund-

rechte-Charta sowie mit der Genfer Flüchtlingskonvention und der EMRK, die Über-

zeugungsgewissheit (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) verschaffen, dass der Asylbewer-

ber wegen systemischer Mängel des Asylverfahrens oder der Aufnahmebedingungen 

in dem eigentlich zuständigen Mitgliedstaat mit beachtlicher, d.h. überwiegender 

Wahrscheinlichkeit (vgl. Urteil vom 27. April 2010 - BVerwG 10 C 5.09 - BVerwGE 

136, 377 Rn. 22 m.w.N. = Buchholz 451.902 Europ. Ausl.- u. Asylrecht Nr. 39) einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt wird. Die Fokussierung 

der Prognose auf systemische Mängel ist dabei, wie sich aus den Erwägungen des 

Gerichtshofs zur Erkennbarkeit der Mängel für andere Mitgliedstaaten ergibt (EuGH, 

Urteil vom 21. Dezember 2011 - Rs. C-411/10 und Rs. C-493/10 - a.a.O. Rn. 88 bis 

94), Ausdruck der Vorhersehbarkeit solcher Defizite, weil sie im Rechtssystem des 

zuständigen Mitgliedstaates angelegt sind oder dessen Vollzugspraxis strukturell prä-

gen. Solche Mängel treffen den Einzelnen in dem zuständigen Mitgliedstaat nicht un-

vorhersehbar oder schicksalhaft, sondern lassen sich aus Sicht der deutschen Be-

hörden und Gerichte wegen ihrer systemimmanenten Regelhaftigkeit verlässlich 

prognostizieren. Die Widerlegung der o.g. Vermutung aufgrund systemischer Mängel 

setzt deshalb voraus, dass das Asylverfahren oder die Aufnahmebedingungen im zu-

ständigen Mitgliedstaat aufgrund größerer Funktionsstörungen regelhaft so defizitär 

sind, dass anzunehmen ist, dass dort auch dem Asylbewerber im konkret zu ent-

scheidenden Einzelfall mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung droht.“ 

 

Zu prüfen ist demnach, ob in Bulgarien die Mindeststandards bei der Behandlung von 

Asylbewerbern im Allgemeinen eingehalten werden. Fehlleistungen im Einzelfall stel-

len das Konzept der normativen Vergewisserung nicht in Frage. Erst wenn der Asyl-

bewerber nach der Überzeugung des Gerichts wegen größerer Funktionsstörungen 

des bulgarischen Asylverfahrens mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung zu erwarten hat, muss eine Abschie-

bung dorthin unterbleiben, mit der Folge, dass die Klage erfolgreich ist. 

 

In Bezug auf Bulgarien ist der zur Entscheidung berufene Einzelrichter nach aktuel-

lem Kenntnisstand davon überzeugt, dass Asylbewerbern im Falle ihrer Rücküber-

stellung in dieses Land keine menschenunwürdige Behandlung im eben beschriebe-

nen Sinn droht. Es ist nicht (mehr) davon auszugehen, dass die Mindeststandards bei 

der Behandlung von Asylbewerbern in Bulgarien schon im Allgemeinen nicht einge-

halten werden. 
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Der zur Entscheidung berufene Einzelrichter folgt hier vollumfänglich den überzeu-

genden Ausführungen des VGH BW in seiner Entscheidung vom 10.11.2014 (Az. A 

11 S 1778/14 <juris>). In dieser Entscheidung hat der VGH die aktuelle Situation in 

Bulgarien zusammengefasst. Er ist dabei zur Einschätzung gelangt, dass das Asyl-

verfahren in Bulgarien derzeit keine systemischen Mängel aufweist. In seiner Ent-

scheidung, die seitens des Gerichts in das vorliegende Verfahren eingeführt worden 

ist, führt der VGH BW Folgendes aus:  

 

„Der Senat geht zunächst davon aus, dass, bedingt durch die im Laufe des Jahres 

2013 erheblich angestiegene Zahl von Antragstellern (vgl. Eurostat, Asylum and new 

asylum applicants by citizenship, age and sex Monthly Data, Last update 22.10.2014; 

Email UNHCR Berlin an den Senat vom 06.11.2014; UNHCR, Bulgaria As a Country 

of Asylum, 02.01.2014, S. 4 - im Folgenden UNHCR I), die u.a. wegen des bereits 

lange dauernden internen Konflikts in Syrien vermehrt über die türkisch-bulgarische 

Grenze gekommen waren, das bulgarische Asylsystem, das trotz entsprechender 

Warnungen völlig unvorbereitet war, total überfordert, wenn nicht gar kollabiert war. 

Dies hatte erhebliche negative Auswirkungen auf alle Phasen und Aspekte des Asyl-

systems. So war schon ein effektiver Zugang zum Asylverfahren, insbesondere aus 

einer bestehenden Abschiebehaft, nicht mehr gewährleistet (vgl. UNHCR I, S. 7; aida, 

S. 16 f.). Folge hiervon war nicht nur, dass eine bestehende Haft nach Stellung eines 

Antrags auf internationalen Schutz in unverhältnismäßiger und unzulässiger Weise 

(bis zu 45 oder gar 60 Tagen) fortdauern konnte, wie dies möglicherweise auch beim 

Kläger der Fall war, sondern auch, dass der mit der Registrierung als Antragsteller 

verbundene Zugang zu Unterkunft, Verpflegung, medizinischer Versorgung etc. nicht 

oder jedenfalls nicht in zumutbarer Zeit erreichbar war. Die Unterbringung in den „Re-

ception Centres“ bzw. „Registration and Reception Centres“ wurde übereinstimmend 

fast ausnahmslos als weit unter den Standards des unionsrechtlich in den Aufnahme-

richtlinien festgelegten Minimums qualifiziert und als menschenunwürdig beschrieben 

(vgl. aida, S. 41 ff.; Human Rights Watch, Containment Plan - Bulgaria’s Pushbacks 

and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants, April 2014, S. 46 ff. 

- im Folgenden HRW I; UNHCR I, S. 9 f.). Die einzige Ausnahme bildete das 

Kovachevtsi Centre. Verschärft wurde die Situation noch durch den Umstand, dass 

anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte, die eigentlich verpflichtet 

waren, innerhalb kurzer Zeit (wohl 14 Tagen) die Zentren zu verlassen, weiter dort 

verbleiben mussten und letztlich durften, weil sie andernfalls - unfähig, selbstverant-

wortlich eine Unterkunft zu finden und zu bezahlen - obdachlos geworden wären 

(bordermonitoring u.a., Trapped in Europe’s Quagmire: The Situation of Asylum See-

kers and Refugees in Bulgaria, 2014, S. 19 f. - im Folgenden bordermonitoring I). 
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Auch wurde immer wieder von körperlichen Übergriffen auf den Polizeistationen und 

in den Zentren berichtet (HRW I, S. 31 ff.), u.a. auch eine Folge der vollständigen 

physischen und psychischen Überforderung des dort tätigen Personals. Angesichts 

der unerträglichen Situation in den Zentren, insbesondere auch der unzumutbaren 

Überbelegung erklärte eine Vielzahl von Antragstellern einen Verzicht auf eine weite-

re dortige Unterbringung mit der Folge, dass sie auch jegliche Ansprüche auf Ver-

pflegung etc. verloren hatten und gewissermaßen auf der Straße gelandet waren und 

erst infolge der eingetretenen Entlastung des bulgarischen Asylsystems (vgl. hierzu 

im Folgenden) nunmehr wieder in dieses integriert werden können (vgl. HRW I, S. 61 

ff.; bordermonitoring I, S. 17 f.; UNHCR, Bulgarien als Asylland, April 2014, S. 10 - im 

Folgenden UNHCR II). Bei dieser Ausgangslage musste zwangsläufig auch die Be-

handlung von Kindern, insbesondere unbegleiteten Minderjährigen und generell von 

sog. „vulnerablen Personen“ völlig unzureichend sein (aida, S. 33 f. und 41 f.; HRW I., 

S. 51; UNHCR II, S. 8 f.). Insbesondere mangelte es in weiten Teilen an einer adä-

quaten Betreuung und Vertretung unbegleiteter Minderjähriger (vgl. HRW I, S. 58 ff.; 

UNHCR II, S. 9). 

 

Zwar wies auch zu dieser Zeit Bulgarien eine hohe Schutzquote auf (vgl. etwa HRW I, 

S. 66), gleichwohl bestanden - bedingt durch die hohen Eingangszahlen und wohl 

auch aufgrund unzureichender Qualifikation - unübersehbare Mängel im Verfahren 

selbst, wie etwa im Bereich der Übersetzung, Protokollführung, der Anhörungen und 

deren Umsetzung in den Bescheiden (vgl. hierzu aida, S. 20 f.; UNHCR I, S. 12). Der 

Komplex der rechtlichen Beratung und Unterstützung wurde als in hohem Maße defi-

zitär geschildert, und zwar v.a. im Hinblick auf fehlende finanzielle Mittel und weniger 

aufgrund der jeweils maßgeblichen rechtlichen Grundlagen bzw. Vorgaben, die nicht 

grundsätzlich zu kritisieren sind (vgl. wiederum aida, 22 f.). 

 

Bei dieser Sachlage beschloss der Ministerrat Bulgariens im Oktober 2013 einen 

„Plan for the containment of the crisis resulting from stronger migration pressure on 

the Bulgarian border“, der zum einen eine Verbesserung der Aufnahmebedingungen 

sowie der Verfahrensabläufe, zum anderen eine konsequente Verhinderung künftiger 

unkontrollierter Einwanderung über die Landesgrenze v.a. mit der Türkei zum Inhalt 

hatte (vgl. HRW I, S. 22 f.). Außerdem wurde von EASO im Herbst 2013 in Zusam-

menarbeit mit dem bulgarischen Innenministerium, dem Leiter der bulgarischen 

Flüchtlingsbehörde (SAR) und UNHCR Bulgarien ein „Operating Plan To Bulgaria“ 

entwickelt, aufgrund dessen unter Hinzuziehung des Bulgarischen Roten Kreuzes 

und anderer Nichtregierungsorganisationen weitreichende Verbesserungen des ge-

samten Asylsystems vorgenommen werden sollten. Dieser Plan konzipierte die ge-
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planten Maßnahmen mit einem zeitlichen Horizont bis September 2014 (vgl. zu alle-

dem EASO, Operating Plan To Bulgaria, März 2014). 

 

Nicht zuletzt mit Rücksicht auf die geschilderten Maßnahmen ist die Zahl der Antrag-

steller seit Anfang des Jahres zunächst erheblich zurückgegangen, wobei allerdings 

für den Monat August und September wiederum ein Anstieg zu verzeichnen ist (vgl. 

Eurostat, a.a.O.). Auch dieses hat zu einer erheblichen Entlastung des bulgarischen 

Asylsystems geführt und mit dazu beigetragen, dass die von EASO ins Auge gefass-

ten Maßnahmen unter erleichterten Rahmenbedingungen in Angriff genommen und 

durchgeführt werden konnten. Im Wesentlichen übereinstimmend wird von erhebli-

chen Verbesserungen berichtet.“ 

 

Der Verwaltungsgerichtshof führt später weiter aus:  

 

„Die Missstände in den Aufnahmeeinrichtungen sind grundlegend in baulicher wie 

auch personeller Hinsicht angegangen und auch im Wesentlichen behoben worden. 

Auch die besonderen Problemfälle der Zentren Vrazdebhna, Harmanli und Voenna 

Rampa waren im April 2014 in Angriff genommen worden, sie wurden im Frühjahr 

2014 (noch) saniert, weshalb die in der Pressemitteilung des Niedersächsischen 

Flüchtlingsrats vom 02.09.2014 angesprochenen und kritisierten Verhältnisse in 

Voenna Rampa in dieser Allgemeinheit nicht mehr aktuell sind. Auch die in dem Rei-

sebericht von Rahmi Tuncer vom 15.10.2014 wiedergegebenen Schilderungen be-

ziehen sich teilweise auf die Vergangenheit und sind nach den anderen verwerteten 

Erkenntnismitteln nicht mehr uneingeschränkt aktuell. Gleichzeitig wurden die Unter-

bringungskapazitäten von 4150 (bei einer damaligen Belegungsquote von nur noch 

rund 80 v.H.) auf etwa 6000 Plätze erweitert, ohne dass diese erschöpft wären (vgl. 

aida, S. 41 ff. und UNHCR II, S. 6 ff.; HRW I, S. 46 f.; Emails von UNHCR Berlin an 

den Senat vom 06.11.2014 und vom 07.11.2014). Dass die Verhältnisse nach wie vor 

defizitär und wenig befriedigend sein mögen, wie dies im Übrigen auch für einen nicht 

unerheblichen Teil der einheimischen Bevölkerung der Fall ist, rechtfertigt allein nicht 

die Annahme, dass sie generell nicht mehr menschenwürdegemäß wären. Die prekä-

re Versorgung mit Nahrung und Lebensmitteln in den Zentren ist entscheidend ver-

bessert worden; v.a. ist seit Anfang Februar 2014 sichergestellt, dass täglich mindes-

tens zwei warme Mahlzeiten ausgegeben werden; zum Teil bestehen nunmehr auch 

eigene private Kochmöglichkeiten (vgl. UNHCR II, S. 8). Dass die Qualität möglich-

erweise immer wieder zu wünschen übrig lässt, kann, solange dieses keine gesund-

heitlich bedenkliche Mangelernährung zur Folge hat, nicht als systemische Schwach-

stelle, geschweige denn als eine nicht menschenwürdegemäße Schlechtbehandlung 
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angesehen werden. Defizitär ist hingegen noch die systematische und flächende-

ckende Versorgung von Babys und Kleinstkindern mit ihnen adäquater Nahrung, je-

denfalls teilweise ist eine Versorgung allerdings durch den Einsatz von Nichtregie-

rungsorganisationen gewährleistet (ai, Rücküberstellungen von Asylsuchenden nach 

Bulgarien sind weiterhin auszusetzen, S. 6 f. - im Folgenden ai; UNHCR II, S. 8). Ge-

wisse Verbesserungen bei den Unterbringungsbedingungen sind auch eingetreten für 

Familien mit kleineren Kindern, alleinstehende Frauen mit Kindern und unbegleitete 

Minderjährige, ohne allerdings das erforderliche Minimum an Privatheit zuzulassen 

und auch immer ausreichenden Schutz vor Übergriffen zu bieten. Nach wie vor sind 

daher erhebliche Defizite auszumachen (UNHCR II, S. 7 und 9; aida, S. 43; ai, S. 6 

f.). Ob bei diesen Aufnahmebedingungen insoweit eine dieser Personengruppe an-

gemessene Unterbringung gewährleistet ist, und insbesondere, ob diese als un-

menschliche und entwürdigende Behandlung zu qualifizieren wäre, lässt der Senat, 

weil nicht entscheidungserheblich, offen. 

 

Angesichts der dargestellten Verbesserungen in den Aufnahmeeinrichtungen ist - je-

denfalls derzeit bei nicht dramatisch steigenden Zahlen von Antragstellern - nicht da-

mit zu rechnen, dass das bulgarische Aufnahmesystem wieder kollabieren wird und in 

Folge dessen, dass die Asylsuchenden die Zentren aus eigenem „Wunsch“ verlas-

sen, damit aber auch keine Unterstützung mehr erhalten.  

 

Des Weiteren sind eine zeitnahe Registrierung von Asylgesuchen und damit ein 

schneller Zugang zum Asylverfahren nunmehr grundsätzlich gewährleistet und nicht 

mehr systemimmanent defizitär, allerdings ist nach den verwerteten Erkenntnismitteln 

nicht auszuschließen, dass es im Falle einer Antragstellung aus der Haft nach wie vor 

zu Verzögerungen von einigen Tagen kommen kann, die möglicherweise auch ver-

meidbar wären (vgl. zu alledem UNHCR II, S. 4 ff.; ai, S. 3 f.). Ein grundlegender, das 

gesamte Asylsystem betreffender Mangel liegt hierin aber nicht (mehr). Die Tatsache 

allein, dass Ausländer und Ausländerinnen, die illegal eingereist sind, zunächst in 

größerem Umfang inhaftiert werden, solange sie keinen Antrag auf internationalen 

Schutz gestellt haben, stellt keine systemische Schwachstelle des Asylsystems dar, 

sofern, wie nunmehr, sichergestellt ist, dass sie nach der Antragstellung zeitnah re-

gistriert werden, auch wenn die Inhaftierungen nicht immer den Vorgaben des Art. 15 

der RL 2008/115/EG vom 16.12.2008 (ABl. L 348, 98 - RFRL) entsprechen sollten.“  

 

Nach alledem ist auch der zur Entscheidung berufene Einzelrichter davon überzeugt, 

dass das Asylverfahren und auch die Aufnahmebedingungen in Bulgarien derzeit kei-

ne systemischen Mängel mehr aufweisen, die einer Rücküberstellung des Klägers 

http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/l7u/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32008L0115&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
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entgegenstehen könnten. Etwas anderes ergibt sich insbesondere auch nicht aus der 

vom Prozessbevollmächtigten des Klägers in der mündlichen Verhandlung vorgeleg-

ten auszugsweisen Übersetzung einer Auskunft des UNHCR vom 8.8.2014. Diese 

Auskunft stimmt mit den vom VGH BW in seiner Entscheidung zitierten Auskünften 

des UNHCR überein, wonach sich die Aufnahmebedingungen im Jahr 2014 stetig 

verbessert haben. 

 

Zwar wird in der Auskunft die Befürchtung des Klägers bestätigt, dass er bei einer 

Rückführung nach Bulgarien Gefahr laufe, dass sein Asylantrag nicht mehr geprüft 

werde, weil er Bulgarien für länger als 3 Monate verlassen habe. Aus den Angaben 

des Klägers in der mündlichen Verhandlung ergibt sich, dass er in Bulgarien bereits 

zu seinen Asylgründen befragt worden ist. Dementsprechend muss er nach der Aus-

kunft des UNHCR tatsächlich befürchten, dass ein erneuter Asylantrag nach seiner 

Rückkehr nur noch als Folgeantrag behandelt wird, mit der Folge, dass nur noch 

neue Tatsachen berücksichtigt werden können, die er im Erstverfahren nicht vortra-

gen konnte. Hiervon geht im Übrigen auch der VGH BW in der oben zitierten Ent-

scheidung aus. Der VGH BW führt dazu aus, dass das Verfahren bei Dublin-

Rückkehrern dann nicht mehr eröffnet werde, wenn eine Anhörung bereits durchge-

führt und das Verfahren daraufhin endgültig abgeschlossen worden sei. Dann seien 

die Betroffenen tatsächlich auf einen Folgeantrag verwiesen. Allerdings steht diese 

Rechtsfolge in Einklang mit den Vorgaben der Richtlinie 2005/85/EG vom 1.12.2005 

(Verfahrensrichtlinie – ABl. Nr. L 326 vom 13.12.2005, S. 13 ff.). Nach Art. 20 Abs. 1 

und 2 i.V.m. Art. 32 dieser Richtlinie kann ein Asylantragsteller grundsätzlich auf ein 

Folgeverfahren verwiesen werden, wenn ein vernünftiger Grund zu der Annahme be-

steht, dass ein Asylbewerber stillschweigend seinen Asylantrag zurückgenommen hat 

oder sein Verfahren nicht weiter betreibt. Einen derartigen Grund können die Mit-

gliedstaaten nach Art. 20 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b) insbesondere dann annehmen, 

wenn der Antragsteller untergetaucht ist oder seinen Aufenthaltsort ohne Genehmi-

gung verlassen hat und nicht innerhalb einer angemessenen Frist die zuständige Be-

hörde kontaktiert hat oder seinen Melde- und Mitteilungspflichten nicht innerhalb einer 

angemessenen Frist nachgekommen ist. Allerdings wird hier Art. 28 Abs. 2 der Neu-

fassung der Rückführungsrichtlinie (RL 2013/32/EU, ABl. Nr. L 180 vom 29.6.2013, 

S. 60 ff.) eine gewisse Anpassung erforderlich machen, worauf der VGH BW hinge-

wiesen hat. Allerdings läuft diesbezüglich die Umsetzungsfrist noch bis zum 

20.7.2015 (vgl. Art. 51 Abs. 1 RL 2013/32/EU). Dementsprechend handelt Bulgarien 

hier im Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben, weshalb aus dieser Verfah-

rensweise kein systemischer Mangel des bulgarischen Asylverfahrens resultiert. 

 

http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/l7u/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32013L0032&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
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Ferner sei darauf hingewiesen, dass sich auch aus den glaubhaften Schilderungen 

des Klägers zu den Bedingungen, die er 2013 in Bulgarien vorgefunden hat, nichts 

anderes ergibt. Die Schilderungen des Klägers zu den Haftbedingungen in Burmantsi 

und zum Asylverfahren in Bulgarien decken sich mit den oben referierten Zuständen 

im Jahr 2013. Zu diesem Zeitpunkt war davon auszugehen, dass das Asylsystem in 

Bulgarien kollabiert war. Nach den in das Verfahren eingeführten Auskünften und 

Stellungnahmen muss jedoch derzeit davon ausgegangen werden, dass eine erhebli-

che Verbesserung der Zustände eingetreten ist, weshalb allein die vom Kläger ge-

schilderten Erlebnisse keinen Rückschluss auf die aktuelle Situation zulassen. 

 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass der Kläger nicht zur Gruppe besonders 

„vulnerabler Personen“ gehört, was unter Umständen zu einer anderen Einschätzung 

führen könnte. Bei dem Kläger handelt es sich um einen gesunden 26-jährigen Mann, 

weshalb das Gericht darauf verzichten konnte, das bulgarische Gesundheitssystem 

auf etwaige systemische Mängel hin zu überprüfen. Diese würden nämlich den Klä-

ger nicht betreffen (vgl. auch VGH BW vom 10.11.2014, Az. A 11 S 1778/14 <juris>). 

 

c) Der Kläger kann auch keinen Anspruch auf die Ausübung des Selbsteintrittsrechts 

gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Dublin-II-VO (jetzt: Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO) geltend 

machen. Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedsstaat einen Antrag auf internatio-

nalen Schutz prüfen, auch wenn er nach den in der Verordnung festgelegten Kriterien 

nicht für die Prüfung zuständig ist. Die europäischen Zuständigkeitsbestimmungen 

begründen – auch hinsichtlich der Selbsteintrittskompetenz – grundsätzlich keine 

subjektiven Rechte des Asylbewerbers. Sie dienen alleine der internen Verteilung der 

Lasten und Verantwortung unter den EU-Mitgliedstaaten (vgl. VG Berlin vom 

7.10.2013, Az. 33 L 403.13 A <juris>; VG München vom 17.8.2011 Az. M 16 E 

11.30637 <juris> m.w.N.). Ob dies ausnahmslos gilt oder ob in besonders gelagerten 

Einzelfällen ein subjektives Recht des Schutzsuchenden auf fehlerfreie Ermes-

sensausübung besteht, kann hier dahin stehen. Selbst wenn man nämlich einen An-

spruch auf eine fehlerfreie Ermessensausübung annehmen würde, bestehen hier kei-

ne Anhaltspunkte dahingehend, dass sich dieser zu einem Anspruch auf Selbsteintritt 

reduzierte („Ermessensreduzierung auf Null“).  

 

Da es sich bei dem Selbsteintritt um einen Ausnahmefall handelt, müssen außerge-

wöhnliche Gründe vorliegen, die Deutschland verpflichten könnten, das Selbstein-

trittsrecht auszuüben. Solche sind dann gegeben, wenn außergewöhnliche humanitä-

re, familiäre oder krankheitsbedingte Gründe vorliegen, die nach der Werteordnung 

der Grundrechte einen Selbsteintritt erfordern (vgl. VG Bremen vom 4.9.2013 Az. 4 V 
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1037/13.A <juris>). Dass dies hier der Fall sein könnte, ist weder vorgetragen noch 

aus sonstigen Gründen ersichtlich. 

 

d) Nach dem Wortlaut des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG darf eine Abschiebungsanord-

nung erst dann erfolgen, wenn feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden 

kann. Deshalb muss die Abschiebung nicht nur rechtlich möglich sein, sondern sie 

muss auch tatsächlich durchführbar sein. Während bei der Abschiebungsandrohung 

die Prüfung inlandsbezogener Vollstreckungshindernisse regelmäßig durch die Aus-

länderbehörde zu erfolgen hat, ist dies bei der Abschiebungsanordnung anders. Eine 

Abschiebung darf nur dann erfolgen, wenn diese rechtlich und tatsächlich möglich ist. 

Andernfalls ist die Abschiebung auszusetzen (Duldung). Liegen somit Duldungsgrün-

de im Sinne des § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG vor, so ist die Abschiebung unmöglich 

und kann auch im Sinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG nicht durchgeführt werden. 

Abweichend von der üblichen Aufgabenverteilung zwischen Bundesamt und Auslän-

derbehörde hat das Bundesamt bei der Abschiebungsanordnung auch die Verantwor-

tung dafür zu übernehmen, dass keine inlandsbezogenen Vollstreckungshindernisse 

vorliegen (vgl. BayVGH vom 12.3.2014, Az. 10 CE 14.427 <juris>; VG Regensburg 

vom 7.10.2013, Az. RN 8 S 13.30403). 

 

Für das Vorliegen derartiger inlandsbezogener Abschiebungshindernisse gibt es im 

vorliegenden Fall jedoch keinerlei Anhaltspunkte. 

 

Im Ergebnis war die Klage daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben, § 83b AsylVfG. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf 

den §§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 

Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

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-
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Hohmann 
Richter am VG 
 
 


