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Az. RO 9 S 15.50277 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 

1. ***** *****, geb. ***** 
2. ***** *****, geb. ***** 
3. ***** *****, geb. ***** 
4. ***** *****, geb. ***** 
 

zu 2 bis 4: 
vertreten durch die Mutter ***** ***** 
zu 1 bis 4 wohnhaft: ***** , ***** 
 - Antragsteller - 
 

gegen 
 

Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 

Anordnung der Abschiebung nach Polen 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 

erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 9. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Eichenseher als Einzelrichter ohne mündliche Verhand-
lung  
 

am 20. April 2015 
 

folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die aufschiebende Wirkung der Klage vom 13. April 2015 gegen 

Ziffer 2 des Bescheids der Antragsgegnerin vom 25. März 2015 

wird angeordnet. 

II. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben.  
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G r ü n d e :  

 

I. 

 

Die Antragsteller begehren vorläufigen Rechtsschutz gegen ihre vom Bundesamt für Migrati-

on und Flüchtlinge angeordnete Abschiebung nach Polen. 

 

Die Antragsteller sind russische Staatsangehörige tschetschenischer Volkszugehörigkeit. Die 

Antragstellerin zu 1 ist die Mutter der Antragsteller zu 2 bis 4 und Ehefrau des ***** *****, der 

gemeinsam mit den Antragstellern zu 1 bis 3 am 18. April 2013 beim Bundesamt für Migrati-

on und Flüchtlinge (im Weiteren: Bundesamt) unter dem Aktenzeichen 5626448-160 Asyl 

beantragt hatte.  

 

Bei seiner Anhörung am 18. April 2013 gab der Ehemann/Vater der Antragsteller gegenüber 

dem Bundesamt unter anderem an, er sei Ende März 2013 mit dem PKW nach P***** und 

von dort mit dem Zug nach K***** gereist. Von K***** aus sei er gleich mit einem PKW nach 

B***** gefahren, wo er am 3. April 2013 angekommen sei. Er habe nicht in einem anderen 

Staat Asyl oder die Anerkennung als Flüchtling beantragt oder zuerkannt bekommen.  

 

Die Antragstellerin zu 1 gab in ihrer Anhörung durch das Bundesamt am 18. April 2013 hin-

gegen an, sie sei am 5. April 2013 mit dem Zug von G***** nach M***** und von dort gleich 

mit dem Zug nach B***** gefahren. Von B***** aus sei sie mit der S-Bahn nach T***** (Polen) 

gefahren, wo sie am 9. oder 10. April 2013 einen Asylantrag gestellt habe. Sie habe keinen 

Bescheid abgewartet, sondern sei gleich nach zwei Tagen Aufenthalt in einer polnischen 

Aufnahmeeinrichtung nach Deutschland weitergereist. Als Grund, der gegen die Prüfung 

einer Überstellung in ein anderes europäisches Land und die dortige Prüfung des Asylan-

trags spreche, gab sie an, bei ihrem Mann bleiben zu wollen. 

 

Gegenüber der Regierung von Mittelfranken – Zentrale Rückführungsstelle Nordbayern er-

klärte die Antragstellerin zu 1 am 6. Mai 2013 unter anderem, dass ihr Mann Probleme mit 

dem Gedächtnis habe und ärztliche Hilfe brauche. Sie selbst sei am 10. April 2013 mit den 

beiden Kindern in einem PKW von Polen nach Deutschland gefahren, am 11. April 2013 

seien sie in B***** angekommen. Sie hätten sich am gleichen Tag als Asylsuchende gemel-

det und bei den Behörden ihren Ehemann getroffen. 
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Der Ehemann/Vater der Antragsteller gab gegenüber der Regierung von Mittelfranken – 

Zentrale Rückführungsstelle Nordbayern am 6. Mai 2013 unter anderem an, er sei im April 

2013 alleine in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Er sei am 27./28. März 2013 von 

R*****/Tschetschenien mit der Bahn zunächst nach P***** und weiter nach K*****/Ukraine 

gefahren, von dort aus sei er mit einem Schlepper in einem PKW weiter gefahren. Er wisse 

nicht, über welche andere Länder sie in die Bundesrepublik eingereist seien. Am 1./2. April 

2013 sei er in B***** angekommen. Bis 3. April 2013 habe er sich bei einem Mann aus 

Tschetschenien namens S***** aufgehalten, den er am 1./2. April 2013 kennengelernt habe. 

Dann habe er sich als Asylsuchender gemeldet. Er selbst sei 2012 wegen seines Bruders 

***** ***** in Tschetschenien entführt und misshandelt worden und brauche ärztliche Hilfe. 

Seine Frau habe sich zusammen mit den beiden Kindern in Polen als Asylsuchende gemel-

det. Er wisse nicht, wie lange sich seine Familie in Polen aufgehalten habe. 

 

Am 25. November 2013 stellte das Bundesamt für die Antragsteller zu 1 bis 3 und ihren 

Ehemann/Vater ein Übernahmeersuchen an die polnischen Behörden. Mit Schreiben vom 9. 

Dezember 2013 teilte die polnische Seite mit, dass das Übernahmeersuchen betreffend den 

Ehemann/Vater der Antragsteller nicht in Einklang mit Art. 16 Abs. 1 Buchst. c der sog. Dub-

lin II-VO (Verordnung (EG) Nr. 343/2003) stehe; Er habe in Polen nicht um Asyl nachgesucht 

und es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass er jemals das Gebiet Polens betreten ha-

be. Einer Übernahme der Antragsteller zu 1 bis 3 stimmte Polen mit weiterem Schreiben vom 

9. Dezember 2013 unter Bezugnahme auf Art. 16 Abs. 1 Buchst. d Dublin II-VO dagegen zu. 

 

Am 23. Dezember 2013 kam in N*****. die Antragstellerin zu 4 zur Welt. Ihre Eltern erklärten 

zur Niederschrift der Ausländerbehörde des Landratsamtes Neumarkt i.d.OPf, dass auch für 

diese ein Asylverfahren durchgeführt werden solle. Zur Begründung verwiesen sie auf von 

ihnen geltend gemachte Asylgründe. Mit am 23. Januar 2014 beim Bundesamt eingegange-

nen Schreiben informierte die Ausländerbehörde über die Geburt der Antragstellerin zu 4, 

woraufhin das Bundesamt für sie unter dem Aktenzeichen 5722073-160 ein Asylverfahren 

einleitete. 

 

Am 20. Februar 2014 teilte das Bundesamt den polnischen Behörden mit, mit der für den 

Ehemann/Vater der Antragsteller erfolgten Ablehnung des Übernahmeersuchens vom 25. 

November 2013 nicht einverstanden zu sein, da Polen nach Art. 14 Dublin II-VO der für alle 

Familienmitglieder verantwortliche Mitgliedstaat sei. Mit Antwortschreiben vom 21. Februar 

2014 wies Polen das Begehren des Bundesamtes erneut zurück (vgl. Bl. 144 der Asylakte 

5626448-160); in der Begründung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Remonstration 

Deutschlands erst nach Ablauf der in Art. 5 Abs. 2 der Dublin II-Durchführungsverordnung 

(Verordnung (EG) Nr. 1560/2003) und damit verspätet erfolgt sei. 
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Am 21. Februar 2014 ging beim Bundesamt ein Schreiben des Landratsamtes Neumarkt 

i.d.OPf. ein, mit dem die vom Ehemann/Vater der Antragsteller am 17. Februar 2014 unter-

zeichnete „Einwilligungserklärung zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Famili-

eneinheit“ vorgelegt wurde. Darin erklärte der Ehemann/Vater der Antragsteller: „Ich möchte, 

dass während des Asylverfahrens meine Familie zusammenbleibt oder vereint wird.“ Auch 

die Antragstellerin zu 1 unterzeichnete am 13. März 2014 eine entsprechende Erklärung. 

 

Auf die am 5. März 2014 erfolgte Information der zuständigen polnischen Behörde über die 

Geburt der Antragstellerin zu 4 stimmte diese unter dem Datum vom 6. März 2014 einer 

Überstellung der Antragstellerin mit Bezugnahme auf Art. 20 Abs. 3 der Dublin III-VO (Ver-

ordnung (EG) Nr. 604/2013) zu. 

 

Dem erneuten Übernahmeersuchen des Bundesamtes vom 24. März 2014 bezüglich des 

Ehemanns/Vaters der Antragsteller versagte die polnische Seite mit Schreiben vom 10. April 

2014 jedoch erneut die Zustimmung, da es nicht genüge, wenn die Familie der Antragsteller 

in irgendeinem Mitgliedstaat vereint geführt werden wollen, vielmehr müssten sie als Familie 

gerade in Polen vereint werden wollen („to be reunified in Poland“). 

 

Mit am 25. April 2014 zugestelltem Bescheid vom 24. März 2014 (Bl. 39 der Asylakte 

5722073-160) erklärte das Bundesamt (nur) den Asylantrag der Antragstellerin zu 4 für unzu-

lässig und ordnete ihre Abschiebung nach Polen an. Den hiergegen gerichteten, am 6. Mai 

2014 bei Gericht eingegangenen Antrag der Antragstellerin zu 4 auf vorläufigen Rechts-

schutz lehnte das Gericht mit Beschluss vom 15. Mai 2014 – RO 9 S 14.50095 wegen ver-

fristeter Antragstellung als unzulässig ab. Das zugehörige Klageverfahren wurde mit Be-

schluss vom 28. Juli 2014 – RO 9 K 14.50096 eingestellt, nachdem das Verfahren nicht 

mehr betrieben wurde und die Klage gemäß § 81 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) als 

zurückgenommen galt. 

 

Unterdessen hatten die Antragstellerin zu 1 und ihr Ehemann am 20. Mai 2014 eine Erklä-

rung unterzeichnet, mit der sie ihr ausdrückliches „Einverständnis“ mit einer Zusammenfüh-

rung bzw. einem Zusammenbleiben ihrer Kernfamilie in Deutschland, nicht in Polen erklär-

ten, um hier gemeinsam ein Asylverfahren zu betreiben.  

 

Mit Bescheid des Bundesamtes vom 21. Mai 2014 (Bl. 210 der Asylakte 5626448-1-160) 

wurden auch die Asylanträge der Antragsteller zu 1 bis 3 als unzulässig abgelehnt und ihre 

Abschiebung nach Polen angeordnet. Rechtsmittel gegen diesen Bescheid wurden nicht 

erhoben. 
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Nachdem die Antragsteller und ihr Ehemann/Vater nach Mitteilung des Landratsamtes Neu-

markt i.d.OPf. vom 5. Juni 2014 seit 2. Juni 2014 unbekannten Aufenthalts waren, erklärte 

das Bundesamt mit Schreiben vom 5. Juni 2014 gegenüber Polen, dass eine Überstellung 

wegen Untertauchens der Antragsteller zu 1 bis 3 derzeit nicht möglich sei und deren Über-

stellung gemäß Art. 29 Abs. 2 Dublin III-VO bis spätestens 9. Juni 2015 erfolge (Bl. 232 der 

Asylakte 5626448-1-160). Eine Reaktion Polens ist nicht aktenkundig. Für den Ehe-

mann/Vater der Antragsteller erfolgte nach Aktenlage keine entsprechende Erklärung ge-

genüber Polen. 

 

Stattdessen wurde dieser mit Schreiben des Bundesamtes vom 8. August 2014 zum Betrei-

ben seines Asylverfahrens aufgefordert. Nachdem er darauf nicht reagierte, stellte das Bun-

desamt mit an den Ehemann/Vater der Antragsteller gerichteten Bescheid vom 29. Oktober 

2014 (Bl. 189 f der Asylakte 5626448-160) fest, dass sein Asylantrag als zurückgenommen 

gilt und das Asylverfahren eingestellt sei. Ferner wurde festgestellt, dass Abschiebungsver-

bote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) nicht vorlägen. Er 

wurde zur Ausreise aufgefordert, für den Fall der Nichtausreise wurde ihm die Abschiebung 

in die Russische Föderation oder einen anderen zur Aufnahme bereiten oder verpflichteten 

Staat angedroht. Auch gegen diesen Bescheid wurden keine Rechtsmittel erhoben.  

 

In der Folgezeit erfolgte offenbar keine Abschiebung der Antragsteller oder ihres Ehe-

manns/Vaters. Vielmehr stellte die Antragstellerin zu 1 für sich und die Antragsteller zu 2 bis 

4 am 10. Dezember 2014 beim Bundesamt unter dem Aktenzeichen 5869207-160 einen 

Folgeantrag. Mit streitgegenständlichem Bescheid vom 25. März 2015 (Bl. 31 der Asylakte 

5869207-160) lehnte das Bundesamt die Folgeanträge als unzulässig ab und ordnete erneut 

die Abschiebung der Antragsteller nach Polen an. Zur Begründung ist unter anderem ausge-

führt, dass aufgrund der dort bereits gestellten Asylanträge Polen auch für die Bearbeitung 

der neuerlichen Asylanträge zuständig sei. Außergewöhnliche humanitäre Gründe, die die 

Bundesrepublik Deutschland veranlassen könnten, ihr Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 

Dublin III-VO auszuüben, seien nicht ersichtlich. Sofern die Antragsteller darauf verweisen, 

dass durch die Überstellung die Familie getrennt und damit das Recht auf Familieneinheit 

verletzt würde, sei dem entgegenzuhalten, dass die Familie ganz bewusst die Möglichkeit 

ausgeschlagen habe, gemeinsam ein Asylverfahren in Polen zu betreiben. Polen sei nach 

Art. 11 Buchst. a Dublin III-VO der Mitgliedstaat, der für die Prüfung sämtlicher Familienan-

träge zuständig sei. Die Antragsteller hätten mit der Verweigerung ihrer Zustimmung die 

aufgezeigten möglichen Konsequenzen der Familientrennung billigend in Kauf genommen. 
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Am 13. April 2015 ging bei Gericht ein hiergegen gerichtetes Schreiben der Antragstellerin 

zu 1 vom 8. April 2015 ein, mit dem sie „Widerspruch“ gegen den Bescheid vom 25. März 

2015 einlegte. Eine angekündigte ausführliche Begründung ging bis zur Entscheidung des 

Gerichts nicht ein.  

 

Die Antragsgegnerin trat dem Begehren mit am 17. April 2015 bei Gericht eingegangenem 

Schreiben unter Verweis auf die Bescheidsgründe entgegen. 

 

Zur Vervollständigung der Sachverhaltsdarstellung wird auf die beigezogenen Asylakten des 

Bundesamtes mit den Az. 5626448-160, 5626448-1-160, 5722073-160 und 5869207-160 

sowie auf die Gerichtsakten in den Verfahren RO 9 S 14.50095, RO 9 K 14.50096, RO 9 K 

15.50275 und RO 9 S 15.50277 Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

 

Das am 13. April 2015 bei Gericht eingegangene und an dieses adressierte Schreiben der 

anwaltlich nicht vertretenen Antragsteller vom 8. April 2015 ist als Ersuchen um umfassen-

den gerichtlichen Rechtsschutz zu verstehen. Es ist daher nicht nur als Hauptsacherechts-

behelf, sondern auch als Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz auszulegen. Das somit als 

Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 25. 

März 2015 zu verstehende Begehren hat Erfolg.  

 

1.  Der Antrag ist nämlich nicht nur zulässig. Insbesondere ist er als Antrag auf Anordnung 

der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 25. März 2015 statthaft 

und auch fristgerecht gestellt (vgl. § 34a Abs. 2 Satz 1, § 75 AsylVfG).  

 

2.  Er ist vielmehr auch begründet. Die im Rahmen des Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO 

vorzunehmende Interessenabwägung führt hier nämlich dazu, dass das private Interesse 

der Antragsteller an der Aussetzung der Vollziehbarkeit das öffentliche Interesse am Voll-

zug der Abschiebungsanordnung überwiegt. Mangels relevanter weiterer Belange ist da-

bei ausschlaggebend zu berücksichtigen, dass bei summarischer Prüfung durchaus hin-

reichende Erfolgsaussichten des in der Hauptsache eingelegten Rechtsmittels bestehen.  

 

a)  Die mit Schreiben vom 8. April 2015 gegen den Bescheid vom 25. März 2015 erhobe-

ne Klage ist als Anfechtungsklage statthaft (wohingegen ein darüber hinausgehendes 

Verpflichtungsbegehren als unstatthaft anzusehen wäre, vgl. VG Regensburg, U. v. 
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18.7.2013 – RN 5 K 13.30027 – juris). Auch wenn der Bescheidsinhalt (Tenor) des 

nunmehr angefochtenen Bescheids im Grunde inhaltsgleich mit den Inhalten der ge-

genüber den Antragstellern bereits früher erlassenen Bundesamts-Bescheide vom 24. 

März 2014 (Bl. 39 der Asylakte 5722073-160) und vom 21. Mai 2014 (Bl. 210 der 

Asylakte 5626448-1-160) ist, handelt  es sich bei dem streitgegenständlichen Bescheid 

vom 25. März 2015 nicht nur um die bloße Wiederholung bereits ergangener Verfü-

gungen. Vielmehr ist eine neue Sachentscheidung gegeben, die aufgrund der Stellung 

von (neuen) Folgeanträgen ergangen ist, und somit um einen Zweitbescheid mit eige-

ner Verwaltungsaktsqualität (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 14. Auflage 2013, § 35 Rn. 

97). Die Anfechtungsklage ist auch ansonsten zulässig, insbesondere ist sie auch frist-

gerecht erhoben (§ 74 Abs. 1 AsylVfG).  

 

b)  Auch in der Sache kommen der Anfechtungsklage bei summarischer Prüfung derzeit 

hinreichende Erfolgsaussichten zu, da der angefochtene Bescheid aufgrund der Sach- 

und Rechtslage im maßgeblichen Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (§ 77 Abs. 

1 Satz 1 Halbs. 2 AsylVfG) als rechtswidrig und die Antragsteller als dadurch in ihren 

Rechten verletzt anzusehen sein werden (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).  

 

aa)  Nach § 34a Abs. 1 AsylVfG ordnet das Bundesamt zwar die Abschiebung eines 

Ausländers in einen sicheren Drittstaat (§ 26a AsylVfG) oder in einen nach § 27a 

AsylVfG für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat an, sobald 

feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. Hintergrund dieser Bestimmung ist, 

dass Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft kraft Verfassungsrechts als 

sichere Drittstaaten (Art. 16a Abs. 2 Satz 1 GG) gelten; sonstige sichere Drittstaa-

ten werden durch Gesetz bestimmt. Wer sich in einem sicheren Drittstaat aufge-

halten hat, bedarf grundsätzlich nicht des Schutzes eines anderen Staates. Die 

Einreise über einen dieser Staaten schließt die Berufung auf ein Asylrecht aus 

(Art. 16a Abs. 2 Satz 1 GG). 

 

An sich wäre vorliegend für die Durchführung der Asylverfahren der Antragsteller 

durchaus ein anderer Mitgliedstaat als die Bundesrepublik Deutschland, nämlich 

Polen zuständig. Ausweislich des Akteninhalts und des eigenen Vorbringens der 

Antragsteller ist für diese in Polen ein Schutzgesuch gestellt und ein Asylverfahren 

geführt worden. Bei Polen handelt es sich um einen Mitgliedstaat der Europäi-

schen Union und damit um einen sicheren Drittstaat im oben genannten Sinn (§ 

26a Abs. 2 AsylVfG). Zur Prüfung des Asylantrags ist damit an sich nicht die An-

tragsgegnerin, sondern nach Art. 13 Dublin III-VO (entsprechend früher Art. 10 

Dublin II-VO) Polen zuständig. Auf das entsprechende Übernahmegesuch der An-
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tragsgegnerin hat sich Polen mit Schreiben vom 9. Dezember 2013 zur Übernah-

me der Antragsteller zu 1 bis 3 unter Verweis auf Art. 16 Abs. 1 Buchst. d Dublin II-

VO (vgl. nunmehr Art. 18 Abs. 1 Buchst. c Dublin III-VO) auch ausdrücklich bereit 

erklärt.  

 

Auch wäre vorliegend die Frist für eine Überstellung der Antragsteller nach Polen 

nicht abgelaufen. Diese Frist, die nach Art. 29 Abs. 1 UAbs. 1 Dublin III-VO ( ent-

sprechend früher Art. 19 Abs. 4 Satz 1 Dublin II-VO) ursprünglich sechs Monate 

betragen hatte, hat sich für die Antragsteller auf 18 Monate verlängert. Diese wa-

ren nämlich vorübergehend untergetaucht und die Antragsgegnerin hat in der Fol-

ge mit Schreiben vom 5. Juni 2014 – also auch noch vor Ablauf der ursprünglichen 

sechsmonatigen Überstellungsfrist zum 9. Juni 2014 – die von ihr daraufhin be-

stimmte Verlängerung der Überstellungsfrist auf 18 Monate an Polen mitgeteilt (Bl. 

232 f der Asylakte 5626448-1-160), ohne dass sich Polen in der Folge dagegen 

gewandt hätte. Daher mag entsprechend einer Übung zwischen den beiden betei-

ligten Mitgliedstaaten von einer konkludenten Zustimmung Polens zum Verlänge-

rungsersuchen, mithin von einer einvernehmlichen Regelung in Bezug auf die An-

tragsteller zu 1 bis 3 ausgegangen werden (vgl. auch Funke-Kaiser, GK-AsylVfG, 

Stand: 102. EL November 2014, § 27a Rn. 232 f).  

 

Die Antragstellerin zu 4 nimmt als nachgeborenes Kind entsprechend Art. 20  

Abs. 3 Dublin III-VO grundsätzlich an der Situation der Antragsteller zu 1 bis 3 teil, 

was von Polen auch bereits mit Schreiben vom 6. März 2014 anerkannt wurde.  

 

Auf dieser Grundlage wären die in Deutschland gestellten Asylanträge der Antrag-

steller also an sich unzulässig und die Anordnung ihrer Abschiebung nach Polen 

wegen der Zuständigkeit dieses Mitgliedstaates rechtmäßig. 

 

bb)  Allerdings würde dies voraussichtlich zu einer Trennung der Antragsteller vom 

Ehemann bzw. Vater führen, die – entgegen der im angefochtenen Bescheid ge-

äußerten Ansicht der Antragsgegnerin – voraussichtlich auch nicht durch eine 

freiwillige Familienzusammenführung in Polen zeitnah beendet werden könnte.  

 

(1)  Der Ehemann der Antragstellerin zu 1 und Vater der Antragsteller zu 2 bis 4 

hat nach Aktenlage zu keinem Zeitpunkt in Polen um internationalen Schutz 

nachgesucht. Auch eine Antragstellung in einem anderen Mitgliedstaat als 

Deutschland geht aus den Akten nicht hervor. Weder liegt für ihn ein entspre-

chender EURODAC-Treffer vor noch ergeben sich aus den Angaben des 
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Ehemanns/Vaters der Antragsteller selbst oder aus sonstigen Erkenntnissen 

Anhaltspunkte für eine derartige anderweitige Antragstellung. Daher wird da-

von auszugehen sein, dass er am 18. April 2013 in Deutschland erstmals ei-

nen Asylantrag gestellt hat. 

 

Zwar wäre für diesen nach Art. 11 Buchst. a Dublin III-VO (entsprechend frü-

her Art. 14 Buchst. a Dublin II-VO) ebenfalls Polen zuständig gewesen. Da-

nach ist nämlich insbesondere dann, wenn – wie hier – mehrere Familienan-

gehörige in demselben Mitgliedstaat gleichzeitig einen Antrag auf internationa-

len Schutz stellen, die Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitglied-

staats gemeinsam durchgeführt werden können und die Anwendung der in der 

Dublin III-VO genannten Kriterien ihre Trennung zur Folge hätte, für die Prü-

fung der Anträge auf internationalen Schutz sämtlicher Familienangehöriger 

derjenige Mitgliedstaat zuständig, der nach den Kriterien für die Aufnahme des 

größten Teils von ihnen zuständig ist. Nachdem – wie oben bereits aufgezeigt 

– an sich Polen für die übrigen Familienmitglieder zuständig gewesen wäre, 

wäre es damit also auch für den Ehemann/Vater der Antragsteller zuständig 

gewesen. 

 

(2)  Allerdings hat Polen den entsprechenden, wiederholt gestellten und im 

Schreiben des Bundesamtes vom 20. Februar 2014 in der Sache durchaus 

zutreffend begründeten Übernahmeersuchen Deutschlands nicht entsprochen. 

Vielmehr hat Polen zunächst – wenn auch zu Unrecht – eine Überstellung ab-

gelehnt, in der Folge die Remonstration der Antragsgegnerin wegen Verfris-

tung zurückgewiesen und schließlich eine Verständigung über eine Überstel-

lung von einer ausdrücklichen Erklärung des Ehemanns/Vaters der Antragstel-

ler abhängig gemacht, wonach dieser sein Asylverfahren gemeinsam mit sei-

ner Familie gerade in Polen durchführen lassen wolle. Eine solche Erklärung 

hat der Ehemann/Vater der Antragsteller indes auch in der Folge nicht abge-

geben, sodass eine einvernehmliche Verständigung zwischen Deutschland 

und Polen über einen Übergang der Zuständigkeit für dessen Asylantrag auf 

Polen bislang nicht erfolgt ist.  

 

(3)  Unterdessen ist aber das Asylverfahren des Ehemanns/Vaters durch (fiktive) 

Rücknahme seines Asylantrags in Deutschland abgeschlossen worden. Im-

merhin hat das Bundesamt mit nicht angefochtenem Bescheid vom 29. Okto-

ber 2014 festgestellt, dass der Asylantrag des Ehemanns/Vaters der Antrag-

steller als zurückgenommen gilt und das Asylverfahren eingestellt ist.  
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(4) Die von der Antragsgegnerin angenommene fiktive Antragsrücknahme ist da-

mit aber zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem Polen einer Überstellung des 

Ehemanns/Vaters der Antragsteller noch nicht zugestimmt hatte. Damit sind 

jedoch die Dublin-Regelungen für diesen nicht mehr anwendbar, wie sich aus 

einer entsprechenden Anwendung der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs, die zur Dublin II-VO ergangen ist, ergibt: Danach sind die Dublin-

Regelungen nämlich nicht mehr anzuwenden, wenn (wie vorliegend, vgl. oben 

(1)) ein Antragsteller zuvor in keinem anderen Mitgliedstaat einen Antrag ge-

stellt hat und (wie vorliegend, vgl. oben (2) und (3)) die Rücknahme seines 

Asylantrags erfolgt, bevor der für die Prüfung dieses Antrags zuständige Mit-

gliedstaat der Aufnahme des Antragstellers zugestimmt hat (vgl. EuGH, U.v. 

3.5.2012 – C-620/10 (Kastrati) – juris). 

 

(5)  Damit ist derzeit jedoch – entgegen der im streitgegenständlichen Bescheid 

des Bundesamtes zu Grunde gelegten Annahme –  nicht absehbar, dass eine 

freiwillige Familienzusammenführung der Antragsteller mit ihrem Ehemann 

bzw. Vater in Polen zeitnah möglich sein dürfte. Eine solche wird insbesonde-

re  nicht lediglich noch von einer Erklärung des Ehemanns/Vaters abhängen, 

wie von der Antragsgegnerin im angefochtenen Bescheid angenommen. Im-

merhin mag mit der mittlerweile fehlenden unmittelbaren Anwendbarkeit der 

Dublin-Regelungen auf die Situation des Ehemanns/Vaters der Antragsteller 

zugleich auch die im Schreiben vom 10. April 2014 (Bl. 172 der Asylakte 

5626448-160) erfolgte Ankündigung Polens hinfällig sein, im Fall einer ent-

sprechenden Erklärung zur gewollten gemeinsamen Durchführung der Asyl-

verfahren in Polen („to be reunified in Poland“) die Entscheidung hinsichtlich 

der Überstellung des Ehemanns/Vaters zu überdenken. Es kann nicht einfach 

davon ausgegangen werden, dass diese Ankündigung, die offenkundig gera-

de mit Blick auf die damals noch anzunehmende Geltung der Dublin-

Regelungen (auch) für den Ehemann/Vater der Antragsteller abgegeben wor-

den war, noch Bestand hat. Eine neue Erklärung Polens, die die aktuelle Situ-

ation berücksichtigen würde, hat die Antragsgegnerin bislang jedoch nach Ak-

tenlage nicht eingeholt, sodass gegenwärtig nicht von der Möglichkeit einer 

zeitnahen Überstellung des Ehemanns/Vaters der Antragsteller nach Polen 

auszugehen sein wird. Da auch seine freiwillige Einreise nach Polen derzeit 

gegen polnisches Recht verstoßen würde, würde eine isolierte Abschiebung 

der Antragsteller dorthin also voraussichtlich zu einer auch nicht nur kurzzeiti-

gen Trennung der Familie führen (vgl. hierzu auch VG Würzburg,  
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B.v. 17.9.2014 – W 7 E 14.50110 – im Internet abrufbar unter 

www.vgh.bayern.de/media/vgwuerzburg/presse/14a50110b.pdf). 

 

cc)  Zwar mag der Antragsgegnerin möglicherweise zuzugestehen sein, dass bei-

spielsweise auch aus Art. 8 EMRK kein genereller Anspruch auf Herstellung einer 

Familieneinheit in Deutschland zum Zweck der Durchführung eines gemeinsamen 

Asylverfahrens hergeleitet werden kann; insbesondere wenn der betreffende Asyl-

bewerber den Grund für eine Aufspaltung der Verantwortlichkeit der Staaten nach 

den Dublin-Regelungen selbst dadurch gesetzt hat, dass die Familienmitglieder 

aufgrund autonom getroffener Entscheidungen zu einem früheren Zeitpunkt die 

Familieneinheit aufgegeben haben und zeitlich gestaffelt in unterschiedliche Mit-

gliedstaaten eingereist  sind, mag sich aus Art. 8 EMRK kein Anspruch auf Her-

stellung einer Familieneinheit in einem Mitgliedstaat ableiten lassen (so Hailbron-

ner, Ausländerrecht, Stand: 86. Aktualisierung Juni 2014, § 27a AsylVfG, Rn. 58 

m.w.N.).  

 

Gleichwohl könnte die Antragsgegnerin auf Grundlage der im pflichtgemäßen Er-

messen stehenden Möglichkeit zum Selbsteintritt nach Art. 17 Dublin III-VO für die 

Antragsteller entscheiden, dass deren Asylverfahren in Deutschland durchgeführt 

werden, um die jedenfalls nach Aktenlage derzeit bestehende Familieneinheit nicht 

zu trennen. Insoweit kommt nach der Rechtsliteratur ein Selbsteintritt insbesonde-

re dann in Betracht, wenn sich die Familienmitglieder im Bundesgebiet aufhalten, 

aber beispielsweise nur ein Mitglied einen Antrag auf internationalen Schutz ge-

stellt hat, für den aber ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist (vgl. Funke-Kaiser, 

GK-AsylVfG, Stand: 102. EL November 2014, § 27a Rn. 188 Tirets 1 und 2). Ähn-

lich wird es sich verhalten, wenn – wie hier – zwar alle Familienmitglieder Anträge 

auf internationalen Schutz gestellt haben, dies aber in zwei unterschiedlichen Mit-

gliedstaaten, und der Antrag desjenigen Familienmitglieds mit Antragstellung (nur) 

in Deutschland als zurückgenommen gilt, bevor der andere Mitgliedstaat seiner 

Überstellung zugestimmt hat. Immerhin hat das Bundesamt auch in einem solchen 

Fall für die weiterhin den Dublin-Regelungen unterfallenden Familienmitglieder zu 

prüfen, ob bei einer in deren Vollzug eintretenden Familientrennung insbesondere 

verfassungsrechtlichen (Art. 6 GG), unionsrechtlichen (Art. 7 und 24 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union) und völkervertraglichen (Art. 8 EMRK) 

Vorgaben hinreichend Rechnung getragen wird. Dies mag umso mehr auch des-

halb in Bezug auf die weiterhin den Dublin-Regelungen unterfallenden Familien-

mitglieder gelten, da etwa durch Art. 17 Dublin III-VO die Richtung, in die die Fami-

lienzusammenführung stattfindet, vorgegeben sein soll (so jedenfalls Funke-
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Kaiser, GK-AsylVfG, Stand: 102. EL November 2014, § 27a Rn. 187). Hinzu 

kommt, dass bei der Entscheidung des Bundesamtes zur Frage eines Selbstein-

tritts bei den Asylverfahren der Antragsteller insbesondere auch die Erwägungs-

gründe zur Dublin-Verordnung in den Blick zu nehmen sind, vgl. vorliegend vor al-

lem die Erwägungsgründe 14 bis 17. Dabei wird mangels anderer Erkenntnisse 

aus der gegenwärtigen Aktenlage durchaus auch von schutzwürdigen familiären 

Bindungen insbesondere von sich im Kleinkindalter befindenden Antragstellern zu 

ihrem Vater auszugehen sein, die durch eine längere Trennung gefährdet würden. 

Eine solche wäre vorliegend aber – wie bereits oben aufgezeigt – zu erwarten. 

Diese Erwartung ergibt sich hier aber auch deshalb, weil für den Ehemann/Vater 

der Antragsteller vom Bundesamt mit Bescheid vom 29. Oktober 2014 eine Ab-

schiebung in die Russische Föderation angedroht ist und der aktuelle Stand des 

Asylverfahrens der Antragsteller in Polen von der Antragsgegnerin nicht ermittelt 

wurde, also auch nicht absehbar ist, ob ihnen dort ein Schutzstatus eingeräumt 

wurde/werden wird. 

 

Damit hat das Bundesamt aber den Sachverhalt für die von ihm zu treffende Ermes-

sensentscheidung über einen Selbsteintritt nicht hinreichend ermittelt. Außerdem ist es 

– wie oben bereits ausgeführt – zuletzt zu Unrecht davon ausgegangen, dass eine 

freiwillige Familienzusammenführung in Polen ohne weiteres kurzfristig möglich sei und 

lediglich von einer Erklärung des Ehemanns/Vaters abhänge. Die bisherige Entschei-

dung des Bundesamtes erscheint diesbezüglich ermessensfehlerhaft, sie wird daher 

voraussichtlich aufzuheben und der Antragsgegnerin Gelegenheit zu geben sein, eine 

ermessensfehlerfreie Entscheidung zu treffen.  

 

Dabei wird das Bundesamt auch zu bedenken haben, dass den Antragstellern die 

frühere rechtswidrige Weigerung Polens, einer Überstellung auch ihres Ehe-

manns/Vaters zuzustimmen, für sich genommen den Antragstellern selbst wohl ebenso 

wenig anzulasten sein wird wie der Umstand, dass die mit Schreiben des Bundesam-

tes vom 20. Februar 2014 erfolgte Remonstration der Antragsgegnerin gegenüber Po-

len verspätet erfolgte. 

 

Angesichts der derzeit hinreichend bestehenden Erfolgsaussichten der Klage führt die im 

Rahmen des auf vorläufigen Rechtsschutz gerichteten Verfahrens anzustellende Interes-

senabwägung vorliegend dazu, dass das Aussetzungsinteresse der Antragsteller das 

Vollziehungsinteresse der Antragsgegnerin ausnahmsweise überwiegt, auch wenn im Fall 

des § 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 75 Abs. 1 AsylVfG der Gesetzgeber einen grund-
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sätzlichen Vorrang des Vollziehungsinteresses vorgesehen hat. Die aufschiebende Wir-

kung der Klage war daher anzuordnen. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, § 83b AsylVfG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG).  

 

 

Eichenseher 
Richter am VG 


