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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****1996 
alias *****, geb. *****1996 
alias *****, geb. *****1996 
***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

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

wegen 
 
Abschiebungsanordnung (Rückführung nach Bulgarien) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, durch den Vor-
sitzenden Richter am Verwaltungsgericht Seign als Einzelrichter ohne mündliche 
Verhandlung  
 

am 21. April 2015 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Ge-
richtskosten werden nicht erhoben. 
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Gründe: 

I. 

 

Der Antragsteller, nach seinen Angaben ein am *****1996 geborener syrischer Staatsange-

höriger, begehrt vorläufigen Rechtsschutz gegen die durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (kurz: Bundesamt) angeordnete Abschiebung nach Bulgarien.  

 

Der Antragsteller reiste nach seinen Angaben am 29.11.2014 in die Bundesrepublik 

Deutschland ein und stellte Asylantrag. Anlässlich des persönlichen Gesprächs zur Bestim-

mung des zuständigen Mitgliedstaates am 12.01.2015 gab der Antragsteller an, er habe sich 

auf seiner Reise unter anderem vorher in Bulgarien aufgehalten. Er wolle in keinen anderen 

Staat überstellt werden, da sein Ziel Deutschland gewesen sei. 

 

Am 29.01.2015 richtete das Bundesamt ein Übernahmeersuchen an Bulgarien. Die bulgari-

schen Behörden erklärte mit Schreiben vom 13.02.2015 ihre Zuständigkeit für die Bearbei-

tung des Asylantrags des Antragstellers gemäß Art. 18 Abs. 1b Dublin-III-VO.  

 

Mit Bescheid vom 09.03.2015 lehnte das Bundesamt den Antrag des Antragstellers als unzu-

lässig ab (Ziffer 1). Die Abschiebung nach Bulgarien wurde angeordnet (Ziffer 2). Zur Be-

gründung wurde im Wesentlichen dargelegt, der Asylantrag sei unzulässig, da Bulgarien 

aufgrund der vorherigen Asylantragstellung dort gemäß Art. 18 Abs. 1b Dublin-III-VO für die 

Behandlung des Asylantrags zuständig sei. Außergewöhnliche Gründe, die die Bundesre-

publik Deutschland veranlassen könnten, ihr Selbsteintrittsrechts gemäß Art. 17 Abs. 1 Dub-

lin-III-VO auszuüben, seien weder vorgetragen noch ersichtlich. Die Anordnung der Abschie-

bung nach Bulgarien beruhe auf § 34a Abs. 1 Satz 1 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG). 

 

Gegen den am 27.03.2015 zugestellten Bescheid ließ der Antragsteller durch seinen Be-

vollmächtigten am 31.03.2015 Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erheben, die un-

ter dem Az. RN 2 K 15.50214 geführt wird. Gleichzeitig ließ er um vorläufigen Rechtsschutz 

ersuchen. Zur Begründung wird im Wesentlichen dargelegt, im bulgarischen Asylverfahren 

bestünden systemische Mängel, die einer Abschiebung des Antragstellers dorthin entgegen-

stünden. Es bestehe Anspruch auf Selbsteintritt der Antragsgegnerin in das Asylverfahren 

des Klägers. Jedenfalls im jetzigen Zeitpunkt könne aufgrund des erneuten Anstiegs der 

Flüchtlingsströme seit Herbst 2014 nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der bulga-

rische Staat in der Lage sei, den zahlreichen Flüchtlingen, die über die Türkei und Griechen-

land nach Bulgarien einreisten, ein rechtsstaatlich und humanitär ausreichendes Asylverfah-

ren zu gewährleisten. Die in Bulgarien ankommenden Flüchtlinge könnten aufgrund ihrer 

Vielzahl dort nicht mehr menschenwürdig untergebracht und ernährt werden. Nach einem 
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Fernsehbericht gebe es in einem „Musterlager“ in Bulgarien für die Flüchtlinge nur einmal 

täglich einen Teller Bohnen. Der Antragsteller sei in Bulgarien zunächst festgenommen wor-

den. Er habe im Gefängnis bleiben müssen, bis man ihm die Fingerabdrücke abgenommen 

habe. Im Gefängnis habe es nur einmal am Tag zu essen gegeben und zwar Suppe mit Brot. 

Wasser habe es nur aus dem Wasserhahn gegeben und die Ausführung zur Toilette habe 

beim Wärter beantragt werden müssen. Bei seiner Haftentlassung sei dem Kläger erklärt 

worden, er solle nach Syrien zurückgehen, weil ihn ansonsten drei Monate Gefängnis erwar-

teten. Das gleiche gelte für den Fall, dass er nach Bulgarien zurückkommen. Deshalb sei der 

Kläger sofort nach Haftentlassung über Serbien, Ungarn und Österreich nach Deutschland 

gereist. Die bulgarischen Behörden hätten dem Antragsteller nicht die Gewährung von 

Schutz vor politischer Verfolgung angeboten. 

 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß: 

 

 Die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Anordnung der Abschiebung nach 

Bulgarien wird angeordnet. 

Hilfsweise: Der Antragsgegnerin wird bis auf weiteres untersagt, den Antragsteller 

abzuschieben. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

 den Antrag abzulehnen. 

 

Die Antragsgegnerin legte die Behördenakten vor und bezieht sich zur Begründung ihres 

Antrags auf die angefochtene Entscheidung. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten ver-

wiesen. 

 

II. 

 

Die Entscheidung ergeht gemäß § 76 Abs. 4 AsylVfG durch den Einzelrichter. 

 

Der Hauptantrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage nach § 80 Abs. 5 

Satz 1 Alt. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist zulässig. Insbesondere wurde die An-

tragsfrist von einer Woche gemäß § 34a Abs. 2 Satz 1 AsylVfG eingehalten, wobei der 

streitgegenständliche Bescheid hinsichtlich des zuständigen Gerichts ohnehin eine unzutref-

fende Rechtsbehelfsbelehrung enthält. Der Antrag ist aber unbegründet. Die Abschiebungs-
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anordnung erweist sich nach Aktenlage als rechtmäßig und verletzt den Antragsteller nicht in 

seinen Rechten.  

 

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

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

fahrens zuständigen Staat (§ 27a AsylVfG) an, wenn der Ausländer dorthin abgeschoben 

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

 

§ 34a AsylVfG, der die Abschiebung ohne materielle Prüfung des in der Bundesrepublik 

Deutschland gestellten Asylantrags zulässt, beruht auf dem sogenannten Konzept der nor-

mativen Vergewisserung, dessen Grundlage und Rechtfertigung im Rahmen des gemeinsa-

men europäischen Asylsystems die Vermutung ist, dass das Asylverfahren und die Aufnah-

me der Asylbewerber in jedem Mitgliedsstaat in Einklang stehen mit den Anforderungen der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU-GR-Charta), der Genfer Flüchtlings-

konvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Demzufolge nimmt der Ge-

setzgeber an, dass dem Asylsuchenden im Zielstaat der Abschiebung keine politische Ver-

folgung droht und er dort – wie auch in der Bundesrepublik Deutschland – ein Asylverfahren 

vorfindet, das ihm Schutz vor politischer Verfolgung und anderen ihm in seinem Herkunfts-

staat drohenden schwerwiegenden Beeinträchtigungen seines Lebens, seiner Gesundheit 

oder seiner Freiheit gewährt. Ein Bedürfnis für eine Schutzgewährung (gerade) in der Bun-

desrepublik Deutschland wird deshalb nicht gesehen (BVerfG, U.v. 14.5.1996 - 2 BvR 

1938/93, 2 BvR 2315/93 - juris). Abweichungen von diesem Konzept sind (nur) in eng be-

grenzten Ausnahmefällen möglich und erforderlich. So hat nicht bereits jeder zufällig und im 

Einzelfall auftretende Verstoß eines zuständigen Mitgliedstaates gegen einzelne unions-

rechtliche Bestimmungen – einschließlich der Grundrechte - zur Folge, dass ein anderer 

Mitgliedstaat daran gehindert wäre, den Asylsuchenden an den zuständigen Staat zu über-

stellen (vgl. EuGH, U.v. 21.12.2011 – C-411/10 u.a. – juris; BVerwG, B.v. 19.3.2014 – 10 B 

6.14 – juris; B.v. 6.6.2014 - 10 B 35.14 - juris; VGH BW, U.v. 10.11.2014 – A 11 S 1778/14 – 

juris). Eine solche Sichtweise würde den Kern und die Verwirklichung des Ziels der Dublin-

Verordnungen gefährden, rasch denjenigen Mitgliedstaat zu bestimmen, der für die Ent-

scheidung über einen Asylantrag zuständig ist (EuGH, U.v. 21.12.2011 – C-411/10 u.a. – 

juris). Vielmehr ist von der Überstellung in einen Mitgliedstaat mit Blick auf die Asyl- und 

Aufnahmebedingungen nur dann abzusehen, wenn dort aufgrund systemischer, d.h. regel-

hafter und daher vorhersehbarer Mängel mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen 

ist, dass der konkret betroffene Asylbewerber einer gegen Art. 4 EU-GR-Charta verstoßen-

den, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt wird. Es ist deshalb vor 

eine Rückführung zu prüfen, ob bei Behandlung des Betroffenen im Zielstaat der Abschie-

bung - hier in Bulgarien -  die Mindeststandards im Allgemeinen eingehalten werden.  
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Das Gericht geht derzeit mit der obergerichtlichen Rechtsprechung (vgl. insbesondere 

BayVGH, U.v. 29.1.2015 - 13a B 14.50039 – juris)  von der Zulässigkeit einer Abschiebung 

nach Bulgarien aus, weil keine systemischen Mängel festzustellen sind, die einer Abschie-

bung entgegenstünden. 

 

Zwar hat das Verwaltungsgericht Regensburg in seinem Beschluss vom 24.03.2014 (RO 3 S 

14.30159) noch dargelegt, dass es bei der gebotenen summarischen Prüfung und nach den 

im Entscheidungszeitpunkt vorhandenen Erkenntnismitteln offen war, ob das Asylverfahren 

und die Aufnahmebedingungen in Bulgarien systemische Mängel mit der Gefahr einer un-

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung aufweisen. Der Entscheidung lagen im We-

sentlichen der UNHCR-Bericht vom 02.01.2014 mit den Aktualisierungen vom 07. und 

21.02.2014 sowie der EASO-Bericht vom 26.02.2014 zugrunde.  

 

Mittlerweile liegt jedoch eine Neubewertung durch den UNHCR im Bericht „Bulgaria As a 

Country of Asylum - UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria“ 

vom April 2014 vor. Aufgrund dieses Berichts ist nicht (mehr) davon auszugehen, dass der-

zeit im bulgarischen Asylverfahren systemische Mängel mit der Gefahr einer unmenschli-

chen oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 EU-GR-Charta bestehen. Bereits 

in den vorangegangenen Aktualisierungen legte der UNHCR dar, dass die Zahl der Neuan-

kömmlinge an der türkischen Grenze deutlich zurückgegangen sei. Die bulgarischen Behör-

den hätten inzwischen mit der Unterstützung von UNHCR und EASO zahlreiche Schritte zur 

Verbesserung der Lage unternommen. In der Neubewertung von April 2014 hält der UNHCR 

ausdrücklich die noch im Januar 2014 ausgesprochene Empfehlung, generell von einer 

Überstellung nach Bulgarien abzusehen, nicht mehr aufrecht, auch wenn durchaus noch 

verschiedentliche Mängel vorlägen. Diese beträfen aber bestimmte Gruppen oder Einzelper-

sonen und könnten eine generelle Aussetzung aller Dublin-Überstellungen nach Bulgarien 

nicht mehr rechtfertigen. Es seien erhebliche Verbesserungen in Bulgarien bei der Registrie-

rung, Bearbeitung von Anträgen auf internationalen Schutz und den allgemeinen Aufnahme-

bedingungen für Asylsuchende in den Aufnahmezentren festzustellen. Die in den Zentren 

festgestellten Bedingungen hätten sich im Vergleich zu Situationen Dezember 2013 erheb-

lich verbessert. Asylsuchende hätten Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung, 

Dolmetscherdiensten für die Registrierung und das Asylverfahren, Heizung und separaten 

Einrichtungen für alleinstehende Männer und Frauen und sie erhielten eine monatliche Zu-

weisung von umgerechnet 33 €. Auch hinsichtlich der nicht zureichenden Unterbringungsbe-

dingungen und sanitären Anlagen in einzelnen Zentren habe die bulgarische Flücht-

lingsagentur Renovierungsmaßnahmen eingeleitet und für die Zwischenzeit zur Entschär-

fung der Probleme Maßnahmen wie zum Beispiel die Installation von chemischen Toiletten 
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und mobilen Duschen ergriffen. Den Bewohnern seien alternative Unterkünfte angeboten 

wurden, sie hätten es jedoch vorgezogen, bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten in 

den betroffenen Zentren zu bleiben. Die Bewohner in den Flüchtlingszentren erhielten derzeit 

zwei warme Mahlzeiten täglich. Die Qualität und Menge der Lebensmittelversorgung werde 

von den Asylsuchenden als befriedigend erachtet. Versorgungslücken gebe es allerdings 

noch für Asylsuchende mit speziellen Anforderungen. 

 

Gemäß bulgarischem Recht könne die Grenz- oder Ausländerpolizei Personen aufgrund 

unerlaubter Einreise, irregulären Aufenthalts oder bei Fehlen gültiger Ausweispapiere in Ge-

wahrsam nehmen. Asylsuchende müssten den gesetzlichen Bestimmungen gemäß inner-

halb von 24 Stunden von der Grenzpolizei an Aufnahmeeinrichtungen der staatlichen Flücht-

lingsagentur überstellt werden. In der Praxis würden Asylsuchende von der Grenzpolizei 

innerhalb von 24 Stunden an eine Haftanstalt überstellt, in der sie zwischen drei und fünf 

Tagen verbringen müssten, bevor sie an eine Aufnahmeeinrichtung der staatlichen Flücht-

lingsagentur überstellt würden. UNHCR biete über seine Rechtspartner inhaftierten Asylsu-

chenden mit Unterstützung von Dolmetschern regelmäßig Rechtsberatung an. Über einen 

weiteren Partner, das bulgarische Rote Kreuz, fänden wöchentliche Sozialberatungen statt. 

 

Die Stelle für die Registrierung sei personell verstärkt worden. Nach umfangreichen Schu-

lungen und anderer Unterstützung durch das EASO sei das Registrierungsverfahren verein-

heitlicht worden und es finde binnen 48 Stunden nach Ankunft des Asylsuchenden in den 

Aufnahmezentren statt. Es bestehe kein Registrierungsrückstand mehr. Bis zur vollständigen 

Registrierung und zur Ausgabe des Registriernachweises nach drei bis fünf Tagen seien die 

Asylsuchenden gemäß einer Zusicherung der bulgarischen Behörden gegen Refoulement 

geschützt. Bei Dublin-Rückkehrern, bei denen noch keine Entscheidung in der Sache vorlie-

ge, werde das Asylverfahren unter der Voraussetzung, dass die Person einer Fortsetzung 

zustimme, prinzipiell an der Stelle wieder aufgenommen, an der es unterbrochen worden sei. 

Es existierten keine zusätzlichen Anforderungen und eine Untersuchung in der Sache sei 

gewährleistet. Sei die Prüfung des Antrags ausgesetzt worden und habe es der Asylsuchen-

de versäumt, innerhalb von 3 Monaten nach dieser Aussetzung vor der staatlichen Flücht-

lingsagentur zu erscheinen, werde das Verfahren laut Gesetz beendet. In der Praxis jedoch 

werde bei einer Rückkehr im Zuge einer Überstellung gemäß Dublin-Verordnung der Zugang 

zu einer Anhörung in der Sache gewährleistet, sofern eine solche Anhörung noch nicht statt-

gefunden habe. Sei der Asylantrag des Rückkehrers bereits individuell geprüft und endgültig 

sowie rechtskräftig abgelehnt worden, werde diese Person erneut in das Land gelassen, 

jedoch nicht als Asylsuchender behandelt, sofern er keinen Folgeantrag stelle. Nur Asylsu-

chende, deren Anträge endgültig abgelehnt worden seien und die keinen Folgeantrag stell-

ten, dürften zum Zweck der Abschiebung inhaftiert werden. 
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Auch die Auskunft von amnesty international vom 01.04.2014 („EU-Staaten dürfen keine 

Asylsuchenden nach Bulgarien zurück überstellen“) führt vor dem Hintergrund der vom UN-

HCR beschriebenen Lage nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Gleiches gilt für den 

Bericht von Bordermonitoring (Bericht über Bulgarien, 7.7.2014, mit deutscher Übersetzung  

„Gefangen in Europas Morast: Die Situation von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Bulgari-

en“ vom 22.12.2014). Zwar werden in diesen Berichten nicht unerhebliche Mängel im bulga-

rischen Asylverfahren bzw. nicht hinreichend verbesserte Bedingungen dargelegt. Wie be-

reits ausgeführt, ist dies aber für Asylbewerber innerhalb der Dublin-Vertragsstaaten nach 

dem sogenannten Konzept der normativen Vergewisserung nicht ausreichend. Das Gericht 

schließt sich auch insoweit den umfassenden Ausführungen des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofs im Urteil vom 29.01.2015 - 13a B 14.50039 – (juris) an.  

 

In der Gesamtwertung liegen in Bulgarien jedenfalls keine systemischen Mängel oder 

Schwachstellen des Asylsystems oder der Aufnahmebedingungen vor, die bei nicht ernsthaft 

erkrankten Alleinstehenden bzw. Ehepaaren oder Partnern ohne kleine Kinder eine Überstel-

lung zur Durchführung des Asylverfahrens hindern könnten (vgl. zum Ganzen auch VGH 

BW, U.v. 10.11.2014 - A 11 S 1778/14 – juris; VG Regensburg, U.v. 30.1.2015 - RN 8 K 

14.50295 -; VG Ansbach, U.v. 27.2.2015 - AN 14 K 14.50218 – juris m.w.N.). 

 

Die in der Antragsbegründung vorgebrachten Einwendungen vermögen dem Rechtsschutz-

begehren nicht zum Erfolg zu verhelfen. Bei dem Vorbringen, spätestens seit dem erneuten 

Anstieg der Flüchtlingsströme im Herbst 2014 sei ein rechtsstaatliches und humanitär aus-

reichendes Verfahren in Bulgarien nicht gewährleistet, handelt es sich lediglich um eine Be-

hauptung, für die hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte und Erkenntnisse nicht vorliegen. 

Zwar hat auch der UNHCR in seinem Bericht im April 2014 darauf hingewiesen, dass er 

angesichts der potenziell großen Anzahl ausstehender Dublin-Überstellungen nach Bulgari-

en hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Nachhaltigkeit der bislang dort erzielten Verbesse-

rungen besorgt sei. Er hat aber auch betont, dass er die Entwicklung in Bulgarien weiter eng 

überwachen und weitere Beobachtungen veröffentlichen werde, wenn und soweit dies erfor-

derlich ist. Es ist aber weder vorgetragen noch ersichtlich, dass eine (erneut) abweichende 

Einschätzung der Lage durch den UNHCR erfolgt wäre. 

 

Auch die Bezugnahme auf einen Fernsehbericht Anfang November 2014 und die dortige 

Darstellung der Zustände in einem „Musterlager“ rechtfertigen nicht die Annahme, entgegen 

der Einschätzung des UNHCR sei generell von einer Rückführung Asylsuchender nach Bul-

garien abzusehen. Unbeschadet des tatsächlichen Hintergrunds und der Frage der reprä-

sentativen Bedeutung der Schilderungen in dem Fernsehbeitrag, sind diese nicht geeignet, 



 
- 8 - 

die auf eigenen Recherchen und Beobachtungen der Mitarbeiter des UNHCR beruhenden 

Einschätzungen zu widerlegen und systemische Mängel zu begründen. So hat der UNHCR 

in seinem Bericht vom April 2014 zur Versorgungslage festgestellt, dass Asylsuchende in 

den Aufnahmelagern zwei warme Mahlzeiten täglich erhalten, wobei die Ausgabe zunächst 

in vier Zentren durch den UNHCR selbst und später durch die bulgarischen Behörden erfolg-

te. Auch hat der UNHCR bei regelmäßigen Kontrollen festgestellt, dass die Asylsuchenden in 

Bulgarien die Qualität und die Menge der Nahrungsmittel als befriedigend empfanden. Es 

liegen keine ernstlichen Anhaltspunkte dafür vor, dass die diesbezüglichen Darstellungen 

des UNHCR unrichtig oder nicht glaubhaft wären. 

 

Auch hinsichtlich der behaupteten Inhaftierung des Antragstellers und deren näheren Um-

stände ist auf die Darlegungen des UNHCR zu verweisen. Systemische Mängel im Asylver-

fahren Bulgariens lassen sich aus der (unbelegten) Schilderung des Antragstellers nicht 

ableiten. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Antragsteller im Rahmen des Verwal-

tungsverfahrens keine derartige Behandlung durch bulgarische Behörden – wie sie jetzt gel-

tend gemacht wird – als Grund für seine Weiterreise in die Bundesrepublik Deutschland er-

wähnte, sondern vielmehr zur Begründung seines Bleibewunsches angab, er wolle in keinen 

anderen Staat, weil sein Ziel Deutschland gewesen sei. 

 

Es sind auch keine außergewöhnlichen Umstände ersichtlich oder vorgetragen, auf Grund 

derer die Bundesrepublik Deutschland ausnahmsweise verpflichtet wäre, abweichend von 

Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO von ihrem Selbsteintrittsrechts nach Art. 17 Dublin-III-VO Ge-

brauch zu machen. 

 

Ein inlandsbezogenes Abschiebungshindernis, das der Abschiebung nach Bulgarien entge-

genstünde und das im Rahmen einer Abschiebungsanordnung gemäß § 34a Abs. 1 AsylVfG 

ausnahmsweise von der Antragsgegnerin auch noch nach Erlass der Abschiebungsanord-

nung zu berücksichtigen wäre, ist ebenfalls weder dargelegt noch ersichtlich. 

 

Der Hilfsantrag ist bereits unzulässig, weil nicht statthaft. Gegen die Abschiebungsanord-

nung ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO gegeben. Der Hilfsantrag auf einstweilige Unter-

sagung der Abschiebung zielt jedoch auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 

123 Abs. 1 VwGO ab. § 123 Abs. 1 VwGO gilt jedoch nach § 123 Abs. 5 VwGO nicht in den 

Fällen der §§ 80 und 80a VwGO.  

 

Der Antrag war damit insgesamt mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

Danach hat der Antragsteller als unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen.  
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Die Gerichtskostenfreiheit beruht auf § 83b AsylVfG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG). 

 
 
 
Seign 
Vors. Richter am VG 
 


