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Urteil der 3. Kammer vom 10.04.2017 





Az. RO 3 K 17.31311 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Flüchtlingsschutz u.a. (Irak) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, durch den Vor-
sitzenden Richter am Verwaltungsgericht Eichenseher als Einzelrichter ohne mündli-
che Verhandlung  
 

am 10. April 2017 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 
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T a t b e s t a n d : 

 

Der Kläger, der nach eigenen Angaben Sunnit mit irakischer Staats- und arabischer Volks-

zugehörigkeit ist, begehrt die Zuerkennung von Flüchtlingsschutz.  

 

Er reiste nach Aktenlage am 29. September 2015 in das Bundesgebiet ein und stellte am 7. 

April 2016 einen Asylantrag. Im Rahmen seiner Anhörung durch das Bundesamt für Migrati-

on und Flüchtlinge (im weiteren Bundesamt) am 11. April 2016 Zirndorf beschränkte er sei-

nen Antrag auf die Zuerkennung von Flüchtlingsschutz.  

 

Mit dem streitgegenständlichen Bescheid vom 28. Februar 2017 wurden dem Kläger die 

Flüchtlingseigenschaft (Nr. 1) und der subsidiäre Schutzstatus (Nr. 2) nicht zuerkannt. Ferner 

wurde festgestellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 des Aufenthaltsgeset-

zes (AufenthG) nicht vorliegen (Nr. 3). Der Kläger wurde zur Ausreise innerhalb von 30 Ta-

gen nach Bekanntgabe der Entscheidung bzw. nach unanfechtbarem Abschluss des Asyl-

verfahrens aufgefordert, für den Fall der nicht Ausreise wurde die Abschiebung in den Irak 

oder in einen anderen Staat, in den der Kläger einreisen dürfe oder der zu seiner Rücküber-

nahme verpflichtet sei, angedroht (Nr. 4). Schließlich wurde das gesetzliche Einreise- und 

Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung 

befristet. Der Bescheid wurde dem Kläger laut Zustellungsurkunde (vgl. S. 76 f der Asylakte) 

am 7. März 2017 zugestellt. 

 

Mit am 23. März 2017 bei Gericht eingegangenem Anwaltsschriftsatz ließ der Kläger Klage 

erheben und beantragen, 

 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 28. Februar 2017. Az.: 

6197721-438, laut Postzustellungsurkunde zugegangen am 7. März 2017, zu ver-

pflichten, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, 

hilfsweise die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 28. Februar 2017. 

Az.: 6197721-438, laut Postzustellungsurkunde zugegangen am 7. März 2017, zu 

verpflichten, dem Kläger subsidiären Schutz zuzuerkennen, 

wiederum hilfsweise die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 28. Feb-

ruar 2017. Az.: 6197721-438, laut Postzustellungsurkunde zugegangen am 7. März 

2017, zur Feststellung zu verpflichten, dass Abschiebungsverbote vorliegen,  

und den Kläger Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. 

 

Eine Begründung war in der Klageschrift nicht enthalten, vielmehr wurde angekündigt, dass 

die Begründung des Schriftsatzes dem Gericht fristgemäß zugehen werde. 
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Mit Anwaltsschreiben vom 30. März 2017 (Poststempel vom 31.3.2017, bei Gericht einge-

gangen am 3.4.2017) legte der Kläger eine Kopie des Umschlags, in dem der Bescheid vom 

28. Februar 2017 zugeleitet worden und auf dem als Zustelldatum der 3. März 2017 vermerkt 

war, sowie die Fotografie eines Briefkastens vor, auf dem neben anderen Namen der Name 

des Klägers sowie der Name N.***** angebracht sind. Ferner legte er eine eidesstattliche 

Versicherung des Klägers vom 29. März 2017 vor, in der ausgeführt ist, dass der Brief der 

Beklagten offenbar am 7. März 2017 in seinen Briefkasten eingeworfen worden sei, das 

Schriftstück sei jedoch von N.***** aus ihrem gemeinsamen Briefkasten entfernt und aufbe-

wahrt worden, ohne dass der Kläger davon gewusst habe; er habe den Brief erst am 14. 

März 2017 von N.*****, der nicht zum Postempfang bevollmächtigt gewesen sei, erhalten. 

 

Zur rechtlichen Begründung des Wiedereinsetzungsantrags ist im Anwaltsschreiben ausge-

führt, N.***** sei kein Empfangsbevollmächtigter des Klägers, den also kein Verschulden am 

Versäumen der Frist treffe. § 60 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sei auf den 

vorliegenden Fall entsprechend anzuwenden, da das Hindernis zwar noch während der Frist 

weggefallen sei, dem Kläger aber weniger als zwei Wochen zur Vornahme der Prozesshand-

lung geblieben seien. Der Kläger habe alles seinerseits Erforderliche getan, um an seinem 

Asylverfahren mitzuwirken. Insbesondere habe er die Voraussetzungen geschaffen, amtliche 

Dokumente in Empfang zu nehmen. Er habe nicht wissen können, wann ihm ein Bescheid 

der Beklagten zugestellt werde. Schon gar nicht habe er wissen können, dass sein Mitbe-

wohner den Bescheid aus dem gemeinsamen Briefkasten nehme und versehentlich bei sich 

behalte. 

 

Die Beklagte beantragt unter Verweis auf die Bescheidsbegründung und auf eine verfristete 

Klageerhebung, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Anwaltsschreiben vom 7. April 2017 erklärte der Kläger sein Einverständnis mit einer 

Entscheidung ohne mündliche Verhandlung. Die Beklagte hatte dies bereits mit allgemeiner 

Prozesserklärung vom 25. Februar 2016 getan. Mit Beschluss vom 5. April 2017 war der 

Rechtsstreit dem Berichterstatter zur Entscheidung als Einzelrichter übertragen worden. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird zur Vervollständigung der Sachverhaltsdarstellung auf 

die Inhalte der vorgelegten Asylakte des Bundesamtes sowie auf die Gerichtsakten im Ver-

fahren RO 3 K 17.31311 Bezug genommen.  
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die Klage, über die aufgrund des Einverständnisses der Beteiligten ohne mündliche Ver-

handlung durch Urteil entschieden werden kann (§ 101 Abs. 2 VwGO), ist bereits unzulässig, 

da die Klagefrist versäumt wurde und keine Wiedereinsetzung in die versäumte Klagefrist zu 

gewähren ist. 

 

a) Der streitgegenständliche Bescheid wurde dem Kläger ausweislich der in der Bundes-

amtsakte enthaltenen Zustellungsurkunde am 7. März 2017 durch Einwurf in den zu sei-

ner Wohnung gehörenden Briefkasten zugestellt. Dies findet sich bestätigt sowohl durch 

das eigene Vorbringen des Klägers wie auch durch die von Klägerseite vorgelegte Kopie 

des Umschlags, in dem der Bescheid zugestellt wurde und auf dem als Zustelldatum 

ebenfalls der 7. März 2017 vermerkt ist. Das Schriftstück gilt mit dem Einwurf in den Brief-

kasten als zugestellt. Dadurch wurde der Lauf der zweiwöchigen Klagefrist (vgl. § 74  

Abs. 1 AsylG) ausgelöst, über die in der dem Bescheid beigefügten Rechtsbehelfsbeleh-

rung auch ordnungsgemäß informiert worden ist. Ausgehend vom Zustelldatum 7. März 

2017 (Dienstag) und von einer zweiwöchigen Klagefrist ist die am 23. März 2017 (Don-

nerstag) erfolgte Klageerhebung jedoch verfristet. 

 

b)  Dem Kläger ist auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 60 VwGO zu 

gewähren. Er hat zwar am 23. März 2017 und damit innerhalb von zwei Wochen (vgl. § 60 

Abs. 2 Satz 1 VwGO) nach Wegfall des geltend gemachten Hindernisses einen Antrag auf 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt. In dem Schriftsatz vom 23. März 2017 

hat der Klägervertreter jedoch noch keine Tatsachen vorgetragen, die zur Begründung 

des Wiedereinsetzungsantrags dienen sollen, sondern nur angekündigt, die Begründung 

des Schriftsatzes werde dem Gericht fristgemäß zugehen. Der Klägervertreter trug dann 

mit Schreiben vom 30. März 2017 erstmals vor, der Bescheid sei von einem N.***** aus 

dem gemeinsam genutzten Briefkasten entnommen und dem Kläger erst am 14. März 

2017 übergeben worden. Diese Tatsachen, die zur Begründung des Wiedereinsetzungs-

antrags dienen sollen, wären jedoch jedenfalls dann, wenn sie nicht ohnehin offenkundig 

sind, spätestens innerhalb der Frist für den Wiedereinsetzungsantrag darzulegen gewe-

sen (vgl. BVerwG E 49, 252; Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand: 31. EL Juni 2016, § 

60 Rn. 58; Eyermann, VwGO, 12. Aufl. 2006, § 60 Rn. 23; Kopp/Schenke, VwGO, 22. 

Aufl. 2016, § 60 Rn. 29; Beck´scher Online-Kommentar VwGO, Stand: 40. Edition Januar 

2017, § 60 Rn. 35; nur die Glaubhaftmachung dieser geltend gemachten Umstände hätte 

womöglich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt im Wiedereinsetzungsverfahren erfol-

gen können, vgl. § 60 Abs. 2 Satz 2 VwGO). Nachdem der geltend gemachte Hinde-

rungsgrund für eine fristgemäße Klageerhebung bzw. die für diesen geltend gemachten 
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Umstände nicht offensichtlich waren, hätte der Kläger die entsprechenden Tatsachen also 

innerhalb von zwei Wochen nach dem am 14. März 2017 (Dienstag) erfolgten Wegfall des 

geltend gemachten Hinderungsgrundes vortragen müssen. Tatsächlich wurden die als 

Hinderungsgrund geltend gemachten und nicht offenkundigen Umstände jedoch erstmals 

mit Schriftsatz vom 30. März 2017 (Donnerstag), bei Gericht eingegangen am 3. April 

2017 (Montag) vorgetragen. Dieser Vortrag erfolgte mithin selbst dann erst nach Ablauf 

von zwei Wochen nach dem 14. März 2017, wenn man auf das Datum des Anwalts-

schreibens abstellen würde, weil dieses noch am Tag des Verfassens per Telefax dem 

Gericht zugeleitet worden wäre; tatsächlich erfolgte der Eingang des Schreibens bei Ge-

richt, auf den es ankommt, aber ohnehin sogar erst am 3. April 2017 ein, nachdem es nur 

auf dem normalen Postweg zugeleitet wurde. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die ver-

säumte Klagefrist kann daher allein schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die zur Be-

gründung dienenden Tatsachen nicht vor Ablauf der Frist für den Wiedereinsetzungsan-

trag vorgetragen wurden, sodass die Klage unzulässig bleibt und abzuweisen ist. 

 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass selbst bei rechtzeitigem Vorbringen der das 

geltend gemachte Hindernis begründenden Umstände einiges dafür sprechen mag, eine 

Wiedereinsetzung zu versagen, weil das Hindernis rechtzeitig vor Ablauf der noch offenen 

Klagefrist weggefallen ist. Fällt ein unverschuldetes Hindernis noch vor Ende der für die 

Prozesshandlung vorgeschriebenen Frist weg, so ist zwar umstritten, ob überhaupt noch 

eine Wiedereinsetzung in Betracht kommt (dafür z.B. Kopp/Schenke, a.a.O., § 60 Rn. 7, 

dagegen z.B. Redeker/v.Oertzen, VwGO, 16. Aufl. 2014, § 60 Rn. 14). In der Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts wird dazu eine vermittelnde Lösung vertreten, die 

bei einem vorzeitigen Fortfall des Hindernisses nicht automatisch, sondern nur im Einzel-

fall wegen des Schwierigkeitsgrades der rechtlichen Beurteilung eine Beratungs- und 

Überlegungsfrist in Gang gesetzt sehen will, deren Bemessung sich an § 60 Abs. 2 VwGO 

orientieren, aber auch kürzer sein kann (vgl. BVerwG NVwZ-RR 1999, 472; dem folgend 

Schoch/Schneider/Bier, a.a.O., § 60 Rn. 50 m.w.N.). Bei Anwendung dieses dem Grund-

satz der adäquaten Kausalität entsprechenden Ansatzes des Bundesverwaltungsgerichts 

dürfte vorliegend einiges dafür sprechen, die bei Zustellung am 7. März 2017 und einem 

Wegfall des geltend gemachten Hindernisses am 14. März 2017 noch eine Woche offene 

restliche Klagefrist als ausreichend anzusehen. Immerhin wird zum Beispiel in asylrechtli-

chen Verfahren, in denen der Asylantrag vom Bundesamt als offensichtlich unbegründet 

abgelehnt wird, kraft Gesetzes generell eine einwöchige Klagefrist (vgl. § 74 Abs. 1 

VwGO) als für eine Beratung und Überlegung ausreichend angesehen. Letztlich kommt 

es darauf vorliegend jedoch nicht an, da eine Wiedereinsetzung in die versäumte Klage-

frist wie oben ausgeführt schon wegen verspäteten Vorbringens von Hinderungsgründen 

ausscheidet. 
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Die Klage ist demgemäß verfristet erhoben und somit unzulässig. Darauf, ob die Klage dar-

über hinaus auch als unbegründet anzusehen ist, kommt es deshalb nicht mehr an. Sie ist 

nach allem vielmehr bereits wegen fehlender Zulässigkeit abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Das Verfahren ist nach § 83b AsylG 

gerichtskostenfrei. Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf  

§ 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die Gründe, aus denen die 
Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn die Rechtssa-
che grundsätzliche Bedeutung hat oder das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 
 
 
Eichenseher 
Vors. Richter am VG 
 


