
Az. RN 5 S 16.30749 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. ***** 1979 
***** - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

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 
 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch den Vor-
sitzenden Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner als Einzelrichter ohne mündli-
che Verhandlung  
 

am 30. Mai 2016 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Abschie-

bungsanordnung nach Senegal in Ziffer 5 des Bescheides des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 8.3.2016 – 

KK Gz: 5845227-269 – wird angeordnet.  

II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben.  
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Gründe: 

 

I. 

 

 

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen 

die Abschiebungsanordnung nach Senegal im Bescheid des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt).  

 

Der Antragsteller, nach seinen Angaben senegalesischer und zentralafrikanischer Staatsan-

gehöriger, reiste nach eigenen Angaben auf dem Luftweg am 22.8.2014 in das Bundesgebiet 

ein und stellte am 10.11.2014 einen Asylantrag. 

 

Bei der am 16.12.2015 in französischer Sprache durchgeführten Anhörung beim Bundesamt 

gab er im Wesentlichen an: 

Er habe zeit seines Lebens in der zentralafrikanischen Republik gelebt. Er habe eine ID-

Karte aus Zentralafrika und eine aus dem Senegal. Er sei noch nie im Senegal gewesen. 

Sein Vater sei aber Senegalese und seine Mutter stamme aus Zentralafrika. Er habe beide 

Staatsangehörigkeiten. Bis zu seiner Ausreise habe er in einem Stadtteil von Bangui ge-

wohnt. Im März 2014 habe er sein Heimatland verlassen. Sein Vater sei bereits im Jahr 2014 

und seine Mutter im Jahr 2010 gestorben. Sein Vater sei Moslem gewesen, seine Mutter 

aber Christin. Sie habe zum Islam konvertieren müssen. Dadurch habe es immer Schwierig-

keiten mit der Familie der Mutter gegeben. Er habe selbst keinen Kontakt mehr zu den Ver-

wandten seiner Mutter. Im Dezember 2013 habe es einen Krieg zwischen Anti-Balaka und 

Seleka, also zwischen Muslimen und Christen gegeben. Die Seleka, also die Moslems hät-

ten die Macht, sie hätten gewonnen. Die zwei Gruppen hätten sich gegenseitig getötet. Die 

Familie der Mutter habe sie im Haus attackiert, weil sie gedacht hätten, dass sein Vater sei-

ne Mutter getötet habe. Die Mutter sei mit dem Vater nach Senegal gegangen und sei dort 

gestorben. Die Geschwister seiner Mutter hätten dann seinen Vater getötet und auch seine 

Frau.  

 

Sein eigener Sohn sei in der Koranschule gewesen. Er wisse derzeit nicht, wo er lebe. Sein 

Haus sei angegriffen worden. Dies habe er außerhalb des Hauses erfahren. Es seien dann 

Soldaten mit blauem Helm gekommen, die ihn zu einem religiösen Mann in eine Kirche ge-

bracht hätten. Sie hätten versprochen, nach seinem Sohn zu suchen. Er sei dann nach Bu-

rundi gebracht worden. Dort habe er zwei Monate lang gelebt. Sein Sohn sei ihm aber nicht 
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nachgebracht worden. Er habe gedacht, sein Sohn sei tot. Er sei dann über Burundi nach 

Kenia gegangen. In den Senegal wollte er nicht gehen, da er nicht wisse, wo die Familie 

seines Vaters dort wohne. Nach Zentralafrika könne er nicht zurück, weil dort Krieg zwischen 

Muslimen und Christen herrsche. In Deutschland gehe es ihm gut.  

 

Mit Bescheid vom 8.3.2016 lehnte das Bundesamt die Anträge auf Zuerkennung der Flücht-

lingseigenschaft und auf Asylanerkennung als offensichtlich unbegründet ab (Ziffern 1 und 

2). Den Antrag auf Zuerkennung subsidiären Schutzes lehnte es ab (Ziffer 3). Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG würden nicht vorliegen (Ziffer 4). 

Unter Androhung seiner Abschiebung in den Senegal oder in einen anderen zu seiner Auf-

nahme bereiten oder zu seiner Rückübernahme verpflichteten Staat forderte das Bundesamt 

den Antragsteller auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche nach Be-

kanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen (Ziffer 5). Das Einreise- und Aufenthaltsverbot 

wurde gemäß § 10 Abs. 7 AufenthG angeordnet und auf 10 Monate ab dem Tag der Ausrei-

se befristet (Ziffer 6). Ferner wurde das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß 

§ 10 Abs. 1 AufenthG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 7). Zum in 

Ziffer 6 des Bescheids angeordneten Einreise- und Aufenthaltsverbot ist ausgeführt, dass die 

Voraussetzungen vorliegen, unter denen ein derartiges Verbot angeordnet werden könne. 

Anhaltspunkte für schutzwürdige Belange des Antragstellers seien weder vorgetragen wor-

den noch würden sie nach den Erkenntnissen des Bundesamtes vorliegen. Daher werde das 

Verbot angeordnet. Die Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots auf 10 Monate sei 

im vorliegenden Fall angemessen. Der Antragsteller verfüge im Bundesgebiet über keine 

familiären Bindungen, die im Rahmen der Ermessensprüfung zu berücksichtigen wären. 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Inhalt des Bescheides, der nach den Akten des 

Bundesamtes am 21.4.2016 adressiert an den Antragsteller persönlich, zur Post gegeben 

worden ist. Der Prozessbevollmächtigte des Antragstellers hatte aber bereits am 2.2.2016 

seine Vollmacht vorgelegt und um Akteneinsicht gebeten.  

 

Am 3.5.2016 ließ der Antragsteller beim Verwaltungsgericht Regensburg Hauptsacheklage 

einreichen, die unter dem Az. RN 5 K 16.30753 geführt wird und beantragte gleichzeitig,  

 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsandrohung in Zif-

fer 5 des Bescheides der Antragsgegnerin vom 8.3.2016 nach § 80 Abs. 5 VwGO 

anzuordnen.  
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Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt: 

Der Antragsteller sei Staatsangehöriger der Zentralafrikanischen Republik und sei am 

10.10.1979 in Bangui geboren. Sowohl der Vater des Antragstellers als auch die Mutter sei-

en zentralafrikanische Staatsangehörige gewesen. Es werde dazu eine Geburtsurkunde des 

Antragstellers vorgelegt, in der auch die Nationalitäten der Familienmitglieder eingetragen 

seien. Es hätte deshalb keine Abschiebungsandrohung in den Senegal in Ziffer 5 des Be-

scheides erfolgen dürfen.  

 

Auf Hinweis des Gerichts, dass die Antragsfrist nicht gewahrt sein könnte, legte der Antrag-

stellervertreter einen Auslieferungsbeleg vor, wonach die Sendung am 26.4.2016 zugestellt 

worden sei. Damit sei gemäß § 4 Abs. 2 VwZG die Wochenfrist gewahrt worden.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen.  

 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze so-

wie auf die vorgelegte Behördenakte Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

 

Der Antrag hat Erfolg.  

 

Der Antrag ist zulässig und begründet. 

 

Der Antrag wurde innerhalb der Frist des § 36 Abs. 3 Satz 1 AsylG gestellt. Denn der ange-

griffene Bescheid wurde nicht ordnungsgemäß an den Prozessbevollmächtigten zugestellt. 

Nachdem der Prozessbevollmächtigte bereits am 2.2.2016 seine Vollmacht auch für Zustel-

lungen vorgelegt hatte, hätte der Bescheid gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 VwZG an ihn gerichtet 

und zugestellt werden müssen. Der Bescheid war aber an den Antragsteller persönlich 

adressiert und ging auch an seine Adresse. Deshalb war überhaupt keine Frist angelaufen. 

Abgesehen davon konnte der Antragstellervertreter auch nachweisen, dass die Sendung am 

26.4.2016 zugestellt wurde. Gemäß § 4 Abs. 2 VwZG genügt zum Nachweis der Zustellung 
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der Rückschein. Im Übrigen gilt das Dokument am dritten Tag nach Aufgabe zur Post als 

zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im  

 

Zweifel hat die Behörde den Zugang und dessen Zeitpunkt nachzuweisen. Auch deshalb war 

am 3.5.2016 (Eingang bei Gericht) die maßgebliche Wochenfrist noch gewahrt.  

 

Der Antrag ist auch begründet. Denn das Bundesamt durfte im Bescheid nicht allein darauf 

abstellen, dass der Antragsteller senegalesischer Staatsangehöriger sei. Das Bundesverwal-

tungsgericht hat mehrfach betont, dass asylrechtlicher Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 

AufenthG und ausländerrechtlicher Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2 bis 7 AufenthG 

hinsichtlich der Gewährung anderweitigen Schutzes in einem Drittstaat unterschiedlich zu 

beurteilen sind, weil beide Schutzformen sowohl verfahrensrechtlich als auch materiell-

rechtlich anders ausgestaltet sind. Über den asylrechtlichen Abschiebungsschutz nach § 60 

Abs. 1 AufenthG kann nach der Rechtsprechung des BVerwG grundsätzlich nur einheitlich 

entschieden werden. Dabei sind sämtliche Staaten, deren Staatsangehörigkeit der Betroffe-

ne möglicherweise besitzt oder in denen er als Staatenloser seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat, in die Prüfung einzubeziehen. Nur wenn diese Staaten keinen Schutz gewähren, kommt 

nach dem Prinzip der Subsidiarität des internationalen Schutzes eine Flüchtlingsanerken-

nung in Betracht. Korrespondierend mit der gesetzlichen Verpflichtung des Bundesamtes, 

eine derartige Feststellung zu treffen, hat der Betroffene einen Anspruch auf einer derartige 

Entscheidung, und zwar unabhängig davon, ob eine Abschiebung in den behaupteten Ver-

folgerstaat oder in den anderen Staat beabsichtigt ist. Andererseits schließt namentlich die 

Möglichkeit, Schutz im Staat der zweiten Staatsangehörigkeit zu finden, einen Anspruch auf 

Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 AufenthG aus. Ob dies auch für den Anspruch auf 

subsidiären Schutz gilt, hat das BVerwG noch offen gelassen (so BVerwG vom 2.8.2007, Az. 

10 C 13/07 Rn. 9).  

 

Während über den asylrechtlichen Abschiebungsschutz nur einheitlich entschieden werden 

kann, ist über den ausländerrechtlichen Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1  

AufenthG in Bezug auf den Einzelnen in Betracht kommenden Abschiebezielstaaten jeweils 

gesondert und ggf. mit unterschiedlichem Ergebnis zu entscheiden. Der Asylbewerber hat 

damit regelmäßig einen Anspruch darauf, dass das Bundesamt im Falle der Ablehnung der 

Asyl- und Flüchtlingsanerkennung eine Feststellung über das Vorliegen eines Abschie-

bungsverbotes nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich seines Herkunftsstaates trifft 

(so BVerwG, a.a.O. Rn. 12).  

 

Das Bundesamt hat beim angefochtenen Bescheid beide Gesichtspunkte nicht beachtet. Der 

Antragsteller hat angegeben, dass er die Staatsangehörigkeit von Senegal und von Zentral-
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afrika besitzt. Für die Annahme, dass der Antragsteller die zentralafrikanische Staatsangehö-

rigkeit besitzt, spricht auch die vom Antragstellervertreter zwischenzeitlich vorgelegte Ge-

burtsurkunde. Es hätten deshalb bei der Prüfung des asylrechtlichen Abschiebungsschutzes 

nach § 60 Abs. 1 AufenthG die beiden Staaten Senegal und Zentralafrikanische Republik in 

die Prüfung einbezogen werden müssen. So ist das Bundesamt aber nicht vorgegangen.  

 

Zudem hätte das Bundesamt die Feststellung über das Vorliegen eines Abschiebungsverbo-

tes nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich des Herkunftsstaates des Antragstellers 

treffen müssen. Dies war nach den Angaben des Antragstellers die Zentralafrikanische Re-

publik. Dafür spricht auch, dass der Antragsteller über Ortskenntnisse verfügt und auch das 

neuere Geschehen durch die Rebellenbewegung der Seleka im Jahr 2013 und das Einfallen 

der Baumkämpfer, sog. Anti-Balaka, in die Hauptstadt Bangui im Großen und Ganzen richtig 

darstellen konnte.  

 

Aus diesem Grund scheint bei summarischer Prüfung der Bescheid rechtswidrig. Wenn der 

Antragsteller, wie er vorträgt, niemals im Senegal gelebt hat und dort auch keine Familie hat, 

würde es ihm dort kaum möglich sein, eine Existenz aufzubauen. Es droht die Gefahr der 

Verelendung. Deshalb kann der Antragsteller bei summarischer Prüfung nicht auf die Mög-

lichkeit verwiesen werden, Schutz im Senegal zu finden. Deshalb ist die Abschiebungsan-

drohung in Ziffer 5 des Bescheides nach Senegal rechtswidrig. Zudem hätte auch eine Fest-

stellung über das Vorliegen eines Abschiebeverbotes nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

hinsichtlich des Herkunftsstaates des Antragstellers, hier Zentralafrikanische Republik, ge-

troffen werden müssen.  

 

Insgesamt hat der Antrag deshalb Erfolg.  

Die Antragsgegnerin hat gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben, § 83 b AsylG.  

 

Der Gegenstandswert folgt aus § 30 RVG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 80 AsylG.  

 

 

 

Dr. Lohner 
Vors. Richter am VG 

 


