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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****.1983 
alias *****, geb*****.1983 
*****, ***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
***** 
*****, ***** 
 

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 
 
Asylrecht 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch den Rich-
ter Gallus als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

am 21. Mai 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 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
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I. 

 

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen 

eine Abschiebungsanordnung in einem Bescheid des Bundesamts für Migration und Flücht-

linge (im Folgenden: Bundesamt).  

 

Der am *****.1983 in D***** geborene Antragsteller, eigenen Angaben zufolge syrischer 

Staatsangehöriger vom Stamme der Kurden, verheiratet, Sunnit, reiste wiederrum eigenen 

Angaben zufolge am 22.01.2015 in die Bundesrepublik ein, wo er am 29.01.2015 seinen 

Asylantrag gestellt hat. 

 

Bei seiner Befragung zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedsstaates am 09.02.2015 gab 

der Antragsteller an, dass er sein Heimatland im Jahr 2013 verlassen und sich anschließend 

ein Jahr in der Türkei und drei Monate in Griechenland aufgehalten habe, bevor er über Ita-

lien nach Deutschland gereist sei. 

 

Aufgrund eines Abgleichs von Fingerabdrücken lagen beim Bundesamt Erkenntnisse vor, 

aufgrund derer sich die Zuständigkeit Italiens für die Durchführung des Asylverfahrens ge-

mäß der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26.6.2013 (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31 ff – im Folgenden: Dublin-III-VO) ergab. Deshalb 

richtete das Bundesamt am 17.02.2015 ein Übernahmeersuchen an die italienischen Behör-

den, auf das sie nicht geantwortet haben.  

 

Mit Bescheid vom 24.04.2015, dem Antragsteller gegen PZU am 04.05.2015 zugestellt, lehn-

te das Bundesamt den Asylantrag als unzulässig ab (Ziffer 1) und ordnete die Abschiebung 

des Antragstellers nach Italien an (Ziffer 2). Der Asylantrag sei gemäß § 27a AsylVfG unzu-

lässig, da Italien aufgrund der stillschweigenden Zustimmung gemäß Art. 22 Abs. 7 i.V.m. 

Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO für die Behandlung des Asylantrags zuständig sei. Außerge-

wöhnliche humanitäre Gründe, welche die Bundesrepublik Deutschland veranlassen könn-

ten, ihr Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO auszuüben, seien nicht er-

sichtlich. 

 

Am 11.05.2015 ließ der Antragsteller Klage gegen den Bescheid erheben, die unter dem Az.: 

RN 5 K 15.50364 geführt wird. Zugleich ließ er um Eilrechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO 

in Bezug auf die Abschiebungsanordnung nachsuchen. Dabei trägt der Antragsteller im We-

sentlich vor, dass er traumatisiert sei und bei einer Rücküberstellung nach Italien mit einer 

Verschärfung des Krankheitsbildes zu rechnen sei, die eine lebensbedrohliche Erkrankung 

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hervorrufen würde. Zum Nachweis legte der 
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Antragsteller eine Ärztliche Bescheinigung der Allgemeinärztin Dr. med. ***** vor, auf die 

Bezug genommen wird. Zudem machte der Antragsteller geltend, dass das Asylverfahren in 

Italien an systemischen Mängeln leide, die mit Art. 3 EMRK nicht vereinbar seien. 

 

Der Antragsteller beantragt,  

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsanordnung im Be-

scheid des Bundesamts vom 24.04.2015, Az.: 5899574 – 475 anzuordnen.  

 

Die Antragsgegnerin hat zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung noch keinen Antrag 

gestellt. 

 

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.  

 

II. 

 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO hat keinen Erfolg. Das Asylverfahren leidet nach Über-

zeugung des Einzelrichters nicht an systemischen Mängeln und der Antragsteller konnte 

keine Erkrankung ausreichend glaubhaft machen, die einer Rückführung nach Italien entge-

gensteht. 

 

1. Das Verwaltungsgericht kann nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO die aufschiebende Wir-

kung der Klage anordnen, wenn der Sofortvollzug eines Verwaltungsaktes durch Gesetz 

angeordnet ist, wie dies hier der Fall ist (vgl. §§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO, 75 Satz 1 

AsylVfG). Betrifft das Verfahren eine nach § 34a Abs. 1 AsylVfG angeordnete Abschie-

bung, so ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO gemäß § 34a Abs. 2 Satz 1 AsylVfG in-

nerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung zu stellen, was 

vorliegend geschehen ist.   

 

Bei seiner Entscheidung hat das Gericht eine Interessenabwägung durchzuführen, im 

Rahmen derer das Interesse des Antragstellers an der Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung seiner Klage und das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der 

Abschiebungsanordnung gegeneinander abzuwägen sind. Im Rahmen dieser Abwägung 

spielen die Erfolgsaussichten der Hauptsacheklage eine wesentliche Rolle. Lassen sich 

diese nach der im Eilrechtsschutzverfahren gebotenen aber auch ausreichenden sum-
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marischen Überprüfung der Sach- und Rechtslage nicht hinreichend sicher abschätzen, 

so führt dies zu einer von den Erfolgsaussichten der Klage unabhängigen Interessenab-

wägung (vgl. Kopp/Schenke, 20. Aufl. 2014, § 80 Rn. 146 ff., insb. Rn.  152).  

 

2. Die Klage wird im Hauptsacheverfahren aller Voraussicht nach erfolglos bleiben, wes-

halb auch der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO keinen Erfolg hat.  

 

Das Bundesamt hat die Anordnung der Abschiebung nach Italien auf § 34a Abs. 1 

Satz 1 AsylVfG gestützt. Danach ordnet das Bundesamt die Abschiebung in einen siche-

ren Drittstaat (§ 26a AsylVfG) oder in einen für die Durchführung des Asylverfahrens zu-

ständigen Staat (§ 27a AsylVfG) an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden 

kann.  

 

Die Antragsgegnerin ist hier zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei Italien um 

den für das Asylverfahren zuständigen Staat im Sinne des § 27a AsylVfG handelt. Nach 

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

Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertra-

ges für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Hier hat das Bundesamt die 

Abschiebung nach Italien angeordnet, weil die italienischen Behörden auf die Anfrage 

der Antragsgegnerin vom 17.02.2015 innerhalb von 2 Monaten nicht geantwortet haben. 

Gemäß Art. 22 Abs. 7 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26.6.2013 – Dublin-III-VO (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31 ff.) ist 

damit davon auszugehen, dass dem Aufnahmegesuch der Antragsgegnerin stattgege-

ben wird. Zuständig ist somit Italien und nicht die Antragsgegnerin. Zugleich steht damit 

fest, dass die Abschiebung nach Italien durchgeführt werden kann.  

 

a) 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 steht mit den Anforderungen der Charta der Grundrechte der EU, der Gen-

fer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Deshalb 

ist davon auszugehen, dass dem Asylsuchenden im Zielstaat der Abschiebung keine 

politische Verfolgung droht (vgl. EuGH vom 10.12.2013, Rs. C-394/12 <juris>; 

BVerfG vom 14.5.1996, BVerfGE 94,49 ff.).  
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b) 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 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (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 Mitgliedstaat mit Erfolg entgegentre-

ten (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-

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 
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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 Italien 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 italienischen Asylverfahrens mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine un-

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

bung dorthin unterbleiben, mit der Folge, dass der Antrag nach § 80 Abs. 5 erfolg-

reich ist. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union bedeu-

tet dies dann allerdings noch nicht, dass der Asylbewerber gegen die Bundesrepublik 

Deutschland einen Anspruch auf Ausübung des Selbsteintrittsrechts nach Art. 17 

Abs. 1 Dublin-III-VO hat (vgl. dazu unten 3. b)). Die Bundesrepublik ist in einem der-

artigen Fall lediglich verpflichtet, die Prüfung der Kriterien des Kapitels III der Dublin-

III-VO fortzuführen, um festzustellen, ob ein anderer Mitgliedsstaat nach einem dieser 

Kriterien oder andernfalls nach Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO als zuständig bestimmt 

werden kann (vgl. EuGH vom 14.11.2013, Rs. C-4/11 <juris> zu den Vorgängerrege-

lungen der Dublin-II-VO = Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.2.2013, 

ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 50 ff.).  

 

In Bezug auf Italien ist der zur Entscheidung berufene Einzelrichter nach aktuellem 

Kenntnisstand davon überzeugt, dass Asylbewerbern im Falle ihrer Rücküberstellung 

in dieses Land keine menschenunwürdige Behandlung im eben beschriebenen Sinn 

droht. Nach der im Eilrechtsschutzverfahren allein möglichen summarischen Prüfung 

ist nicht davon auszugehen, dass die Mindeststandards bei der Behandlung von 

Asylbewerbern in Italien schon im Allgemeinen nicht eingehalten werden.  

 

Die Situation von Migranten in Italien wird im Bericht von Maria Bethke und Dominik 

Bender „Zur Situation von Flüchtlingen in Italien“, Februar 2011, veröffentlicht von 

Pro-Asyl und im gemeinsamen Bericht der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und von 

Juss-Buss (Norwegen) „Asylverfahren und Aufnahmebedingungen in Italien“, Mai 

2011 (veröffentlicht von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe) als äußerst dramatisch 

geschildert. Insbesondere aufgrund dieser Berichte haben verschiedene Gerichte in 
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der Vergangenheit eine Überstellung von Flüchtlingen nach Italien als unzulässig an-

gesehen und Abschiebungen nach Italien im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes 

ausgesetzt (vgl. nur: VG Meiningen vom 21.9.2011, Az. 8 E 20262/11Me <juris>; VG 

Stuttgart vom 1.8.2011, Az. A 6 K 2577/11 <juris>; VG Düsseldorf vom 29.7.2011, Az. 

21 L 1127/11.A <juris>; VG Augsburg vom 8.7.2011, Az. Au 6 S 11.30229 <juris>; VG 

Köln vom 1.6.2011, Az. 14 L 564/11.A <juris>; VG Braunschweig vom 9.5.2011, Az. 7 

B 58/11 <juris>; VG Regensburg vom 12.7.2011, Az. RN 9 E 11.30232 <juris>).  

 

Aus Sicht des entscheidenden Einzelrichters ist jedoch die sich aus den oben zitier-

ten Berichten ergebende Einschätzung, dass die Situation in Italien im Hinblick auf 

die Versorgung von Asylbewerbern mit Unterkunft, Verpflegung und mit medizini-

schen Leistungen dem europäischen Mindeststandard nicht entspricht, aufgrund 

neuerer Berichte des Auswärtigen Amtes und insbesondere des UNHCR überholt. 

Grundaussagen der beiden oben zitierten Berichte war, dass den italienischen Be-

hörden aufgrund der großen Anzahl von Asylbewerbern die Situation „über den Kopf 

gewachsen“ war und sie nicht in der Lage waren, Asylbewerbern in ausreichendem 

Maße die notwendige Versorgung mit Unterkunft etc. zukommen zu lassen. Zentraler 

systemischer Mangel war danach die unzureichende Kapazität an Unterkünften. Un-

terkünfte waren und sind die Basis für die Abdeckung der Grundbedürfnisse der 

Asylbewerber wie Nahrung oder persönliche Hygiene. Sie sind auch für den Zugang 

zur medizinischen Versorgung von großer Bedeutung. Die Berichte beruhen aller-

dings auf Erhebungen im Zeitraum September bis Dezember 2010. Die dort darge-

stellte Situation ist nunmehr jedoch überholt. Nach aktuellen dem Gericht vorliegen-

den Auskünften des Auswärtigen Amtes und des UNHCR hat sich die Situation in Ita-

lien wie folgt entwickelt:  

 

Durch die sehr hohen Immigrationszahlen und Asylanträge (10.860) in der ersten 

Jahreshälfte 2011 („Notstand Nord-Afrika“) ist das Asylsystem Italiens vorübergehend 

unter Druck geraten (doppelte Antragsquote gegenüber Vorjahreszeitraum). Deshalb 

konnte die Verfahrensdauer vielfach nicht eingehalten werden und die Aufnahmezen-

tren waren überbelegt. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch mit nachlassendem 

Zustrom und der verbesserten Koordinierung der Unterbringung durch das Innenmi-

nisterium und den Zivilschutz wieder reguliert (AA vom 9.12.2011 an VG Braun-

schweig; AA vom 29.11.2011 an VG Darmstadt). Das Aufnahmesystem in Italien 

wurde in den letzten Jahren verbessert und erst kürzlich um einen Notfallaufnahme-

plan (verwaltet von der Abteilung für Zivilschutz) ergänzt, der eingeführt wurde, um 

auf die Migrationsbewegungen aus Nord-Afrika seit Januar 2011 zu reagieren  

(UNHCR vom 24.4.2012 an VG Braunschweig). Das Aufnahmesystem umfasst der-
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zeit Aufnahmezentren für Asylsuchende (CARA), Aufnahmezentren für Migranten 

(CDA), lokale Projekte im Rahmen des Schutzsystems für Asylsuchende und Flücht-

linge (SPRAR) und Zentren in sogenannten „großstädtischen Gebieten“ (UNHCR 

vom 24.42012 an VG Braunschweig). Asylbewerber werden derzeit praktisch voll-

ständig untergebracht und versorgt, da die Aufnahmekapazitäten vorhanden sind. 

Während des Asylverfahrens haben die Asylbewerber Anspruch auf Unterbringung, 

Verpflegung, medizinische Versorgung, psychologische Hilfe und Dolmetscher. Fi-

nanzielle Hilfe ist allerdings nur für den Fall vorgesehen, dass alle Plätze in den Auf-

nahmezentren belegt sind. Diese Möglichkeit wurde bisher nicht umgesetzt. Nach Ita-

lien zurückgeführten Personen wird eine Unterkunft zugeteilt, sofern ein Asylantrag 

gestellt wird bzw. das Asylverfahren noch weiter geführt wird. Allerdings stellen viele 

Rückkehrer, da sie nicht in Italien bleiben wollen, keinen Asyl- oder Schutzantrag, 

weshalb ihnen die staatlichen Aufnahmezentren und andere Leistungen nicht offen 

stehen (AA vom 29.11.2011 an VG Darmstadt; AA vom 9.12.2011 an VG Braun-

schweig; AA vom 11.7.2012 an VG Freiburg). Zusammenfassend lässt sich feststel-

len, dass aufgrund der dem Gericht vorliegenden Berichte davon auszugehen ist, 

dass Italien Asylbewerbern in ausreichendem Maß Unterkünfte zur Verfügung stellen 

und damit einhergehend auch deren Grundbedürfnisse nach Nahrung etc. decken 

kann. Dies gilt jedenfalls dann, wenn ein formeller Asylantrag gestellt worden ist. Wird 

dagegen kein Asylantrag gestellt, so ist die sich daraus ergebende Situation für den 

Ausländer nicht durch die Verfahrensregelungen des italienischen Asylverfahrens 

verursacht. Es ist vielmehr allein dem Drittstaatsangehörigen anzulasten, wenn er 

sich bewusst außerhalb des geltenden Asylsystems in Italien aufhält.  

 

Nach alledem vermag das Gericht keine durchgreifenden Anhaltspunkte für systemi-

sche Mängel bezüglich des Asylverfahrens und/oder der Aufnahmebedingungen in 

Italien zu erkennen. Insbesondere lassen sich systemische Mängel auch nicht durch 

das von Judith Gleitze (Flüchtlingsorganisation borderline-europe) erstellte Gutachten 

vom Dezember 2012 „Zur Lage von Asylsuchenden und Dublin-Rückkehrern“ (abge-

druckt in: Asylmagazin 2013, 26), welches im Auftrag des Verwaltungsgerichts 

Braunschweig erstellt worden ist, herleiten. Das Gutachten beschäftigt sich in erster 

Linie mit den Aufnahmebedingungen, der Sicherung des Lebensunterhaltes und der 

Gesundheitsfürsorge der Asylsuchenden in Italien. Mit dem Verwaltungsgericht Düs-

seldorf (Beschluss vom 6.2.2013, Az. 17 L 150/13.A <juris>) anerkennt auch das ent-

scheidende Gericht, dass die Aufnahmebedingungen in Italien Mängel aufweisen. 

Insbesondere die durch überlastete Aufnahmeeinrichtungen bestehende Gefahr der 

Obdachlosigkeit, die etwa durch das vorzitierte Gutachten von Judith Gleitze geschil-

dert wird, ist vor dem Hintergrund der Art. 13 Abs. 2 und 14 der Richtlinie 2003/9/EG 
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des Rates vom 27.1.2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von 

Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten (ABl. L 31 vom 6.2.2003, S. 18) durchaus pre-

kär. Allerdings ist das Gericht mit dem Verwaltungsgericht Düsseldorf der Auffassung, 

dass es sich bei den im Gutachten von Judith Gleitze aufgelisteten Missständen nicht 

um solche handelt, die einen systemischen Mangel charakterisieren. Es handelt sich 

nicht um strukturelle landesweite Missstände, die eine individuelle Gefährdung eines 

jeden einzelnen oder einer nennenswerten Anzahl von Asylbewerbern im Falle der 

Abschiebung nach Italien begründen und von den italienischen Behörden tatenlos 

hingenommen werden. Eine erniedrigende und unmenschliche Behandlung herbei-

führende beachtliche Unterschreitung der von dem Unionsrecht vorgesehenen Min-

destanforderungen kann deshalb nicht ausgemacht werden.  

 

Bestätigt wird dies durch eine neuere Auskunft des Auswärtigen Amtes an das Ober-

verwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt vom 21.1.2013 (Gz. 508-9-

516.80/47560). Darin ist ausgeführt, dass nach Erkenntnissen der Botschaft derzeit 

alle Asylbewerber/Flüchtlinge in öffentlichen Zentren untergebracht werden können. 

Gegebenenfalls gebe es lokale/regionale Überbelegungen, italienweit seien aber ge-

nügend Plätze vorhanden. Es sei nicht davon auszugehen, dass jene Personen, die 

in den staatlichen Aufnahmeeinrichtungen und staatlichen Unterkünften keinen Platz 

finden, regelmäßig oder überwiegend obdachlos „auf der Straße“ oder in „Elends-

quartieren“ leben müssten. Auch könne in der Praxis nicht davon ausgegangen wer-

den, dass Asylbewerber und Flüchtlinge ihren Lebensunterhalt regelmäßig durch Bet-

teln und Prostitution sichern müssten. Auch seien die Verhältnisse in den staatlichen 

Aufnahmezentren und Unterkünften nicht dergestalt, dass die Bewohner in ständiger 

Angst leben müssten, „angegriffen, ausgeraubt oder gar vergewaltigt“ zu werden. Im 

Regelfall oder gar überwiegend sei nicht davon auszugehen, dass Asylbewerber und 

Flüchtlinge in Italien bzw. Rückkehrer nach der Dublin-II-VO nach Italien dort unter 

Verhältnissen leben müssten, welche man gemeinhin als „Dahinvegetieren am Rande 

des Existenzminimums“ (Betteln, Leben auf der Straße etc.) bezeichnen könne. Hier-

bei handele es sich um Einzelfälle.  

 

Ferner vermag auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte keine systemi-

schen Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen in Italien zu erken-

nen. Nach dessen Rechtsprechung steht Art. 3 EMRK der Überstellung von Asylbe-

werbern nach Italien im Rahmen des Dublin-Systems regelmäßig nicht entgegen. 

Dies gelte unter Berücksichtigung der zahlreichen Berichte von Nichtregierungsorga-

nisationen auch für besonders schutzbedürftige Personengruppen, wie etwa Alleiner-

ziehende mit Kleinkindern oder traumatisierte Personen (EGMR vom 2.4.2013, ZAR 
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2013, 336) sowie auch für Asylbewerber mit einer posttraumatischen Belastungsstö-

rung und einer somatoformen Schmerzstörung (EGMR vom 18.6.2013, ZAR 2013, 

338). In der erstgenannten Entscheidung hat der Gerichtshof ferner ausgeführt, allein 

die Tatsache, dass die wirtschaftlichen und sozialen Lebensverhältnisse der Be-

schwerdeführerin im dortigen Verfahren durch eine Rückführung nach Italien bedeu-

tend geschmälert würden, sei nicht ausreichend, um einen Verstoß gegen Art. 3 

EMRK zu begründen. Allerdings verlangt der Europäische Gerichtshof für Menschen-

rechte in seinem Urteil vom 4.11.2014 (ASYLMAGAZIN 12/2014, S. 424 f.) für die 

Abschiebung von Familien mit Kleinkindern, dass eine individuelle Garantie vor der 

Abschiebung vorliegen muss, dass die Familie gemeinsam untergebracht wird und 

eine dem Alter der Kinder angemessene Betreuung vorhanden ist. Ebenso verlangt 

das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 17.9.2014, (Az. 2 BvR 

732/14 <juris>), dass – sofern belastbare Anhaltspunkte für das Bestehen von Kapa-

zitätsengpässen im Zielstaat der Abschiebung bestehen – diesen durch die auf deut-

scher Seite für die Abschiebung zuständige Behörde angemessen Rechnung zu tra-

gen ist. Jedenfalls bei der Abschiebung von Familien mit Neugeborenen (vgl. Art. 16 

Abs. 1 Dublin-III-VO) und Kleinstkindern bis zum Alter von drei Jahren sei in Abstim-

mung mit den Behörden des Zielstaats sicherzustellen, dass die Familie bei der 

Übergabe an diese eine gesicherte Unterkunft erhalte. Zu diesem besonders ge-

schützten Personenkreis gehört der Antragsteller nicht.  

 

Die medizinische Versorgung in Italien erscheint bei summarischer Prüfung ebenso 

gesichert. Die Gesundheitsversorgung in Italien ist grundsätzlich für alle Ausländer, 

die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sind, gewährleistet. Alle Ausländer müssen 

sich aber bei der Servizio Sanitario Nazionale melden und registrieren lassen. Dafür 

benötigen sie einen Aufenthaltstitel, deren Codice Viscale sowie eine feste Adresse, 

wobei die Selbstauskunft für eine Adresse ausreicht. Die Caritas bietet darüber hin-

aus Sammeladressen für Personen an, die keinen festen Wohnsitz haben, diesen je-

doch für alle bürokratischen und Verwaltungsangelegenheiten benötigen.   

 

Nach alledem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Situation in Italien 

dergestalt ist, dass ausnahmsweise ein Abweichen von der Regelung des § 34a 

Abs. 2 AsylVfG geboten wäre (vgl. auch die Beschlüsse der entscheidenden Kammer 

vom 6.3.2014, RN 5 S 14.30209 <juris> sowie vom 29.1.2014, Az. RN 5 S 14.30057 

<juris>. Die dargestellte Einschätzung der Situation in Italien wird von der überwie-

genden Rspr. geteilt. Vgl. statt vieler: OVG NRW vom 24.4.2015, Az. 14 A 2356/12.A 

<juris>; BayVGH vom 28.2.2014, BayVBl 2014, 628; VGH BW vom 16.4.2014, Inf-

AuslR 2014, 293; OVG Rheinland-Pfalz vom 21.2.2014, Az. 10 A 10656/13 <juris>; 
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OVG Berlin-Bbg, vom 17.6.2013, Az. OVG 7 S 33.13 <juris>; VG Augsburg vom 

3.12.2014, Az. Au 7 S 14.50321 <juris>; VG Würzburg vom 3.2.3014, Az. W 6 S 

14.30079 <juris>; VG Düsseldorf vom 31.3.2014, Az. 13 L 119/14.A <juris>; VG 

Wiesbaden vom 6.3.2014, Az. 5 L 191/14.WI.A <juris>; a.A.: VG Gießen vom 

25.11.2013, Az. 1 K 844/11.GI.A <juris>). Bestätigt wird diese Einschätzung durch ei-

ne aktuelle Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 

13.1.2015 (No. 51428/10), mit der eine Klage eines jungen, gesunden Mannes gegen 

seine Überstellung nach Italien abgewiesen worden ist.  

 

c) Der Antragsteller kann auch keinen Anspruch auf die Ausübung des Selbsteintritts-

rechts gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO geltend machen. Nach dieser Vorschrift 

kann jeder Mitgliedsstaat einen Antrag auf internationalen Schutz prüfen, auch wenn 

er nach den in der Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig 

ist. Die Bestimmungen der Dublin-III-VO begründen – auch hinsichtlich der Selbstein-

trittskompetenz – grundsätzlich keine subjektiven Rechte des Asylbewerbers. Sie 

dienen – wie bereits oben ausgeführt – 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 subjekti-

ves Recht des Schutzsuchenden auf fehlerfreie Ermessensausübung besteht, kann 

hier dahin stehen. Selbst wenn man nämlich einen Anspruch auf eine fehlerfreie Er-

messensausübung annehmen würde, bestehen hier keine Anhaltspunkte dahinge-

hend, dass sich dieser zu einem Anspruch auf Selbsteintritt reduzierte („Ermessens-

reduzierung auf Null“).   

 

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

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

trittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO auszuüben. Solche sind dann gegeben, 

wenn außergewöhnliche humanitäre, familiäre oder krankheitsbedingte Gründe vor-

liegen, die nach der Werteordnung der Grundrechte einen Selbsteintritt erfordern (vgl. 

VG Bremen vom 4.9.2013 Az. 4 V 1037/13.A <juris>). Solche krankheitsbedingten 

Gründe für ein Selbsteintrittsrecht konnte der Antragsteller im gerichtlichen Verfahren 

nicht glaubhaft machen.  

 

Für die Glaubhaftmachung einer posttraumatischen Belastungsstörung fehlt es be-

reits an einer fachärztlichen Diagnose durch ein psychiatrisches Gutachten (vgl. 

BVerwG, U.v. 11.09.2007 – 10 C 8/07 – juris Rn. 15). Die Vorlage einer ärztlichen 

Bescheinigung durch eine Allgemeinmedizinerin reicht für die Glaubhaftmachung ei-
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ner PTBS angesichts der Unschärfen sowie der vielfältigen Symptome des Krank-

heitsbildes nicht aus. Auch ist die Bescheinigung in sich unschlüssig, wenn sie eine 

Rückführung für lebensbedrohlich hält, gleichzeitig aber keinerlei Aussage darüber 

trifft, ob und wie die Erkrankung des Antragstellers zu behandeln ist (z.B. welche Me-

dikamente oder welche Therapie im vorliegenden Einzelfall notwendig sind). Das Ge-

richt verkennt nicht, dass eine Rückführung nach Italien ohne seine Familie für den 

Antragsteller eine gewisse Härte bedeutet; daraus aber eine lebensbedrohliche Ver-

schlechterung des Gesundheitszustandes zu folgern – so wie dies Frau Dr. ***** in ih-

rer Stellungnahme offensichtlich annimmt – ist für das Gericht nicht nachvollziehbar. 

Auch fehlen jedwede Angaben über den bisherigen Verlauf der Erkrankung. Es wird 

nicht mal ersichtlich, dass der Antragsteller überhaupt bislang in ärztlicher Behand-

lung war. Der Antragsteller hat sich bei der bescheinigenden Ärztin erst am Tag des 

Klageeingangs erstmals vorgestellt. Eine vorhergehende Behandlung der beschrie-

benen Schlaflosigkeit und der plötzlich auftretenden Panikattacken ist nicht ersicht-

lich. Insgesamt ist die ärztliche Bescheinigung nicht geeignet, überhaupt eine be-

stimmte psychische Erkrankung glaubhaft zu machen.  

 

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).  

 

Ein Anspruch auf Aussetzung der Abschiebung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG 

ist unter anderem gegeben, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass sich der Ge-

sundheitszustand des Ausländers durch die Abschiebung wesentlich oder gar le-

bensbedrohlich verschlechtert und wenn diese Gefahr nicht durch bestimmte Vorkeh-

rungen ausgeschlossen oder gemindert werden kann. Diese Voraussetzungen kön-

http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/2trd/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=99&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE006703310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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nen nicht nur erfüllt sein, wenn und solange der Ausländer ohne Gefährdung seiner 

Gesundheit nicht transportfähig ist (Reiseunfähigkeit im engeren Sinne), sondern 

auch, wenn die Abschiebung als solche außerhalb des Transportvorgangs eine er-

hebliche konkrete Gesundheitsgefahr für den Ausländer bewirkt (Reiseunfähigkeit im 

weiteren Sinne; vgl. BayVGH vom 18.10.2013, Az. 10 CE 13.1890 und 10 CE 

13.1891 <juris> m.w.N.).  

 

Dass der Antragsteller diese Voraussetzungen erfüllt, ergibt sich aus den vorgelegten 

ärztlichen Attesten nicht. Nur ein Attest, das die Folgen nachvollziehbar darlegt, die 

sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraussichtlich 

ergeben, ist nämlich zur Glaubhaftmachung eines Abschiebungshindernisses geeig-

net. Erforderlich ist somit eine konkrete Äußerung zur Frage der Transportunfähikgeit 

bzw. dazu, ob sich der Gesundheitszustand durch eine Ausreise oder Abschiebung 

als unmittelbare Folge davon wesentlich verschlechtern wird oder ob sich daraus ge-

gebenenfalls eine Suizidgefahr ergibt (BayVGH vom 8.2.2013, Az. 10 CE 12.2396 

<juris>; OVG Sachsen-Anhalt vom 8.2.2012, Az. 2 M 29/12 <juris>). Diesen Anforde-

rungen genügen die vorliegenden Atteste nicht.  

 

Wie oben bereits ausführlich unter 2 c) dargelegt konnte der Antragsteller keine be-

stimmte Erkrankung glaubhaft machen. Deshalb ist für das Gericht auch nicht er-

kennbar, dass der Antragsteller nicht reisefähig ist oder dass sich sein Gesundheits-

zustand durch eine Rückführung nach Italien wesentlich verschlechtern würde.  

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden nicht 

erhoben, § 83b AsylVfG.  

 

4. Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 80 AsylVfG. 

 
 
 
Gallus 
Richter 


