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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 alias ***** 
2. ***** 
3. ***** 
4. ***** 
 
zu 2 bis 4: 
vertreten durch die Mutter ***** 
zu 1 wohnhaft: ***** 
zu 2 bis 4 wohnhaft: ***** 
 
 - Kläger - 
zu 1 bis 4 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 
 
Anordnung der Abschiebung nach Polen 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Eichenseher als Einzelrichter aufgrund mündlicher Ver-
handlung vom 11. Dezember 2014 
 

am 11. Dezember 2014 
 
folgendes 
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U r t e i l : 

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

T a t b e s t a n d : 

 

Die Kläger wenden sich gegen die Ablehnung ihres Asylantrags als unzulässig und die An-

ordnung ihrer Abschiebung nach Polen.  

 

Die Kläger, eine Mutter und ihre drei minderjährigen Kinder, sind nach eigenen Angaben 

russische Staatsangehörige, die zum Volk der Inguschen gehören. Sie meldeten sich am 17. 

Februar 2014 in Berlin als Asylsuchende und stellten am 25. Februar 2014 Asylantrag. Die 

Kläger legten unter anderem einen am „29.03.2012“ auf die Klägerin zu 1) ausgestellten 

russischen Pass und ein am 28. Januar 2014 auf alle vier Kläger ausgestelltes polnisches 

Ausweisdokument vor. 

 

Gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Weiteren: Bundesamt) gab die 

Klägerin zu 1) am 26. Februar 2014 im Gespräch zur Bestimmung des für die Durchführung 

des Asylverfahrens zuständigen Mitgliedstaates unter anderem an, sie sei seit 2002 mit ih-

rem 1979 geborenen Ehemann R***** ***** verheiratet, der irgendwo in der Russischen Fö-

deration lebe. Sie hätten letztmals im Jahr 2013 telefonischen Kontakt gehabt, als er in Da-

gestan gewesen sei. Sie glaube, dass er mit kriminellen Verbindungen in Inguschetien zu tun 

habe und illegal mit Autos handle. Sie habe ihre Heimat verlassen müssen, weil ihr Mann, 

der in kriminellen Machenschaften stecke, viele Schulden angehäuft habe, die Leute hätten 

ihn über die Klägerin zu 1) finden wollen. Die Klägerin zu 1) erklärte ferner, sie und ihre Kin-

der seien am 25. Januar 2014 mit einem Linienbus von N***** (Inguschetien) zur Stadt 

„M*****“ im Nordkaukasus gereist. Von dort seien sie mit dem Zug nach Weißrussland in die 

Stadt B*****, wo sie am 28. Januar 2014 angekommen und dann nach T***** gereist seien. 

Bei der Einreise nach Polen sei sie von der polnischen Polizei festgenommen worden, nach 

der Festnahme habe sie Asyl beantragt und sie sei in die Aufnahmeeinrichtung T*****l ge-

bracht worden. Sie habe sich circa zwei Wochen in Polen aufgehalten und sich entschieden, 

weiter nach Deutschland zu gehen. Sie sei von T***** nach W***** gereist und auch dort in 

einer Aufnahmeeinrichtung gewesen. Von dort seien sie von einem Fahrer in dessen Auto 

nach Berlin gefahren worden, wo sie am 17. oder 18. Februar 2014 angekommen seien. Sie 
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seien nicht direkt nach Berlin gebracht worden, sondern hätten noch einmal in einen anderen 

PKW umsteigen müssen, der sie zur Aufnahmeeinrichtung gebracht habe. Dem Fahrer habe 

sie 1.000 Euro gegeben. Nach Polen wolle sie nicht überstellt werden, sie wolle lieber in 

Deutschland bleiben. Auf der ganzen Reise von ihrer Heimat über Polen bis nach Deutsch-

land sei ihre 1981 geborene Schwester M***** ***** dabei gewesen, die ebenfalls in Deutsch-

land Asyl beantragt habe.  

 

In der Befragung durch das Bundesamt zur Vorbereitung einer Anhörung erklärte die Kläge-

rin ebenfalls am 26. Februar 2014 unter anderem, dass sie einen russischen Reisepass und 

einen russischen Inlandspass besitze. Den russischen Inlandspass habe sie beim Bundes-

amt in Berlin, den Reisepass in der Aufnahmeeinrichtung in T***** abgegeben. Sie selbst 

habe bis 25. Januar 2014 in N*****, W***** Straße 5 gelebt. Ihre Eltern wie auch sechs Ge-

schwister der Klägerin zu 1) würden in Nordosetien leben. Die Klägerin zu 1) habe bis zum 

Abschluss 2001 elf Klassen der Mittelschule besucht, keinen Beruf erlernt und auch nicht 

gearbeitet.  

 

Das Bundesamt richtete aufgrund von Eurodac-Treffern am 2. April 2014 ein Übernahmeer-

suchen nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (sog. Dublin-III-Verordnung) an die Republik 

Polen, die mit Schreiben vom 4. April 2014 unter Bezugnahme auf Art. 18 Abs. 1 Buchst. b 

Dublin-III-Verordnung zustimmte.  

 

Mit Bescheid vom 1. August 2014, zugestellt am 8. August 2014, lehnte das Bundesamt die 

Asylanträge der Kläger als unzulässig ab und ordnete ihre Abschiebung nach Polen an. Auf 

die Bescheidsbegründung wird Bezug genommen. 

 

Die Kläger erhoben am 18. August 2014 zur Niederschrift des Urkundsbeamten die gegen-

ständliche Klage gegen diesen Bescheid und beantragten zugleich die Gewährung einstwei-

ligen Rechtsschutzes (RO 9 S 14.50201). Zur Begründung beziehen sie sich auf ihr Vorbrin-

gen im Verwaltungsverfahren. Darüber hinaus kündigten sie an, weitere Gründe nachzu-

reichen.  

 

Den Klägern wurde im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes Gelegenheit gegeben, 

weitere Gründe bis zum 22. August 2014 vorzutragen. Mit Schreiben vom 21. August 2014 

teilten die Kläger jedoch lediglich mit, dass sie erst am 26. August 2014 einen Termin bei 

Rechtsanwalt *****, *****, hätten und deshalb um Verlängerung der eingeräumten Frist bis 

zum 5. September 2014 bäten. Eine weitere Äußerung der Kläger, des Rechtsanwalts, mit 

dem sie einen Termin vereinbart haben wollen, oder eines anderen Rechtsanwalts erfolgte 
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zunächst nicht. Mit Beschluss vom 22. August 2014 – RO 9 S 14.50202 lehnte das Gericht 

den Antrag der Kläger auf vorläufigen Rechtschutz ab. 

 

Das Gericht hörte die Beteiligten mit Schreiben vom 9. Oktober 2014 zur beabsichtigten 

Entscheidung ohne mündliche Verhandlung durch Gerichtsbescheid an. Die Kläger bean-

tragten innerhalb der im Anhörungsschreiben eingeräumten Frist Prozesskostenhilfe. Außer-

dem trugen sie mit Schreiben vom 24. Oktober 2014 vor, der Ehemann der Klägerin zu 1) sei 

kriminell und von seinem reichen Vater bei seinen kriminellen Geschäften unterstützt wor-

den. Er sei ständig betrunken gewesen und habe die Klägerin zu 1) verprügelt, sogar als sie 

schwanger gewesen sein. Im Sommer 2013 sei er verschwunden, er habe von Dagestan aus 

die Klägerin zu 1) angerufen. Wenige Tage danach habe die Klägerin zu 1) komische Anrufe 

von Leuten bekommen, die die Familie bedroht hätten und später auch persönlich gekom-

men seien, um Schulden des Mannes einzutreiben. Die Kläger hätten große Angst um ihre 

Gesundheit gehabt, der Kläger zu 4) habe deswegen sogar zur ärztlichen Untersuchung ins 

Krankenhaus gemusst. Der Schwiegervater der Klägerin zu 1) habe gesagt, sie solle ihre 

Kinder packen und verschwinden, sonst würden sie nicht mehr lange leben. Als die Klägerin 

zu 1) ihrem Ehemann angekündigt habe, dass sie weggehe, habe er gesagt, er werde sie 

finden und sie umbringen. Er habe nichts zu verlieren und das Gefängnis sei sein zweites 

Zuhause. Am 25. Januar 2014 sei die Klägerin zu 1) zu Hause weggelaufen und mit dem 

Zug über Weißrussland und die Ukraine bis nach Polen. Danach habe sie sich erinnert, dass 

ihr Mann auch dort viel Verwandtschaft habe und er sie über diese schnell finden könne. 

Später sei sie mit dem Bus nach Deutschland gefahren, um Hilfe zu finden.  

 

Der Rechtsstreit war mit Beschluss vom 13. Oktober 2014 auf den Berichterstatter zur Ent-

scheidung als Einzelrichter übertragen worden. Mit Beschluss vom 24. Oktober 2014 – RO 9 

K 14.50202 wurde der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe abgelehnt. Mit Ge-

richtsbescheid vom 27. Oktober 2014 – RO 9 K 14.50202, den Klägern zugestellt am 29. 

Oktober 2014, wies das Gericht zwar auch die Klage gegen den Bescheid des Bundesamts 

vom 1. August 2014 ab; hiergegen wurde jedoch mit am 12. November 2014 bei Gericht 

eingegangenem Schreiben des nunmehr beauftragten Rechtsanwalts Antrag auf mündliche 

Verhandlung gestellt. 

 

Mit am 14. November 2014 bei Gericht eingegangenem Anwaltsschreiben ließen die Kläger 

beantragen, unter Abänderung des Beschlusses vom 22. August 2014 – RO 9 S 14.50201 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen Ziffer 2 des Bescheides vom 1. August 2014 

anzuordnen (RO 9 S 14.50279). Zur Begründung wurde unter anderem vorgetragen, dass 

Polen bereits mit Schreiben vom 4. April 2014 der Übernahme der Kläger zugestimmt habe 

und die Überstellungsfrist nach Art. 20 Abs. 2 Dublin-II-VO bzw. nach Art. 29 Abs. 2 Dublin-
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III-VO am 4. Oktober 2014 abgelaufen sei. Die Zuständigkeit sei ab diesem Zeitpunkt auf die 

Bundesrepublik Deutschland übergegangen. Hieran ändere auch der Beschluss des Verwal-

tungsgerichts Regensburg vom 22. August 2014 – RO 9 S 14.50201 nichts. Insoweit habe 

das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalens in einem Beschluss unter anderem aus-

geführt, dass ein erfolgloser Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz keine Auswirkungen auf die 

Frist gemäß Art. 19 Abs. 3 Dublin-II-VO und Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO habe. Auch § 34 

Abs. 2 Satz 2 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) führe nicht dazu, dass die Überstel-

lungsfrist erst oder erneut mit der Entscheidung im vorläufigen Rechtsschutzverfahren zu 

laufen beginne. Ferner wurde auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe 

Bezug genommen, wonach die Überstellungsfrist spätestens sechs Monate nach Annahme 

des Aufnahmegesuchs oder der endgültigen Entscheidung über einen Rechtsbehelf oder 

eine Überprüfung ende, wenn diese gemäß Art. 27 Abs. 3 Dublin-III-VO aufschiebende Wir-

kung habe. Die Bundesrepublik Deutschland habe sich bei der Ausgestaltung des innerstaat-

lichen Rechtes in Form des § 34 Abs. 2 AsylVfG nicht für die in Art. 27 Abs. 3 Buchst. a Dub-

lin-III-VO enthaltene Variante entschieden, sondern für die in Art. 27 Abs. 3 Buchst. c Dublin-

III-VO enthaltene. Schließlich baten die Kläger um baldige Entscheidung, da ihre Rücküber-

stellung für den 19. November 2014 angekündigt sei. 

 

Den Antrag nach § 80 Abs. 7 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) lehnte das Gericht 

mit Beschluss vom 18. November 2014 – RO 9 S 14.50279 ab.  

 

 

Die Kläger beantragen im gegenständlichen Klageverfahren, 

 

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 1. August 2014 

aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt unter Verweis auf die Bescheidsgründe, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Mit Schreiben vom 19. November 2014 teilte der Klägervertreter dem Bundesamt mit, dass 

sich die Klägerin zu 1) seit 18. November 2014 im Kirchenasyl befinde. In der mündlichen 

Verhandlung am 11. Dezember 2014 übergab der Klägervertreter schließlich noch eine zu-

sammenfassende Stellungnahme eines Dr. ***** R*****, P*****, über Gespräche mit der Klä-

gerin 1). Wegen der Einzelheiten des Inhalts wird auf die vorgelegte Stellungnahme Bezug 

genommen. 
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Zur Ergänzung der Sachverhaltsdarstellung im Übrigen wird auf den weiteren Inhalt der Ge-

richtsakten in den Verfahren RO 9 S 14.50201, RO 9 K 14.50202 und RO 9 S 14.50279, den 

Inhalt der vorgelegten Bundesamtsakte sowie auf die Niederschrift über die mündliche Ver-

handlung vom 11. Dezember 2014 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

1. Die zulässige Klage ist nicht begründet. Vielmehr sind die Entscheidungen im Bescheid 

der Beklagten vom 1. August 2014 rechtmäßig und die Kläger sind nicht in ihren Rechten 

verletzt (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). Der bei der Beklagten gestellte unbeschränkte Asylan-

trag, mit dem die Kläger gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 AsylVfG ihre Anerkennung als Asylbe-

rechtigte (Art. 16a GG) sowie die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft bzw. des subsidiä-

ren Schutzes (§ 1 Abs. 1 Nr. 2, §§ 3 ff., 4 AsylVfG) beantragen, ist unzulässig, da die Beklag-

te für die Durchführung des Asylverfahrens der Kläger im nach § 77 Abs. 1 AsylVfG maßgeb-

lichen Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts nicht zuständig ist. 

 

a)  Der für die Durchführung des Asylverfahrens der Kläger zuständige Staat ist nach § 27a 

AsylVfG i.V.m. Art. 13 Abs. 1, Art. 18 Abs. 1 Buchst. b der hier einschlägigen Dublin-III-

VO vielmehr die Republik Polen. Die Zuständigkeit der Republik Polen entfällt auch nicht 

nach Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-III-VO, das Asylverfahren in Polen und die dortigen 

Aufnahmebedingungen weisen nämlich nicht die in Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO beschrie-

benen „systemischen Schwachstellen“ auf. Einer der Hauptzwecke der Dublin-III-

Verordnung besteht in der Schaffung einer klaren und praktikablen Formel für die Be-

stimmung des für die Prüfung eines Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats, um den ef-

fektiven Zugang zu den Verfahren zur Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft und eine 

zügige Bearbeitung der Asylanträge zu gewährleisten. Das Gemeinsame Europäische 

Asylsystem gründet sich auf das Prinzip gegenseitigen Vertrauens, dass alle daran betei-

ligten Staaten die Grundrechte sowie die Rechte beachten, die ihre Grundlage in der Gen-

fer Flüchtlingskonvention und dem Protokoll von 1967 sowie in der EMRK finden (EuGH, 

U.v. 21.12.2011 – Rs. C-411/10 und C-493/10, Rn. 78 f.). Daraus hat der Gerichtshof die 

Vermutung abgeleitet, dass die Behandlung der Asylbewerber in jedem Mitgliedstaat in 

Einklang mit den Erfordernissen der Grundrechte-Charta (GR-Charta) sowie mit der Gen-

fer Flüchtlingskonvention und der EMRK steht (EuGH a.a.O. Rn. 80). Dabei hat der Ge-

richtshof nicht verkannt, dass dieses System in der Praxis auf größere Funktionsstörun-

gen in einem bestimmten Mitgliedstaat stoßen kann, so dass die ernstzunehmende Ge-

fahr besteht, dass Asylbewerber bei einer Überstellung an den nach Unionsrecht zustän-
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digen Mitgliedstaat auf unmenschliche oder erniedrigende Weise behandelt werden. Des-

halb geht er davon aus, dass die Vermutung, die Rechte der Asylbewerber aus der 

Grundrechte-Charta, der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschen-

rechtskonvention würden in jedem Mitgliedstaat beachtet, widerlegt werden kann (EuGH 

a.a.O. Rn. 104). Eine Widerlegung der Vermutung hat er aber wegen der gewichtigen 

Zwecke des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems an hohe Hürden geknüpft: Nicht 

jede drohende Grundrechtsverletzung oder geringste Verstöße gegen die einschlägigen 

Richtlinien genügen, um die Überstellung eines Asylbewerbers an den normalerweise zu-

ständigen Mitgliedstaat zu vereiteln (EuGH a.a.O. Rn. 81 ff.). Ist hingegen ernsthaft zu be-

fürchten, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im zu-

ständigen Mitgliedstaat systemische Mängel aufweisen, die eine unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung der an diesen Mitgliedstaat überstellten Asylbewerber im Sinne 

von Art. 4 GR-Charta zur Folge haben, ist eine Überstellung mit dieser Bestimmung un-

vereinbar (EuGH a.a.O. Rn. 86 und 94). Der Gerichtshof hat seine Überlegungen dahin-

gehend zusammengefasst, dass es den Mitgliedstaaten einschließlich der nationalen Ge-

richte obliegt, einen Asylbewerber nicht an den „zuständigen Mitgliedstaat“ im Sinne der 

Dublin-Regelungen zu überstellen, wenn ihnen nicht unbekannt sein kann, dass die sys-

temischen Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber 

in diesem Mitgliedstaat ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die Annah-

me darstellen, dass der Kläger tatsächlich Gefahr läuft, einer unmenschlichen oder er-

niedrigenden Behandlung im Sinne des Art. 4 GR-Charta ausgesetzt zu werden (EuGH 

a.a.O. Rn. 106 und LS 2, ebenso U.v. 14.11.2013 – Rs. C-4/11 Rn. 30). Schließlich hat er 

für den Fall, dass der zuständige Mitgliedstaat der Aufnahme zustimmt, entschieden, dass 

der Asylbewerber mit dem in Art. 19 Abs. 2 Dublin-II-Verordnung (dem nunmehr  

Art. 27 Dublin-III-VO entspricht) vorgesehenen Rechtsbehelf gegen die Überstellung nur 

mit dem oben genannten Einwand systemischer Mängel des Asylverfahrens und der Auf-

nahmebedingungen für Asylbewerber entgegentreten kann (EuGH, U.v. 10.12.2013 – Rs. 

C-394/12 Rn. 60). Diese Rechtsprechung des Gerichtshofs liegt nunmehr auch Art. 3  

Abs. 2 Dublin-III-Verordnung zugrunde (vgl. auch BVerwG, B.v. 19.3.2014 – 10 B 6/14, 

B.v. 6.6.2014 – 10 B 35/14).  

 

Das Vorbringen der Kläger enthält – soweit es sich nicht überhaupt nur auf insofern unbe-

achtliche herkunftsstaatbezogene Umstände bezieht – keine durchgreifenden Einwände 

dahingehend, dass derartige systemische Mängel des Asylverfahrens in Polen und/oder 

der dortigen Aufnahmebedingungen vorlägen. Es erschöpfte sich zunächst vielmehr in der 

(vagen) Aussage der Klägerin zu 1) im Verwaltungsverfahren, dass sie nicht nach Polen 

überstellt werden, sondern lieber in Deutschland bleiben wolle. Im gerichtlichen Verfahren 

wurde immerhin noch nachgeschoben, dass die Kläger befürchteten, in Polen vom Ehe-
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mann und Vater gefunden zu werden, der gedroht habe, sie zu töten. Auf der danach 

maßgeblichen Basis des bislang erfolgten Vorbringens der Kläger, der Aktenlage und vor 

allem auch der dem Gericht vorliegenden weiteren Erkenntnisse, deren Quellen den Klä-

gern im Gerichtsbescheid und den in den Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes er-

gangenen Beschlüssen aufgezeigt wurden, ist nach wie vor davon auszugehen, dass in 

Polen keine der Entscheidung des Bundesamtes entgegenstehenden systemischen Män-

gel vorliegen. 

 

Zwar werden insbesondere in dem englischsprachigen Bericht „Migration Is Not a Crime“, 

der 2013 gemeinsam von der polnischen Association for Legal Intervention, Warschau, 

und der Helsinki Foundation for Human Rights, Warschau, erstellt wurde, etwa die Unter-

bringung von Asylbewerbern in bewachten Zentren in Polen und Überwachungsmaßnah-

men durchaus kritisiert. Hinsichtlich der Unterbringungssituation führt der Bericht aber 

auch aus, dass die Zentren für die Unterbringung von Ausländern umgebaut, zum Teil 

umfänglich renoviert wurden und sich in einem guten Zustand befinden. Wie auch bereits 

das Verwaltungsgericht des Saarlandes in seinem Beschluss vom 24. Juni 2013 (Az. 6 L 

839/13 – juris-Rn. 4f) aufgezeigt hat, ist auch die Möglichkeit, mit der Welt außerhalb des 

jeweiligen Zentrums in Kontakt zu treten, sichergestellt. Gleiches gilt danach für Besuche 

von Verwandten und die Möglichkeit, sich an internationale bzw. Nichtregierungs-

Organisationen zu wenden.  

 

Auch in Bezug auf die Nahrungsmittelversorgung in den Zentren gibt die Erkenntnislage 

keinen hinreichenden Anlass, von einer erniedrigenden oder unmenschlichen Behandlung 

von Asylbewerbern in Polen auszugehen. So steht laut dem Bericht „Migration Is Not a 

Crime“ (vgl. Seite 14 f) in den Zentren beispielsweise sogar ein Angebot an diätetischem 

Essen zur Verfügung und auch religiös begründete Einschränkungen finden beim Spei-

senangebot durchaus Berücksichtigung. Zwar habe es verschiedene Beschwerden über 

die Essensversorgung in einzelnen Zentren gegeben. Diese sind aber teilweise als relativ 

harmlos einzuordnen, etwa soweit über zu wenig Reis- oder zu viel Brot- und Kartoffel-

Anteil geklagt wurde oder darüber, dass es abends nur Sandwiches an Stelle von war-

mem Essen gebe oder die Zeit zwischen dem Abendessen von 17:00 bis 18:00 Uhr und 

dem Frühstück von 8:00 Uhr bis 9:00 Uhr zu lange sei. Falls es dagegen ernstere Be-

schwerden gab, wurde diesen offenbar Rechnung zu tragen versucht: Soweit etwa durch 

die Bewohner des Zentrums in Krosno Odrzanskie berechtigte Beschwerden über die 

schlechte Qualität des von einer Catering-Firma gelieferten Essens erhoben wurden, war 

laut dem Bericht „Migration Is Not a Crime“ beabsichtigt, den Lieferanten kurzfristig durch 

einen anderen zu ersetzen.  
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Es ist auch nicht davon auszugehen, dass der polnische Staat grundsätzlich nicht gewillt 

oder in der Lage ist, Asylbewerber vor eventuellen Übergriffen Dritter zu schützen. Der 

bereits zitierte Bericht „Migration Is Not a Crime“ führt diesbezüglich auf Seite 34 bei-

spielsweise aus, dass sich auch Opfer von Übergriffen innerhalb der Gemeinschaftsunter-

künfte an die Polizei wenden können. Zum exemplarischen Beleg ist auf einen Fall ver-

wiesen, in dem die Polizei von einem Opfer von Gewalt eine Strafanzeige aufgenommen 

hat. Gleiches ist für Übergriffe durch andere ausländische Personen anzunehmen. Soweit 

die Kläger tatsächlich befürchten sollten, von ihrem Ehemann bzw. Vater in Polen bedroht 

zu sein, ist es ihnen unbenommen, sich der Polizei oder anderen Sicherheitsbehörden zu 

offenbaren und gegebenenfalls in deren Obhut zu begeben. Diesbezüglich ist nicht aufge-

zeigt oder sonst ersichtlich, inwiefern sich die Schutzmöglichkeiten in Polen wesentlich 

von denen in Deutschland unterscheiden sollten. Ungeachtet dessen ist ohnehin selbst 

dann, wenn der Ehemann und Vater die Kläger suchen und ihnen etwas antun wollte und 

tatsächlich Verwandte oder Bekannte in Polen haben sollte, nicht plausibel, dass die Klä-

ger in einem Land von der Größe Polens von diesen Personen überhaupt gefunden wer-

den würden, wenn sich die Kläger den polnischen Sicherheitsbehörden offenbaren. An-

haltspunkte dafür, dass den Klägern im Falle einer Rückführung nach Polen dort asylver-

fahrensrechtlich ungeprüft eine Kettenabschiebung in ihren Heimatstaat droht, sind im Üb-

rigen nicht ersichtlich (vgl. auch VG Oldenburg, B.v. 14.11.2013 – 3 B 6286/13 – juris). 

 

Schließlich gibt die Erkenntnislage auch in Bezug auf die medizinische Versorgung von 

Asylbewerbern in Polen keinen konkreten Anlass, diese als grundsätzlich nicht ausrei-

chend anzusehen. Nach dem Bericht „Migration Is Not a Crime“ (vgl. Seite 23 f.) besteht 

in den jeweiligen Zentren selbst zumindest eine ärztliche Grundversorgung, wenngleich in 

unterschiedlichem Umfang etwa in Bezug auf Sprechzeiten. Eine fachärztliche und insbe-

sondere auch psychologische Versorgung sei zwar nicht in jedem der Zentren unmittelbar 

vorhanden, wohl aber besteht nach dem Bericht in der Regel die Möglichkeit, gegebenen-

falls ein außerhalb der Zentren bestehendes und vertraglich gebundenes Versorgungsan-

gebot zu nutzen. Eventuell erforderliche Transporte seien üblicherweise möglich. Die In-

formationen über die Möglichkeit, medizinische und psychologische Betreuung zu erhal-

ten, würden den Ausländern in den Regeln über ihren Verbleib sowohl schriftlich als auch 

mündlich mitgeteilt. Nach allem mag es zwar in Einzelfällen zu Problemen kommen, ins-

gesamt erhalten Ausländer nach der Erkenntnislage aber grundsätzlich in allen Zentren 

medizinische Hilfe, wobei der Zugang in den Zentren unterschiedlich gewährleistet ist (vgl. 

hierzu und zum Ganzen auch VG Schleswig, B.v. 27.8.2013 – 1 B 43/13 und VG Saar-

land, B.v. 24.6.2013 – 6 L 839/13 – jeweils juris und jeweils m.w.N.). Die Behandlung von 

Asylbewerbern, die eine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen müssen, ist nach 

der dem Gericht vorliegenden Erkenntnislage in Polen kostenlos und erfolgt grundsätzlich 
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durch qualifiziertes Personal. Personen im Flüchtlingsverfahren haben den gleichen An-

spruch auf den Umfang der medizinischen Versorgung wie polnische Staatsangehörige 

(ausgeschlossen sind lediglich Kurfahrten). Die medizinische Versorgung von Personen 

im Flüchtlingsverfahren in Polen koordiniert das Zentrale Krankenhaus des Innenministe-

riums in Warschau. Kranke Personen, die spezielle Untersuchungen benötigen, werden 

dort untersucht oder an ein anderes Krankenhaus überwiesen, mit dem das Zentrale 

Krankenhaus eine Vereinbarung unterschrieben hat (vgl. zum Ganzen auch die Antwort 

der Bundesregierung vom 25.9.2013 auf eine Kleine Anfrage, Bundestags-Drucksache 

17/14795, Seite 5).  

 

Nach allem ist davon auszugehen, dass es keine konkreten Anhaltspunkte für ein ernst-

haft zu befürchtendes Vorliegen systemischer Mängel in Polen gibt. Insbesondere liegen 

dem Gericht auch keine aktuelleren Erkenntnisse vor, die dieses Ergebnis in Frage stellen 

würden. 

 

b) Auch ansonsten ist eine Zuständigkeit gerade der Beklagten für die Durchführung des 

Asylverfahrens der Kläger derzeit nicht ersichtlich.  

 

Insbesondere ergibt sich eine solche nicht aus dem allenfalls in Betracht zu ziehenden 

Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO. Ein subjektives Recht der Kläger auf Ausübung des Selbst-

eintrittsrechts nach Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO durch die Beklagte besteht nicht. Die Dub-

lin-Verordnungen sehen ein nach objektiven Kriterien ausgerichtetes Verfahren der Zu-

ständigkeitsverteilung zwischen den Mitgliedstaaten vor. Sie sind im Grundsatz nicht da-

rauf ausgerichtet, Ansprüche von Asylbewerbern gegen einen Mitgliedstaat auf Durchfüh-

rung eines Asylverfahrens zu begründen. Ausnahmen bestehen allenfalls bei einzelnen, 

eindeutig subjektiv-rechtlich ausgestalteten Zuständigkeitstatbeständen (vgl. Art. 9 Dublin-

III-VO). Die Zuständigkeitsvorschriften der Dublin-III-VO begründen – wie die der bisheri-

gen Dublin-II-VO – zum Zwecke der sachgerechten Verteilung der Asylbewerber vor allem 

subjektive Rechte der Mitgliedstaaten untereinander. Die Unmöglichkeit der Überstellung 

eines Asylbewerbers an einen bestimmten Staat hindert daher nur die Überstellung dort-

hin; sie begründet kein subjektives Recht auf Ausübung des Selbsteintrittsrechts gegen-

über dem ersuchenden Mitgliedstaat (vgl. EuGH, U.v. 14.11.2013 – C-4/11).  

 

Ungeachtet der Frage, ob jedenfalls die Regelungen zur Überstellungsfrist im Dublin-

Verfahren subjektive Rechte der zu überstellenden Kläger zu begründen vermögen, ist 

nach Auffassung des Gerichts jedenfalls eine Überstellung der Kläger nach Polen auch 

nach wie vor nicht wegen eines Fristablaufs ausgeschlossen. Zwar hat Polen bereits mit 

Schreiben vom 4. April 2014 der Übernahme der Kläger zugestimmt. Vorliegend haben 
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die Kläger aber am 18. August 2014 und damit fristgemäß einen Antrag auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage gestellt, der mit gerichtlichem Beschluss vom 22. 

August 2014 – RO 9 S 14.50201 abgelehnt wurde. Damit ist nach Auffassung des Ge-

richts entgegen der Annahme der Kläger die sechsmonatige Überstellungsfrist nach Polen 

gemäß Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO nämlich noch nicht abgelaufen und die Zuständigkeit 

für die Durchführung des Asylverfahrens noch nicht auf Deutschland übergegangen. Das 

erkennende Gericht geht vielmehr weiterhin davon aus, dass der Lauf der sechsmonati-

gen Überstellungsfrist (vgl. Art. 20 Abs. 2 Dublin-II-VO bzw. nunmehr Art. 29 Abs. 2 Dub-

lin-III-VO) im Fall eines rechtzeitig gestellten Antrags nach § 80 Abs. 5 VwGO i.V.m. § 34a 

Abs. 2 Satz 1 AsylVfG durch eine (ablehnende) gerichtliche Entscheidung im Verfahren 

des vorläufigen Rechtsschutzes neu in Gang gesetzt wird (vgl. auch VG Regensburg, B.v. 

3.9.2014 – RN 8 S 14.50186 und B.v. 13.12.2013 – RO 9 S 13.30618 – juris, jeweils 

m.w.N.). Im Fall einer Anknüpfung an den Zeitpunkt der Übernahmeerklärung durch den 

Drittstaat wäre die Sechsmonatsfrist des Art. 29 Abs. 2 Satz 1 Dublin-III-VO, auf die die 

Kläger Bezug genommen haben, vorliegend zwar mittlerweile abgelaufen, da Polen einer 

Überstellung der Kläger bereits mit Schreiben vom 4. April 2014 zugestimmt hat. Die Frist-

regelung des Art. 29 Abs. 2 Satz 1 Dublin-III-VO ist aber an die Bestimmung des Art. 29 

Abs. 1 Satz 1 Dublin-III-VO angebunden, wonach die Überstellung gemäß den einzel-

staatlichen Rechtsvorschriften des ersuchenden Mitgliedstaats nach Abstimmung zwi-

schen den beteiligten Mitgliedstaaten erfolgt, sobald dies praktisch möglich ist und spätes-

tens innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Annahme des Aufnahme- oder 

Wiederaufnahmegesuchs durch einen anderen Mitgliedstaat oder der endgültigen Ent-

scheidung über einen Rechtsbehelf oder eine Überprüfung, wenn diese gemäß § 27 Abs. 

3 Dublin-III-VO aufschiebende Wirkung hat. Damit kann die sechsmonatige Überstel-

lungsfrist also entweder an die Übernahmeerklärung des zuständigen Mitgliedstaates an-

knüpfen oder alternativ an die gerichtliche Entscheidung über einen Rechtsbehelf bzw. ei-

ne Überprüfung, wenn damit eine aufschiebende Wirkung verbunden ist (vgl. auch EuGH, 

U.v. 29.1.2009 – C-19/08 – juris Rn. 37 ff. einerseits und Rn. 42 ff. andererseits). Ziel die-

ser Regelungen ist es jeweils zu verhindern, dass die Zuständigkeit in nicht zurechenba-

rer Weise auf den Mitgliedstaat übergeht, weil die Behörden aus Rechtsgründen an einer 

Vollziehung bzw. auch Vollstreckung gehindert sind (vgl. Funke-Kaiser in GK-AsylVfG, 

Stand: 97. EL Februar 2013, § 27a Rn. 193). Den Mitgliedstaaten soll vielmehr auch in 

diesen Fällen in vollem Umfang eine Sechsmonatsfrist zur Regelung der technischen 

Probleme bei der Bewerkstelligung der Überstellung zur Verfügung stehen, so dass die 

Frist für die Durchführung der Überstellung erst zu laufen beginnt, wenn grundsätzlich 

vereinbart und sichergestellt ist, dass die Überstellung in Zukunft erfolgen wird, und wenn 

lediglich noch deren Modalitäten zu regeln bleiben (vgl. EuGH, U.v. 29.1.2009 – C-19/08 

– juris Rn. 44 f. bereits zur früheren Rechtslage). Damit muss aber auch der in der Dublin-



 
- 12 - 

III-Verordnung verwendete Begriff der „aufschiebenden Wirkung“ weiter zu verstehen sein 

als nach dem deutschen Verwaltungsprozessrecht, insbesondere wird er nicht deckungs-

gleich mit dem Begriff der „aufschiebenden Wirkung“ nach § 80 Abs. 1 VwGO sein (vgl. 

Funke-Kaiser in GK-AsylVfG, Stand: 97. EL Februar 2013, § 27a Rn. 193). Einem 

Rechtsbehelf wird daher in Anknüpfung an die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs letztlich bereits dann aufschiebende Wirkung im Sinn der Dublin-Regelungen 

zukommen, wenn dieser zu einer Aussetzung des Vollzugs führt und insoweit ein Voll-

streckungshindernis darstellt. Daran hat sich im Ergebnis auch durch die Regelungen der 

vorliegend maßgeblichen Dublin-III-VO nichts Wesentliches geändert. Ein fristgerecht ge-

stellter Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO in Verbindung mit § 34a Abs. 2 Satz 1 

AsylVfG auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung einer Klage gegen die Abschie-

bungsanordnung ist ein Rechtsbehelf auch im Sinne der zweiten Tatbestandsalternative 

des Art. 29 Abs. 1 Unterabsatz 1 Dublin-III-VO in Verbindung mit Art. 27 Abs. 3 Buchst. c 

Satz 1 Dublin-III-VO. Bereits dem Vollzugsverbot des § 34a Abs. 2 Satz 2 AsylVfG, das 

kraft Gesetz durch einen nach § 34a Abs. 2 Satz 1 AsylVfG fristgerecht gestellten Antrag 

nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung einer Klage gegen 

eine Abschiebungsanordnung ausgelöst wird, ist damit eine aufschiebende Wirkung im 

Sinne des Satzes 2 des Art. 27 Abs. 3 Buchst. c Dublin-III-VO in Verbindung mit Art. 29 

Abs. 1 Unterabsatz 1 Dublin-III-VO beizumessen, wie auch das Verwaltungsgericht Frank-

furt (Oder) mit eingehender Begründung mit Blick auf die unionsrechtlichen Maßstäbe ei-

ner systematischen und teleologischen Auslegung unter Berücksichtigung auch der 

Textfassungen in anderen europäischen Amtssprachen aufgezeigt hat (vgl. VG Frankfurt 

(Oder) – B.v. 19.9.2014 – 6 L 586/14.A – juris Rn. 8 ff, 28 ff.; diese Auslegungsaspekte 

kamen in den von den Klägern in Bezug genommenen Entscheidungen des OVG NRW – 

B.v. 8.9.2014 – 13 A 1347/14.A und des VG Karlsruhe – B.v. 15.4.2014 – A 1 K 25/14 

demgegenüber nicht hinreichend zum Tragen). Das erkennende Gericht schließt sich die-

ser Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts Frankfurt (Oder) an und legt sie auch sei-

ner Entscheidung zugrunde. Bei einem rechtzeitig gestellten Antrag nach § 80 Abs. 5 

VwGO i.V.m. § 34 a Abs. 2 Satz 1 AsylVfG wird der Lauf der Überstellungsfrist durch eine 

(ablehnende) gerichtliche Entscheidung über diesen Antrag daher (neu) in Gang gesetzt. 

Damit begann im vorliegenden Fall die sechsmonatige Überstellungsfrist durch den (ab-

lehnenden) Beschluss des Gerichts vom 22. August 2014 – RO 9 S 14.50201 (neu) zu 

laufen; diese Frist ist ersichtlich noch nicht abgelaufen, so dass sie der angeordneten Ab-

schiebung nicht entgegenstehen kann. 

 

Die Ablehnung des Asylantrags der Kläger durch die Beklagte sowie die Anordnung der Ab-

schiebung der Kläger nach Polen stellt sich nach allem weiterhin insgesamt als rechtmäßig 

dar. Die Klage war daher insgesamt abzuweisen. 
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2. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO, § 83b AsylVfG. 

 

3. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO,  

§§ 708 ff. ZPO. 

 

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. 

 
 
 
Eichenseher 
Richter am VG 
 


