
Az. RN 8 S 17.51320 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Antragsteller - 
 

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 
 
Abschiebungsanordnung (Frankreich) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch den Vi-
zepräsidenten Dr. Hermann als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

am 30. Juni 2017 
 
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. Ge-

richtskosten werden nicht erhoben. 

 

 

 

 

 



 
- 2 - 

Gründe : 

 

I. 

 

Der Antragsteller begehrt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Klage gegen 

die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) angeordnete Abschiebung 

nach Frankreich. 

 

Der Antragsteller, ein Staatsangehöriger Sierra Leones, reiste eigenen Angaben zufolge am 

30.5.2017 in die Bundesrepublik Deutschland ein und beantragte am 6.6.2017 seine Aner-

kennung als Asylberechtigter. Im persönlichen Gespräch zur Bestimmung des zuständigen 

Mitgliedsstaates beim Bundesamt am 6.6.2017 gab er u.a. an, am 18.5.2017 von Guinea 

nach Frankreich geflogen zu sein und sich in Frankreich zwölf Tage lang aufgehalten zu 

haben. Die französische Botschaft in Guinea habe ihm ein Visum ausgestellt. Bei seiner 

Anhörung zur Zulässigkeit des Asylantrags am 9.6.2017 durch das Bundesamt gab er u.a. 

an, dass er nicht nach Frankreich überstellt werden wolle, weil er Deutschland lieber möge 

und er in Deutschland bleiben wolle. Manchmal bekomme er Kopfschmerzen und in 

Deutschland bekomme man besser Medizin. Es treffe zu, dass er in Guinea in Visum von 

Frankreich erhalten habe 

 

Nachdem ein VIS-Abgleich ein von Frankreich am 9.5.2017 ausgestelltes Visum (gültig vom 

15.5.2017 bis 20.5.2017) für den Antragsteller ergeben hatte, richtete das Bundesamt am 

12.6.2017 ein Übernahmeersuchen nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 (Abl. L 180 vom 29.6.2013, Dublin III) – 

Dublin-III-VO – an die französischen Behörden. Mit Schreiben vom 19.6.2017 erklärten die 

französischen Behörden ihre Zuständigkeit gemäß Art. 12 Abs. 4 Dublin-III-VO.  

 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 20.6.2017 (Az. ***** - 272) 

wurde der Asylantrag als unzulässig abgelehnt (Ziffer 1), festgestellt, dass Abschiebungs-

verbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) nicht vorliegen (Ziffer 2) 

und die Abschiebung des Antragstellers nach Frankreich angeordnet (Ziffer 3). Das gesetzli-

che Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf 9 Monate ab 

dem Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 4). Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt: Der 

Asylantrag sei gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 Asylgesetz (AsylG) unzulässig, da Frankreich auf-

grund des ausgestellten Visums gem. Art. 12 Abs. 4 Dublin-III-VO für die Behandlung des 

Asylantrags zuständig sei. Erkenntnisse, die auf das Vorliegen von Abschiebungsverboten 

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

Es lägen (auch) keine Gründe zur Annahme von systemischen Mängeln im französischen 
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Asylverfahren vor. Außergewöhnliche humanitäre Gründe, welche die Bundesrepublik 

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

auszuüben, seien auch nicht ersichtlich. Die Anordnung der Abschiebung nach Frankreich 

beruhe auf § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylG. Im Übrigen wird auf die Gründe des am 23.6.2017 

gegen Empfangsbestätigung zugestellten Bescheids Bezug genommen. 

 

Am 26.6.2017 erhob der Antragsteller zur Niederschrift beim Urkundsbeamten des Verwal-

tungsgerichts Regensburg Klage gegen den Bescheid des Bundesamtes vom 20.6.2017 (Az. 

RN 8 K 17.51321), über die noch nicht entschieden ist, und suchte außerdem um vorläufigen 

Rechtsschutz nach. Zur Begründung wurde auf das Vorbringen bei der Befragung durch das 

Bundesamt Bezug genommen.  

 

Es wird sinngemäß beantragt,  

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen Ziffer 3 des Bescheids des Bun-

desamts für Migration und Flüchtlinge vom 20.6.2017 anzuordnen.  

 

Für die Antragsgegnerin beantragt das Bundesamt unter Bezugnahme auf die Gründe des 

angegriffenen Bescheids,  

 

den Antrag abzulehnen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte und die Behör-

denakte, die dem Gericht in elektronischer Form übermittelt wurde, Bezug genommen.  

 

 

II. 

 

Die Entscheidung ergeht gemäß § 76 Abs. 4 Satz 1 AsylG durch den Berichterstatter als 

Einzelrichter. 

 

Der zulässige Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

der Klage gegen die in Ziffer 3 des Bescheids des Bundesamtes vom 20.6.2017 ausgespro-

chene Abschiebungsanordnung nach Frankreich ist nicht begründet.  

 

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

men derer das Interesse des Antragstellers an der Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

seiner Klage und das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Abschiebungs-
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anordnung gegeneinander abzuwägen sind. Bei dieser Abwägung spielen die Erfolgsaus-

sichten der Hauptsacheklage gegen die Abschiebungsanordnung eine wesentliche Rolle. 

Vorliegend wird die Klage gegen die Abschiebungsanordnung im Hauptsacheverfahren aber 

aller Voraussicht nach erfolglos bleiben, weshalb auch der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 

keinen Erfolg hat.  

 

Nach § 34a Abs. 1 AsylG ordnet das Bundesamt die Abschiebung des Ausländers in einen 

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

ständigen Staat (§ 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG) an, wenn der Ausländer dorthin abgeschoben 

werden soll und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. Davon ist im 

vorliegenden Fall auszugehen:  

 

1. Die Antragsgegnerin ist zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei Frankreich  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 zustän-

dig ist. Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO sieht vor, dass der Asylantrag von dem Mitgliedsstaat 

geprüft wird, der nach den Kriterien des Kapitels III der Dublin-III-VO als zuständiger 

Staat bestimmt wird. Die Dublin-III-VO findet gemäß Art. 49 Abs. 1 und 2 Dublin-III-VO 

auf alle in der Bundesrepublik Deutschland ab dem 1.1.2014 gestellten Anträge auf in-

ternationalen Schutz Anwendung. Vorliegend ist Frankreich aufgrund des von den fran-

zösischen Stellen ausgestellten Visums nach Art. 12 Abs. 4 Dublin-II-VO für die Durch-

führung des Asylverfahrens zuständig. Dementsprechend hat sich Frankreich auch be-

reit erklärt, den Antragsteller zu übernehmen und das Asylverfahren durchzuführen. Zu-

ständig ist damit nicht die Antragsgegnerin, sondern Frankreich. Die Zuständigkeit um-

fasst die Gesamtheit aller Prüfungsvorgänge sowie der Entscheidungen in Bezug auf ei-

nen Asylantrag gemäß dem einzelstaatlichen Recht.  

 

2. Auch Mängel des französischen Aufnahmesystems stehen einer Rücküberstellung des 

Antragstellers nach Frankreich nicht entgegen. Die Zuständigkeit Frankreichs entfällt 

nicht nach Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-III-Verordnung, weil nicht davon auszugehen ist, 

dass das Asylverfahren in Frankreich und die dortigen Aufnahmebedingungen die in 

Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung beschriebenen „systematischen Schwachstellen“ 

aufweisen, aufgrund derer der Antragsteller mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erwarten hätte.   

 

Grundlage und Rechtfertigung des gemeinsamen europäischen Asylsystems und damit 

auch der Regelung des § 34a Abs. 1 AsylG, nach der eine Abschiebung ohne materielle 
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Prüfung des in der Bundesrepublik Deutschland gestellten Asylantrags erfolgen soll, ist 

die Vermutung, dass das Asylverfahren und die Aufnahme der Asylbewerber in jedem 

Mitgliedsstaat in Einklang steht mit den Anforderungen der Grundrechte-Charta, der 

Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und der Europäischen Menschenrechtskonvention 

(EMRK). Diese Vermutung kann zwar widerlegt werden. Es ist aber weder dargelegt 

noch sonst ersichtlich, dass das Asylverfahren oder die Betreuung der Asylbewerber in 

Frankreich aktuell systemische Mängel aufweisen, die eine Durchbrechung bzw. Sus-

pendierung des „Konzepts der normativen Vergewisserung“ (vgl. BVerfG, U. v. 

15.5.1996 – 2 BvR 1938/93) bzw. des „Prinzips des gegenseitigen Vertrauens“ (vgl. 

EuGH, U.v. 21.12.2011 – C-411/10 und C-493/10) gebieten würden:  

 

Nicht jede Verletzung eines Grundrechts durch den zuständigen Mitgliedstaat lässt die 

Beachtung der Bestimmungen der Dublin-III-Verordnung hinfällig werden. Das ist viel-

mehr erst dann der Fall, wenn das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für 

Asylbewerber im zuständigen Mitgliedsstaat grundlegende systembedingte Mängel auf-

weisen, die gleichsam zwangsläufig eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 

der in diesen Mitgliedstaat überstellten Asylbewerber befürchten lassen (vgl. BVerwG, 

B.v. 19.3.2014 – BVerwG 10 B 6.14). Entscheidungserheblich ist demnach, ob in Frank-

reich die Mindeststandards bei der Behandlung von Asylbewerbern im Allgemeinen ein-

gehalten werden. Es kommt hingegen nicht darauf an, ob es unterhalb der Schwelle sys-

temischer Mängel in Einzelfällen zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behand-

lung im Sinne von Art. 4 GR-Charta bzw. Art. 3 EMRK kommen kann und ob ein Antrag-

steller dem in der Vergangenheit schon einmal ausgesetzt war (BVerwG, U.v. 6.6.2014 

– 10 B 35.14 – juris Rn. 6). Erst wenn ein Asylbewerber nach der Überzeugung des Ge-

richts wegen größerer Funktionsstörungen des französischen Asylverfahrens mit über-

wiegender Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu 

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

trag nach § 80 Abs. 5 VwGO erfolgreich ist. Die höchstrichterliche Rechtsprechung lässt 

im Übrigen Raum zur Gruppenbildung. So können etwa bei defizitären Versorgungsbe-

dingungen in dem an sich zuständigen Mitgliedsstaat mit Blick auf die besondere Vulne-

rabilität bestimmter Personen Gruppen gebildet werden, hinsichtlich derer systemische 

Mängel geprüft werden können.   

 

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

Kenntnisstand davon überzeugt, dass dem Antragsteller im Falle seiner Rücküberstel-

lung in dieses Land keine menschenunwürdige Behandlung im eben beschriebenen 

Sinn droht. Frankreich verfügt nach praktisch einhelliger Rechtsprechung über ein im 

Wesentlichen ordnungsgemäßes, richtlinienkonformes Asyl- und Aufnahmeverfahren, 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/o69/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=51&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160019747&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#HL21
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welches prinzipiell funktionsfähig ist und insbesondere sicherstellt, dass der rücküber-

stellte Asylbewerber im Normalfall nicht mit schwerwiegenden Verstößen und Rechtsbe-

einträchtigungen rechnen muss (vgl. z.B. VG München v. 29.7.2016 Az. M 1 S 

16.50357; VG Gelsenkirchen, B.v. 29.07.2016 – Az. 8a L 1455/16.A – juris).   

 

3. Der Antragsteller kann auch keinen Anspruch auf die Ausübung des Selbsteintrittsrechts 

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 Bestim-

mungen der Dublin-III-VO begründen – auch hinsichtlich der Selbsteintrittskompetenz – 

aber grundsätzlich keine subjektiven Rechte des Asylbewerbers. Sie sind nur dann indi-

vidualschützend, wenn sie nicht nur die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten re-

geln, sondern (auch) dem Grundrechtsschutz dienen. Ist dies der Fall, hat der Asylsu-

chende ein subjektives Recht auf Prüfung seines Asylantrags durch den danach zustän-

digen Mitgliedstaat und kann eine hiermit nicht im Einklang stehende Entscheidung des 

Bundesamts erfolgreich angreifen (BVerwG, U.v. 16.11.2015 – 1 C 4/15 – juris). Im Re-

gelfall dienen die Regelungen der Dublin-III-VO jedoch alleine der internen Verteilung 

der Lasten und Verantwortung unter den EU-Mitgliedstaaten (vgl. VG Berlin, B.v. 

7.10.2013 – 33 L 403.13 A – juris; VG München, B.v. 17.8.2011 – M 16 E 11.30637 – ju-

ris). 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 Ermes-

sensausübung 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 außerge-

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

recht 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, 

B.v. 4.9.2013 – 4 V 1037/13.A – juris). Eine solche außergewöhnliche Situation ergibt 

sich vorliegend jedoch weder aus dem Vorbringen des Antragstellers noch aus sonsti-

gen, für das Gericht erkennbaren Umständen. 

 

4. Die Abschiebung des Antragstellers nach Frankreich stehen schließlich auch keine Voll-

streckungshindernisse entgegen.   

 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/o6f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=51&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160013389&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/o6f/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=51&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE160013389&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Nach dem Wortlaut des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylG darf eine Abschiebungsanordnung 

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

Während bei der Abschiebungsandrohung die Prüfung inlandsbezogener Vollstre-

ckungshindernisse regelmäßig durch die Ausländerbehörde 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 Duldungsgründe im Sinne des § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG 

vor, dann ist die Abschiebung unmöglich und kann auch im Sinne des § 34a Abs. 1 

Satz 1 AsylG nicht durchgeführt werden. Abweichend von der üblichen Aufgabenvertei-

lung zwischen Bundesamt und Ausländerbehörde hat das Bundesamt bei der Abschie-

bungsanordnung daher auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass keine in-

landsbezogenen Vollstreckungshindernisse vorliegen (vgl. OVG Hamburg, B.v. 

3.12.2010 – 4 Bs 223/10; VGH Mannheim 31.5.2011 – A 11 S 1523/11; BayVGH B.v. 

12.3.2014 – 10 CE 14.427, VG Regensburg B.v. 7.10.2013 – RN 8 S 13.30403).   

 

Wie bereits oben ausgeführt, sind in Bezug auf Frankreich, wohin die Abschiebung des 

Antragstellers angeordnet wurde, keine zielstaatsbezogenen Umstände gegeben, die 

ein Abschiebungshindernis erkennen lassen. Vorliegend sind jedoch auch inlandsbezo-

gene relevante Vollstreckungshindernisse weder substantiiert geltend gemacht noch 

sonst für das Gericht erkennbar.  

 

Somit kommen weder der Hauptsacheklage überwiegende Erfolgsaussichten zu noch kann 

eine Interessenabwägung im Übrigen dazu führen, die aufschiebende Wirkung der Klage 

gegen die Abschiebungsanordnung in Ziffer 3 des Bescheids des Bundesamtes vom 

20.6.2017 anzuordnen. 

 

Nach allem war der Antrag daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. 

Die Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83b AsylG; deshalb ist auch die Festsetzung eines 

Streitwerts nicht veranlasst . 

 

Dieser Beschluss ist gemäß § 80 AsylG unanfechtbar. 

 

 

 

 

Dr. Hermann 

 
 
 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/177e/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=47&numberofresults=132&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE110001876&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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