
Az. RO 2 S 17.50550 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 

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 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Asylverfahrens (Dublin) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 2. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann als Einzelrichter ohne mündliche Verhand-
lung  
 

am 4. April 2017 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

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

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
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I. 
 

 

Die Antragstellerin begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage gegen 

die in einem Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bun-

desamt) enthaltene Abschiebungsanordnung nach Italien. 

 

Die Antragstellerin, eine eritreische Staatsangehörige, reiste eigenen Angaben zufolge am 

28.10.2016 in die Bundesrepublik Deutschland ein, wo sie am 9.11.2016 einen Asylantrag 

stellte. 

 

Aufgrund eines Eurodac-Treffers der Kategorie 2 ging das Bundesamt davon aus, dass Ita-

lien gemäß 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) für die 

Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Deshalb richtete das Bundesamt am 

23.12.2016 ein Übernahmeersuchen an die italienischen Behörden. Eine Reaktion hierauf 

erfolgte nicht. 

 

Ausweislich einer von der Antragstellerin vorgelegten Heiratsurkunde der „Eritrean Orthodox 

Tewahdo Church“ hat die Antragstellerin am 14.1.2017 einen eritreischen Staatsangehörigen 

kirchlich geheiratet, der ebenfalls in der Bundesrepublik Deutschland Asyl beantragt hat und 

dessen Asylantrag als unzulässig abgelehnt worden ist, weil Italien für die Durchführung des 

Asylverfahrens zuständig sei. Eine Klage gegen dessen Ablehnungsbescheid ist beim Ver-

waltungsgericht Regensburg anhängig und wird unter dem Az. RO 2 K 16.50294 geführt. 

 

Ferner legte sie einen Mutterpass vor, aus dem hervor geht, dass die Antragstellerin 

schwanger ist. Der voraussichtliche Entbindungstermin ist danach der 31.7.2017. 

 

Mit Bescheid vom 15.3.2017, der Antragstellerin ausgehändigt am 17.3.2017, lehnte das 

Bundesamt den Asylantrag als unzulässig ab (Ziffer 1), stellte fest, dass Abschiebungsverbo-

te nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht vorliegen (Ziffer 2) und ordnete die Ab-

schiebung der Antragstellerin nach Italien an (Ziffer 3). Das gesetzliche Einreise- und Auf-

enthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf 6 Monate ab dem Tag der Abschie-

bung befristet (Ziffer 4). Der Asylantrag sei gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG unzulässig, da 

Italien aufgrund der illegalen Einreise gemäß Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO für die Behandlung 

des Asylantrags zuständig sei. Erkenntnisse, die auf das Vorliegen von Abschiebungsverbo-

ten im Sinne des § 60 Abs. 5 oder 7 Satz 1 AsylG schließen ließen, würden nicht vorliegen.  

 

 



 
- 3 - 

Die Antragstellerin habe auch nicht vorgebracht, dass ihre Schwangerschaft eine Reiseunfä-

higkeit darstelle. Es seien dem Bundesamt diesbezüglich weder Atteste vorgelegt noch sei 

eine Reiseunfähigkeit aufgrund ihrer Schwangerschaft aus dem Akteninhalt ersichtlich. Un-

abhängig davon würden dem Bundesamt auch keine Informationen vorliegen, aus denen 

sich ergebe, dass eine Schwangerschaftsversorgung der Antragstellerin in Italien nicht aus-

reichend gewährleistet sei. Außergewöhnliche humanitäre Gründe, welche die Bundesrepub-

lik Deutschland veranlassen könnten, ihr Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-

VO auszuüben, seien nicht ersichtlich. Da auch die Abschiebung des Ehemannes nach Ita-

lien angeordnet worden sei, könne die Familieneinheit durch eine gemeinsame Abschiebung 

gewahrt werden. Nach den Erkenntnissen des Bundesamts würden in Italien auch keine 

„systemischen Mängel“ des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen im Sinne der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestehen, die einer 

Überstellung nach Italien entgegenstehen könnten. Hinsichtlich der weiteren Begründung 

wird auf den Inhalt des Bescheids Bezug genommen. 

 

Am 24.3.2017 ließ die Antragstellerin Klage gegen den Bescheid erheben, die unter dem 

Az. RO 2 K 17.50549 geführt wird. Zugleich ließ sie um Eilrechtsschutz nach § 80 Abs. 5 

VwGO im Hinblick auf die Abschiebungsanordnung nachsuchen. Es bestehe ein nationales 

Abschiebungsverbot, da die Antragstellerin schwanger sei und ihr in Italien Obdachlosigkeit 

drohe. Alternativ müsse jedenfalls damit gerechnet werden, dass die Antragstellerin in Italien 

in einer prekären Asylunterkunft untergebracht werde. 

 

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,  

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsanordnung im 

Bescheid des Bundesamts vom 15.3.2017 anzuordnen.  

 

Die Antragsgegnerin hat sich im Eilrechtsschutzverfahren nicht geäußert. 

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten im Hauptsache- 

und im Eilrechtsschutzverfahren sowie auf die Akten des Bundesamtes, die dem Gericht 

vorgelegen haben, Bezug genommen.  
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II. 

 

 

Der Antrag hat keinen Erfolg. 

 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO richtet sich gegen die in Ziffer 3 des streitgegenständli-

chen Bescheids enthaltene Abschiebungsanordnung. Die hiergegen gerichtete Klage hat 

gemäß § 75 Abs. 1 AsylG keine aufschiebende Wirkung. 

 

Ist der Sofortvollzug eines Verwaltungsakts durch Gesetz angeordnet, kann das Verwal-

tungsgericht nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO die aufschiebende Wirkung der Klage anord-

nen. Betrifft das Verfahren eine nach § 34a Abs. 1 AsylG angeordnete Abschiebung, so ist 

der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO gemäß § 34a Abs. 2 Satz 1 AsylG innerhalb einer Wo-

che nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung zu stellen, was vorliegend geschehen 

ist. Der Antrag ist somit zulässig. 

 

Bei seiner Entscheidung hat das Gericht eine Interessenabwägung durchzuführen, im Rah-

men derer das Interesse der Antragstellerin an der Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

ihrer Klage und das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Abschiebungsan-

ordnung gegeneinander abzuwägen sind. Bei dieser Abwägung spielen die Erfolgsaussich-

ten der Hauptsacheklage eine wesentliche Rolle. Lassen sich diese nach der im Eilrechts-

schutzverfahren gebotenen aber auch ausreichenden summarischen Überprüfung der Sach- 

und Rechtslage nicht hinreichend sicher abschätzen, so führt dies zu einer von den Erfolg-

saussichten der Klage unabhängigen Interessenabwägung (vgl. Kopp/Schenke, 22. Aufl. 

2016, § 80 Rn. 146 ff., insb. Rn.  152). Nicht erforderlich sind insoweit ernstliche Zweifel an 

der Rechtmäßigkeit der Entscheidung des Bundesamts, da die Regelung des § 36 Abs. 4 

Satz 1 AsylG hier nicht (entsprechend) anwendbar ist (VG München vom 27.7.2016, Az. M 

12 S 16.50471 <juris> und vom 18.7.2016, Az. M 12 S 16.50475 <juris>; VG Göttingen vom 

9.12.2013, Az. 2 B 869/13 <juris>). 

 

Die Klage gegen die Abschiebungsanordnung wird im Hauptsacheverfahren aller Voraus-

sicht nach erfolglos bleiben, weshalb 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 

AsylG gestützt. Hiernach ordnet es die Abschiebung in einen sicheren Drittstaat (§ 26a 

AsylG) oder in einen für die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat (§ 29 Abs. 1 

AsylG) an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. 
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Die Antragsgegnerin ist hier zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei Italien um den 

für das Asylverfahren zuständigen Staat im Sinne des § 29 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) AsylG 

handelt. Nach dieser Vorschrift ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Staat nach 

Maßgabe der Dublin-III-VO für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Hier hat 

das Bundesamt die Abschiebung nach Italien angeordnet, weil sich aufgrund eines Eurodac-

Treffers der Kategorie 2 ergab, dass Italien gemäß Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO für die Durch-

führung des Asylverfahrens zuständig ist. Die Frist des Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Dublin-III-VO, 

wonach die Zuständigkeit zwölf Monate nach dem Tag des illegalen Grenzübertritts endet, ist 

ersichtlich eingehalten. Das Aufnahmegesuch wurde seitens des Bundesamts am 

23.12.2017 ordnungsgemäß innerhalb der Frist des Art. 21 Abs. 2 UAbs. 1 Dublin-III-VO 

gestellt. Da die italienischen Behörden auf das Aufnahmegesuch nicht innerhalb von 2 Mo-

naten reagiert haben, ist nach Art. 22 Abs. 7 Dublin-III-VO davon auszugehen, dass Italien 

dem Gesuch stattgegeben hat. Damit steht fest, dass Italien für die Durchführung des Asyl-

verfahrens zuständig ist und dass die Abschiebung nach Italien durchgeführt werden kann. 

 

Die Überstellung ist auch nicht unmöglich im Sinn des Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-III-VO. 

Danach ist es nicht möglich, einen Antragsteller an den zuständigen Mitgliedstaat zu über-

stellen, wenn es wesentliche Gründe für die Annahme gibt, dass das Asylverfahren und die 

Aufnahmebedingungen im Zielstaat systemische Schwachstellen aufweisen, die die Gefahr 

einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sinne des Art. 4 der EU-

Grundrechtecharta mit sich bringen. 

 

Nach dem Prinzip der normativen Vergewisserung (vgl. BVerfG vom 14.5.1996, Az. 2 BvR 

1938/93, 2 BvR 2315/93 <juris>) bzw. dem Prinzip des gegenseitigen Vertrauens (vgl. EuGH 

vom 21.12.2011, Rs. C-411/10 und C-493/10 <juris>) gilt die Vermutung, dass die Behand-

lung der Asylbewerber in jedem einzelnen Mitgliedsstaat der Europäischen Union den Vor-

schriften der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), der Europäischen Konvention für Men-

schenrechte (EMRK) und der EU-Grundrechtecharta (GR-Charta) entspricht. Allerdings ist 

diese Vermutung nicht unwiderleglich. Vielmehr obliegt den nationalen Gerichten die Prü-

fung, ob es im jeweiligen Mitgliedsstaat Anhaltspunkte für systemische Mängel des Asylver-

fahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbewerber gibt, welche zu einer Gefahr für 

den Antragsteller führen, bei Rückführung in den zuständigen Mitgliedsstaat einer un-

menschlichen und erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 GR-Charta ausgesetzt zu 

werden (vgl. EuGH vom 21.12.2011, Rs. C-411/10 und C-493/10 <juris>). Die Vermutung ist 

aber nicht schon bei einzelnen einschlägigen Regelverstößen der zuständigen Mitgliedsstaa-

ten widerlegt. An die Feststellung systemischer Mängel sind vielmehr hohe Anforderungen 

zu stellen. Von systemischen Mängeln ist daher nur dann auszugehen, wenn das Asylverfah-
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ren oder die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber regelhaft so defizitär sind, dass zu 

erwarten ist, dass dem Asylbewerber im konkret zu entscheidenden Einzelfall mit beachtli-

cher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht (vgl. 

BVerwG vom 19.3.2014, Az. 10 B 6.14 <juris>). 

 

Zu prüfen ist demnach, ob in Italien die Mindeststandards bei der Behandlung von Asylbe-

werbern im Allgemeinen eingehalten werden. Es kommt hingegen nicht darauf an, ob es 

unterhalb der Schwelle systemischer Mängel in Einzelfällen zu einer unmenschlichen oder 

erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 GR-Charta bzw. Art. 3 EMRK kommen kann 

und ob ein Antragsteller dem in der Vergangenheit schon einmal ausgesetzt war (BVerwG 

vom 6.6.2014, Az. 10 B 35.14 <juris> Rn. 6). Erst wenn ein Asylbewerber nach der Überzeu-

gung des Gerichts wegen größerer Funktionsstörungen des italienischen Asylverfahrens mit 

überwiegender Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu 

erwarten hat, muss eine Abschiebung dorthin unterbleiben, mit der Folge, dass der Antrag 

nach § 80 Abs. 5 VwGO erfolgreich ist. 

 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung lässt im Übrigen Raum zur Gruppenbildung. So kön-

nen etwa bei defizitären Versorgungsbedingungen in dem an sich zuständigen Mitgliedstaat 

mit Blick auf die besondere Vulnerabilität bestimmter Personen Gruppen gebildet werden, 

hinsichtlich derer systemische Mängel geprüft werden können. Somit können die Verhältnis-

se in Italien besonders für kranke Dublin-Rückkehrer und ihre minderjährigen Kinder gewür-

digt werden (vgl. dazu unten). 

 

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

nisstand davon überzeugt, dass der Antragstellerin 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 auszu-

gehen, dass die Mindeststandards bei der Behandlung von Asylbewerbern in Italien im All-

gemeinen nicht eingehalten werden. 

 

Das Gericht schließt sich – wie auch das Verwaltungsgericht München in seinem Urteil vom 

16.9.2016 (Az. M 21 K 14.30483 <juris> Rn. 42 ff.) – vollumfänglich den tatsächlichen Fest-

stellungen der Urteile des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

18.7.2016 (Az. 13 A 1859/14.A <juris> Rn. 54 ff. m.w.N.) und des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshofs vom 28. Februar 2014 (Az. 13a B 13.30295 <juris> Rn. 41 ff. m.w.N.) sowie den 

Bewertungen dieser Feststellungen in diesen Judikaten an. Danach ist zunächst festzuhal-

ten, dass der UNHCR bislang keine generelle Empfehlung ausgesprochen hat, Asylsuchen-

de nicht im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach Italien zu überstellen. Er hat sich nicht dazu 
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geäußert, ob systemische Mängel einer Überstellung nach Italien entgegenstehen (so auch 

BayVGH vom 28.2.2014, Az. 13a B 13.30295 <juris> Rn. 43). Aus seiner Sicht ist es Aufga-

be der Behörden und Gerichte im Einzelfall zu entscheiden, ob drohende Verletzungen von 

Art. 3 EMRK eine Überstellung in einen Mitgliedstaat ausschließen (UNHCR, Empfehlungen 

zu wichtigen Aspekten des Flüchtlingsschutzes in Italien, Juli 2013, mit ergänzenden Infor-

mationen, März 2014, S. 25). 

 

Italien verfügt über ein im Wesentlichen ordnungsgemäßes Asylverfahren (so OVG NW vom 

18.7.2016, Az. 13 A 1859/14.A <juris> Rn. 56 ff. m.w.N.). Dublin-Rückkehrer müssen nach 

der aktuellen Erkenntnislage auch während der Durchführung ihres Asylverfahrens in Italien 

nicht beachtlich wahrscheinlich damit rechnen, dass sie wegen der Aufnahmebedingungen in 

ihrem Grundrecht aus Art. 4 GR-Charta verletzt werden (OVG NW vom 18.7.2016, Az. 13 A 

1859/14.A <juris> Rn. 66 ff. m.w.N.). Insbesondere bleibt dort das Recht auf Unterkunft nicht 

systematisch unbeachtet. Wer vor der Weiterreise bereits ein Asylgesuch in Italien gestellt 

hatte, muss zur zuständigen Questura reisen, um das Asylverfahren weiterzuführen. Bei der 

zuständigen Präfektur wird die Unterkunft beantragt. Wer das Unterbringungszentrum ohne 

Meldung verlassen hat, verliert zwar grundsätzlich seinen Unterkunftsanspruch, kann aber 

einen neuen Platz beantragen (ausführlich dazu: OVG NW vom 18.7.2016, Az. 13 A 

1859/14.A <juris> Rn. 75 ff. m.w.N.). Am 29. Februar 2016 waren insgesamt 107.387 Perso-

nen in diversen national unterhaltenen Unterkunftszentren untergebracht. Das SPRAR-

System, ein kommunales Unterbringungssystem, das vom italienischen Staat zentral verwal-

tet wird und eine Unterbringung bei privaten oder kommunalen Trägern vorsieht, wird ständig 

ausgebaut und soll von 20.000 auf mindestens 35.000 Plätze aufgestockt werden. Eine ma-

ximale Aufenthaltsdauer von 20 bzw. 35 Tagen in CARA-/CDA-Zentren oder sechs Monaten 

in SPRAR-Einrichtungen gibt es für Asylantragsteller nicht mehr. Ergänzend zu den staatli-

chen Unterbringungseinrichtungen stellen verschiedene kirchliche oder kommunale Einrich-

tungen sowie lokale Hilfsorganisationen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Unterkünfte 

zur Verfügung (OVG NW vom 18.7.2016, Az. 13 A 1859/14.A <juris> Rn. 84 ff. m.w.N.). Ins-

gesamt kann angesichts dieser Zahlen nicht davon ausgegangen werden, dass die Unter-

bringung, auch wenn sie von unterschiedlicher Qualität ist und nicht in jedem Fall den Min-

deststandards entspricht, im Sinne systemischer Schwachstellen defizitär ist (OVG NW vom 

18.7.2016, Az. 13 A 1859/14.A <juris> Rn. 100). 

 

Hinzu kommt, dass die italienischen Behörden nach den vorliegenden Erkenntnissen jeden-

falls inzwischen flexibel auf den Zustrom von Asylbewerbern reagieren. Das System ist durch 

die kurze Auftragsdauer für die temporären CAS-Zentren (Ausschreibung alle sechs Monate) 

sehr flexibel in Bezug auf Schwankungen (näher dazu: OVG NW vom 18.7.2016, Az. 13 A 

1859/14.A <juris> Rn. 103 ff. m.w.N.). 
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Auch die Versorgung mit Lebensmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln sind während des 

Asylverfahrens grundsätzlich in menschenrechtskonformer Weise gewährleistet (OVG NW 

vom 18.7.2016, Az. 13 A 1859/14.A <juris> Rn. 107 ff. m.w.N.). Die medizinische Versor-

gung in Italien erscheint bei summarischer Prüfung ebenso gesichert. Die Gesundheitsver-

sorgung in Italien ist grundsätzlich für alle Ausländer, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis 

sind, gewährleistet. Flüchtlinge, Asylbewerber und Personen, die unter humanitärem Schutz 

stehen, sind in Fragen der Gesundheitsversorgung den italienischen Staatsbürgern gleich-

gestellt. Die Anmeldung beim Servizio Sanitario Nazionale (Nationaler Gesundheitsdienst) ist 

obligatorisch und ermöglicht die Ausstellung eines Gesundheitsausweises, der zur Behand-

lung bei einem praktischen Arzt, Kinderarzt, in Ambulanzen und bei Spezialisten oder zur 

Aufnahme in ein Krankenhaus berechtigt. Alle Ausländer sollten sich beim Servizio Sanitario 

Nazionale melden und registrieren lassen. Dafür benötigen sie einen Aufenthaltstitel, ihren 

Codice Viscale (Steuernummer, die man bei der Agenzia delle Entrate/Einreise-Agentur 

erhält) sowie eine feste Adresse, wobei die Selbstauskunft für eine Adresse ausreicht. Die 

Caritas bietet darüber hinaus Sammeladressen für Personen an, die keinen festen Wohnsitz 

haben, diesen jedoch für alle bürokratischen und Verwaltungsangelegenheiten benötigen. 

Mit dieser Registrierung haben alle Zugang zu einem Allgemeinarzt und kostenloser Behand-

lung. Überweisungen an Spezialisten bzw. Fachärzte werden kostenlos übernommen. Eine 

ärztliche Versorgung ist im Allgemeinen auch gewährleistet, soweit es um die Behandlung 

von psychischen bzw. traumatischen Erkrankungen geht (AA vom 21.1.2013 an das OVG 

LSA vom 21.1.2013; Leitfaden Italien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Okto-

ber 2014). 

 

Probleme bei der Unterbringung in der zweiten Jahreshälfte 2015 und im Folgenden rechtfer-

tigen keine andere Einschätzung, da diesbezügliche Schwierigkeiten nicht nur in Italien, son-

dern in weiten Teilen Europas bestanden und bestehen. Die hohe Zahl von speziell nach 

Italien einreisenden Asylbewerbern stellt keinen Umstand dar, der hier eine andere Beurtei-

lung rechtfertigen könnte (OVG NW vom 24.8.2016, Az. 13 A 63/16.A <juris> mit umfangrei-

chen Nachweisen gerade auch zur Frage der Unterbringung). Die Schwelle zur unmenschli-

chen oder erniedrigenden Behandlung würde erst dann überschritten, wenn auf die erhöhte 

Zahl von Asylsuchenden hin keinerlei Maßnahmen zur Bewältigung der damit verbundenen 

Probleme ergriffen würden. Davon kann jedoch nicht ausgegangen werden (vgl. OVG NW 

vom 24.04.2015, Az. 14 A 2356/12.A <juris>). Nach der aktuellen Erkenntnislage ist Italien 

willens und bestrebt, bestehende oder zu erwartende Engpässe bei der Unterbringung zu 

beseitigen. So hat das Land in der Vergangenheit in Situationen, in denen es zur Überfüllung 

der Aufnahmelager gekommen ist, Maßnahmen zur Kompensation ergriffen. So wurden 

anlässlich des Flüchtlingsstroms aus Nordafrika temporäre Aufnahmestrukturen des Zivil-
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schutzes in einer Größenordnung von 50.000 Plätzen in den betroffenen Regionen geschaf-

fen (AA an das OVG LSA vom 21.01.2013, S. 7). Auch Anfang 2016 strebte Italien eine Er-

höhung der Anzahl an Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge an (AA an das OVG NW 

vom 23.02.2016, S. 5). 

 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte. Dieser hat in seinen Urteilen vom 30.6.2015 (Nr. 39350/13 <juris>) 

bereits festgestellt, dass in Italien durchaus das Risiko besteht, dass die Ankommenden 

keine Unterkunft erhielten oder in überfüllten Behausungen untergebracht würden. Er hat 

allerdings darauf hingewiesen, dass dies allein nicht die Aussetzung sämtlicher Abschiebun-

gen nach Italien rechtfertigt. Art. 3 EMRK steht danach der Überstellung von Asylbewerbern 

nach Italien im Rahmen des Dublin-Systems regelmäßig nicht entgegen. Dies gelte unter 

Berücksichtigung der zahlreichen Berichte von Nichtregierungsorganisationen auch für be-

sonders schutzbedürftige Personengruppen, wie etwa Alleinerziehende mit Kleinkindern oder 

traumatisierte Personen (EGMR vom 2.4.2013, ZAR 2013, 336) sowie auch für Asylbewer-

ber mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und einer somatoformen Schmerzstö-

rung (EGMR vom 18.6.2013, ZAR 2013, 338). Allerdings verlangt der Europäische Gerichts-

hof für Menschenrechte 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 Bundesver-

fassungsgericht in seinem Beschluss vom 17.9.2014, (Az. 2 BvR 732/14 <juris>), dass – 

sofern belastbare Anhaltspunkte für das Bestehen von Kapazitätsengpässen im Zielstaat der 

Abschiebung bestehen – diesen durch die auf deutscher Seite für die Abschiebung zuständi-

ge Behörde angemessen Rechnung zu tragen ist. Jedenfalls bei der Abschiebung von Fami-

lien mit Neugeborenen (vgl. Art. 16 Abs. 1 Dublin-III-VO) und Kleinstkindern bis zum Alter 

von drei Jahren sei in Abstimmung mit den Behörden des Zielstaats sicherzustellen, dass die 

Familie bei der Übergabe an diese eine gesicherte Unterkunft erhalte. 

 

Aus der soeben dargestellten Rechtsprechung folgt jedoch nicht, dass auch bei der Rück-

überstellung einer Schwangeren eine individuelle Garantieerklärung der italienischen Behör-

den einzuholen ist. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass sich ein wesentlicher 

Gesichtspunkt für die Forderung nach der Abgabe von sogenannten Garantieerklärungen 

darauf bezieht, dass garantiert werden soll, dass die Familie als solche zusammenbleibt. 

Das ist vorliegend kein relevanter Gesichtspunkt, da die Antragstellerin ohnehin nur bis zum 

Einsetzen der Mutterschutzfrist, das heißt sechs Wochen vor dem errechneten Geburtster-

min, nach Italien zurückgeschoben werden darf (vgl. dazu unten). Ihr kirchlich angetrauter 

Ehemann ist – unabhängig davon, dass die Rücküberstellung nach Aktenlage gemeinsam 
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erfolgen soll – kein Familienangehöriger im Sinne des Art. 2 Buchst. g) Dublin-III-VO, da die 

Familie im Herkunftsland noch nicht bestanden hat. Auch besteht nicht die Befürchtung, dass 

eine werdende Mutter sowie ihr in Italien geborenes Kind keine hinreichende medizinische 

Versorgung erhalten wird, wenn die Schwangere im Rahmen des Dublin-Verfahrens nach 

Italien zurückkehrt. Bereits oben wurde dargestellt, dass Asylantragsteller sich in Italien je-

derzeit einen Gesundheitsausweis ausstellen lassen können, der ihnen den Zugang zu einer 

adäquaten ärztlichen Versorgung ermöglicht. Dies umfasst somit auch die medizinische Be-

gleitung einer Schwangeren bis zur Geburt und die sich daran anschließende Betreuung der 

Mutter und des Säuglings (so auch VG München vom 20.3.2017, Az. M 9 S 17.50539 <juris> 

Rn. 42 ff.). 

 

Nach alledem hält es das Gericht nach summarischer Prüfung nicht für überwiegend wahr-

scheinlich, dass der Antragstellerin in Italien im Falle einer Rückkehr im Zuge des Dublin-

Verfahrens die Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung droht, wes-

halb eine Überstellung nach Italien nicht unmöglich im Sinne des Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dub-

lin-III-VO ist (so auch OVG NW vom 21.6.vom 24.4.2015, Az. 14 A 2356/12.A <juris> und 

vom 26.5.2015, Az. 19 A 581/14.A <juris>; BayVGH vom 28.2.2014, Az. 13a B 13.30295 

<juris>; Nds OVG vom 25.6.2015, Az. 11 LB 248/14 >juris> und vom 27.5.2014, Az. 2 LA 

308/13 <juris>, BayVGH vom 28.2.2014, BayVBl 2014, 628; VGH BW vom 16.4.2014, In-

fAuslR 2014, 293; OVG Rheinland-Pfalz vom 21.2.2014, Az. 10 A 10656/13 <juris>; OVG 

Berlin-Bbg vom 17.6.2013, Az. OVG 7 S 33.13 <juris>). Bestätigt wird diese Einschätzung im 

Übrigen durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 

5.2.2015 (Nr. 51428/10 <juris>), mit der eine Klage eines Mannes gegen seine Überstellung 

nach Italien abgewiesen worden ist. Allein die Tatsache, dass die wirtschaftlichen und sozia-

len Lebensverhältnisse eines Antragstellers durch eine Rückführung nach Italien bedeutend 

geschmälert werden, ist jedenfalls nicht ausreichend, um einen Verstoß gegen Art. 3 EMRK 

zu begründen (EGMR vom 2.4.2013, ZAR 2013, 336). 

 

Die Antragstellerin kann auch keinen Anspruch auf die Ausübung des Selbsteintrittsrechts 

gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO geltend machen. Nach dieser Vorschrift kann jeder Mit-

gliedsstaat 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 Selbsteintrittskompetenz – grundsätzlich 

keine subjektiven Rechte des Asylbewerbers. Sie sind nur dann individualschützend, wenn 

sie nicht nur die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten regeln, sondern (auch) dem 

Grundrechtsschutz dienen. Ist dies der Fall, hat der Asylsuchende ein subjektives Recht auf 

Prüfung seines Asylantrags durch den danach zuständigen Mitgliedstaat und kann eine 

hiermit nicht im Einklang stehende Entscheidung des Bundesamts erfolgreich angreifen 
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(BVerwG vom 16.11.2015, Az. 1 C 4/15 <juris>). Im Regelfall dienen die Regelungen der 

Dublin-III-VO jedoch 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 subjektives Recht des Schutzsuchenden auf fehler-

freie Ermessensausübung besteht, kann hier dahin stehen. Selbst wenn man nämlich einen 

Anspruch auf eine fehlerfreie Ermessensausübung annehmen würde, bestehen hier keine 

Anhaltspunkte dahingehend, dass sich dieser zu einem Anspruch auf Selbsteintritt reduzierte 

(„Ermessensreduzierung auf Null“). 

 

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

Gründe vorliegen, die Deutschland verpflichten könnten, das Selbsteintrittsrecht gemäß 

Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO auszuüben. Solche sind dann gegeben, wenn außergewöhnliche 

humanitäre, familiäre oder krankheitsbedingte Gründe vorliegen, die nach der Werteordnung 

der Grundrechte einen Selbsteintritt erfordern (vgl. VG Bremen vom 4.9.2013 Az. 4 V 

1037/13.A <juris>). Insbesondere die Schwangerschaft der Antragstellerin ist kein derartiger 

Grund. Oben wurde bereits dargestellt, dass in Italien auch die medizinische Versorgung 

einer werdenden Mutter und nach der Geburt auch ihres Kindes sichergestellt ist, weshalb 

die Ausübung des Selbsteintrittsrechts nicht geboten ist. Hinzu kommt – wie dies im streitge-

genständlichen Bescheid dargestellt ist –, dass die Rücküberstellung der Antragstellerin 

nach Italien zusammen mit ihrem kirchlich angetrauten Ehemann erfolgen soll, so dass sie 

nicht auf sich alleine gestellt sein wird. 

 

Nach dem Wortlaut des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsyVflG darf eine Abschiebungsanordnung erst 

dann erfolgen, wenn feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. Während 

bei der Abschiebungsandrohung die Prüfung inlandsbezogener Vollstreckungshindernisse 

regelmäßig durch die Ausländerbehörde zu erfolgen hat, ist dies bei der Abschiebungsan-

ordnung anders. Eine Abschiebung darf nur dann erfolgen, wenn diese rechtlich und tatsäch-

lich möglich ist. Andernfalls ist die Abschiebung auszusetzen (Duldung). Liegen somit Dul-

dungsgründe im Sinne des § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG vor, so ist die Abschiebung un-

möglich und kann auch im Sinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylG nicht durchgeführt werden. 

Abweichend von der üblichen Aufgabenverteilung zwischen Bundesamt und Ausländerbe-

hörde hat das Bundesamt bei der Abschiebungsanordnung auch die Verantwortung 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). 

 



 
- 12 - 

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 Gesundheitszustand 

des Ausländers durch die Abschiebung wesentlich oder gar lebensbedrohlich verschlechtert 

und wenn diese Gefahr nicht durch bestimmte Vorkehrungen ausgeschlossen oder gemin-

dert werden kann. Diese Voraussetzungen können 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 Trans-

portvorgangs eine erhebliche konkrete Gesundheitsgefahr für den Ausländer bewirkt (Reise-

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

13.1891 <juris> m.w.N.). Die bei der Antragstellerin bestehende Schwangerschaft führt je-

denfalls (derzeit) nicht dazu, dass eine Reiseunfähigkeit besteht. Die Antragstellerin selbst 

hat dazu nichts vorgetragen und auch aus dem vorgelegten Mutterpass ist nicht ersichtlich, 

dass es sich um eine Risikoschwangerschaft handelt, aufgrund derer ein Duldungsgrund 

vorliegen könnte. Ein Duldungsgrund kann sich bei einer normal verlaufenden Schwanger-

schaft frühestens dann ergeben, wenn sich die werdende Mutter bereits innerhalb der ge-

setzlichen Mutterschutzfrist des § 3 Abs. 2 MuSchG befindet. Hierauf hat das Bundesamt im 

angegriffenen Bescheid auch hingewiesen. Da diese Schutzfrist erst 6 Wochen vor der Ent-

bindung beginnt und der voraussichtliche Entbindungstermin nach dem vorgelegten Mutter-

pass der 31.7.2017 ist, bestehen zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung keinerlei 

Bedenken im Hinblick auf die Rücküberstellung der Antragstellerin.  

 

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

ben, § 83b AsylG. 

 

Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 80 AsylG. 

 

 

 

Dr. Hohmann 

Richter am VG 

 


