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gelehnt. 
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Beschluss der 5. Kammer vom 14. August 2018 





Az. RO 5 S 18.50104 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. ***** 
alias *****, geb. ***** 
alias *****, geb. ***** 
***** 
 - Antragsteller - 
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 
 
Überstellung Bulgarien 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch den Rich-
ter Bischoff als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

am 14. August 2018 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag auf Prozesskostenhilfe und Rechtsanwaltsbeiordnung 

wird abgelehnt. 

II. Die Anträge auf Eilrechtsschutz werden abgelehnt. 

III. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 
Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
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Gründe: 

I. 

 

Der Antragsteller wendet sich gegen die im Bescheid des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) vom 22.01.2018 angeordnete Abschiebung des An-

tragstellers nach Bulgarien. 

 

Nach seinen Angaben ist der Antragsteller irakischer Staatsangehöriger und reiste am 

08.12.2017 in die Bundesrepublik Deutschland ein. Er äußerte an diesem Tag ein Asylge-

such, von dem das Bundesamt am 08.12.2018 Kenntnis erlangt hat. Am 15.01.2018 stellte 

er förmlich Asylantrag.  

 

Bei Befragungen gab der Antragsteller an, einen Asylantrag habe er nur in Deutschland ge-

stellt. Ein Visum habe er einmal für die Reise nach Europa in der Türkei beantragt. Seine 

Eltern lebten in einem Flüchtlingslager in *****. Drei Brüder und drei Schwestern lebten im 

Irak, eine Schwester (geb. am 01.01.1978) lebe in Deutschland. Seine Ehefrau lebe im glei-

chen Flüchtlingslager wie seine Eltern. Sie sei (Stand 10.01.2018) schwanger und sie hätten 

2 weitere Söhne, die ebenfalls im genannten Flüchtlingslager leben würden. Außer der 

Schwester gebe es 2 Cousins und einen Onkel in Deutschland und einen Cousin in Holland. 

Am 22.09.2017 sei er von ***** aus nach Ankara in die Türkei geflogen. Nach 4 Tagen sei er 

an die bulgarische Grenze gefahren worden, die er zu Fuß überquert habe. Er sei festge-

nommen worden und Fingerabdrücke seien genommen worden. Nach 9 Tagen im Gefängnis 

und 4 Tagen in einem Flüchtlingslager, sei er von einem Schleuser nach Serbien gefahren 

worden. Nach eineinhalb Monaten auf der Straße, sei er an die rumänische Grenze gefahren 

worden. Von Timisoara aus sei er am 05.12.2017 nach Passau geschleust worden. Auf Un-

terstützung des jeweils anderen seien er und seine Schwester in Deutschland nicht ange-

wiesen. Nach Rumänien und Bulgarien wolle er nicht, da es für ihn nur Durchreiseländer 

gewesen seien. Dort bekäme er nicht die Rechte wie in Deutschland und in Deutschland 

habe er eine Schwester. Bulgaren und Rumänen seien doch ohnehin alle in Deutschland um 

zu arbeiten, weil sie zuhause nichts zu essen hätten. 

 

Eine Eurodac-Abfrage vom 08.12.2017 ergab für den Antragsteller einen Treffer der Katego-

rie 1 für Bulgarien (Fingerabdrucknahmedatum 07.09.2017) sowie je einen der Kategorie 1 

und 2 für Rumänien (Fingerabdrucknahmedatum jew. 08.11.2017). Am 18.01.2018 wurde 

ein Übernahmeersuchen an Bulgarien nach der Verordnung Nr. 604/2013 des Europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 (Dublin III-VO) gerichtet, dem am 19.01.2018 auf 

der Grundlage von Art. 18 Abs. 1 b) Dublin-III-VO von Bulgarien zugestimmt wurde. 

 

Mit Bescheid vom 22.01.2018 lehnte das Bundesamt den Asylantrag als unzulässig ab (Zif-

fer 1), stellte fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG nicht 

vorliegen (Ziffer 2) und ordnete die Abschiebung nach Bulgarien an (Ziffer 3). Außerdem 

befristete es das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG 

auf 6 Monate ab dem Tag der Abschiebung (Ziffer 4). Bulgarien sei aufgrund des dort ge-

stellten Asylantrags zuständig. Persönliche Bindungen im Sinne Art. 2 lit. g Dublin-III-VO 

würden ebenfalls nicht bestehen. Auf den Inhalt des Bescheids im Übrigen wird verwiesen. 

 

Gegen den am 25.01.2018 zugestellten Bescheid hat der Antragsteller am 31.01.2018 Klage 

erheben lassen (RO 5 K 18.50105) und den vorliegenden Antrag auf vorläufigen Rechts-

schutz gestellt. Zur Begründung wird ausgeführt, in Bulgarien seien systemische Mängel des 

Asylverfahrens vorhanden. 

 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage anzuordnen, hilfsweise im Wege der 

einstweiligen Anordnung eine Verpflichtung auszusprechen, den Antragsteller für 

6 Monate vorläufig nicht abzuschieben, sowie Prozesskostenhilfe unter Rechts-

anwaltsbeiordnung zu gewähren. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

   den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Begründung bezieht sie sich auf die angefochtene Entscheidung. 

 

Im Übrigen wird auf die Gerichtsakte in diesem Verfahren und im Verfahren RO 5 K 

18.50105 sowie auf die vorgelegte Behördenakte Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

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

Einzelrichter. 
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Der Antrag auf Prozesskostenhilfe im Eilverfahren ist schon nach §§ 166 Abs. 1 S. 1 VwGO, 

117 Abs. 2 S. 1 ZPO abzulehnen. Trotz Ankündigung in dem Schriftsatz vom 31.01.2018 und 

gerichtlicher Aufforderung zur Vorlage vom 02.02.2018 und 30.07.2018, wurde von der An-

tragstellerseite keine Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vor-

gelegt, sodass die Grundlage zu deren Prüfung fehlt. Im Übrigen haben die Anträge auch 

keine hinreichende Aussicht auf Erfolg im Sinne von § 114 Abs. 1 S. 1 ZPO, da aufgrund 

fehlender Erfolgsaussichten in der Hauptsache Haupt- und Hilfsantrag in der Eilsache abzu-

lehnen waren (dazu sogleich). 

 

Das Begehren des Antragstellers, die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Be-

scheid der Antragsgegnerin vom 22.01.2018 anzuordnen, ist vor dem Hintergrund, dass eine 

Überstellung verhindert und ein Verbleiben des Antragstellers in der Bundesrepublik 

Deutschland erreicht werden soll, gemäß § 88 VwGO dahingehend auszulegen, dass der 

Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsan-

ordnung in Ziffer 3 des Bescheids gerichtet ist. Dieser Antrag ist zwar zulässig, aber unbe-

gründet. 

 

Das Gericht kann die aufschiebende Wirkung einer Klage gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO 

anordnen, wenn das Aussetzungsinteresse des Antragstellers das öffentliche Interesse am 

Sofortvollzug des streitgegenständlichen Verwaltungsakts überwiegt. Da an der Umsetzung 

eines rechtswidrigen Verwaltungsakts kein öffentliches Interesse besteht, richtet sich diese 

Interessenabwägung in der Regel nach den Erfolgsaussichten in der Hauptsache bei  

summarischer Prüfung der Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Entscheidung über den 

Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO (§ 77 Abs. 1 AsylG).  

 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen die Abschiebungs-

anordnung ist unbegründet, weil die Klage des Antragstellers gegen die Abschiebungsan-

ordnung voraussichtlich ohne Erfolg bleiben wird. Da somit kein Recht des Antragstellers 

besteht, welches im Sinne von § 123 Abs. 1 S. 1 VwGO vereitelt oder wesentlich erschwert 

werden könnte oder aufgrund dieser Rechtmäßigkeit des staatlichen Handelns keine wesent-

lichen Nachteile oder drohende Gewalt im Sinne von § 123 Abs. 1 S. 2 VwGO vorliegen 

kann, war auch der Hilfsantrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abzulehnen. 

 

Gemäß § 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylG kann das Bundesamt die Abschiebung eines Ausländers 

in einen nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG zuständigen Staat anordnen, sobald feststeht, dass 

sie durchgeführt werden kann. Nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG ist ein Asylantrag unzulässig, 

wenn ein anderer Staat nach der Maßgabe der Dublin III-VO oder auf Grund von anderen 
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Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder eines völkerrechtlichen Vertrages für die 

Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. 

 

Nach der gebotenen Prüfung ist von der Rechtmäßigkeit der durch das Bundesamt angeord-

neten Entscheidung auszugehen, weil das Bundesamt zu Recht davon ausgegangen ist, 

dass es sich bei Bulgarien um den nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG für die Durchführung des 

Asylverfahrens zuständigen Staat handelt und Abschiebungshindernisse nicht bestehen. 

 

Ausweislich der Eurodac-Treffer-Abfrage stellte der Antragsteller einen Asylantrag in Bulga-

rien (vgl. Art. 24 Abs. 4 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 VO (EU) Nr. 603/2013 vom 26.6.2013 - sog. Eu-

rodac-VO). Das Bundesamt stellte das Wiederaufnahmegesuch vom 18.01.2018 innerhalb 

der nach Art. 23 Abs. 2 Dublin III-VO vorgesehenen Frist von zwei Monaten nach der Euro-

dac-Treffermeldung vom 08.12.2017. Nachdem die bulgarischen Behörden dieses Gesuch 

auf der Grundlage des Art. 18 Abs. 1 b) Dublin III-VO am 19.01.2018 akzeptiert haben, ist 

Bulgarien damit zuständiger Staat im Sinne des § 29 Abs. 1 Nr. 1 a) AsylG. Zudem ergibt 

sich die Zuständigkeit Bulgariens aufgrund des illegalen Grenzübertritts des Antragsstellers 

aus Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-VO, der noch nicht länger als 12 Monate zurückliegt. Für die 

Prüfung des Asylantrags ist damit nicht die Antragsgegnerin, sondern Bulgarien zuständig. 

 

Soweit in Antragsbegründung ausgeführt wird, der Antragsteller habe in Bulgarien internatio-

nalen Schutz erhalten, trifft dies nicht zu. Für eine Entscheidung der bulgarischen Behörden 

gibt es keine Anhaltspunkte, auch der Antragsteller hat dies selbst nie vorgetragen, vielmehr 

vorgegeben, er habe nie einen Asylantrag gestellt, wisse aber nicht genau, was er alles un-

terschrieben habe. Jedenfalls aufgrund der Bezugnahme auf Art. 18 Abs. 1 b) Dublin III-VO 

in der Antwort Bulgariens ist von einem noch nicht abgeschlossenen bulgarischen Asylver-

fahren auszugehen. 

 

Die Überstellung nach Bulgarien ist nicht unmöglich gemäß Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 Dublin 

III-VO. Nach Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 2 Dublin III-VO verliert ein Mitgliedstaat seine Zustän-

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

Aufnahmebedingungen für Antragsteller in diesem Mitgliedstaat systemische Schwachstellen 

aufweisen, die eine Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung im Sin-

ne des Art. 4 der EU-Grundrechtecharta mit sich bringen. 

 

Nach dem Prinzip der normativen Vergewisserung gilt die Vermutung, dass in jedem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union einem Asylbewerber der nach der Genfer Flüchtlingskon-

vention, der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der EU-Grundrechtecharta 

gebotene Schutz vor politischer Verfolgung und anderen ihm im Herkunftsstaat drohenden 
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schwerwiegenden Beeinträchtigungen seines Lebens, seiner Gesundheit oder seiner Freiheit 

gewährt wird (EuGH, U. v. 10.12.2013 – C-394/12 – juris; BVerfG, U. v. 14.5.1996 – 

2 BvR 1938/93, 2 BvR 2315/93 – juris). Diese Vermutung gilt jedoch ausnahmsweise nicht, 

wenn systemische Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbe-

werber in diesem Mitgliedstaat ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte Gründe für die 

Annahme darstellen, dass der Antragsteller tatsächlich Gefahr läuft, einer unmenschlichen 

und erniedrigenden Behandlung im Sinne dieser Bestimmung ausgesetzt zu werden (EuGH, 

U. v. 21.12.2011 – C-411/10, C-493/10 – juris). Sie ist aber nicht schon bei einzelnen ein-

schlägigen Regelverstößen widerlegt, sondern systemische Mängel sind nur dann anzuneh-

men, wenn das Asylverfahren oder die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber in diesem 

Mitgliedstaat regelhaft so defizitär sind, dass zu erwarten ist, dass dem Asylbewerber auch 

im konkret zu entscheidenden Einzelfall dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung droht (BVerwG, B. v. 19.3.2014 – 10 B 6/14 – 

juris). Entscheidungserheblich ist demnach, ob in Bulgarien die Mindeststandards bei der 

Behandlung von Asylbewerbern 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 aus-

gesetzt war (BVerwG, B. v. 6.6.2014 – 10 B 35.14 – juris). 

 

Das Gericht geht mit der überwiegenden obergerichtlichen Rechtsprechung nicht davon aus, 

dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber in Bulgarien ge-

genwärtig systemische Mängel aufweisen, die im Falle des Antragstellers, der nicht zu den 

besonders schutzbedürftigen Personengruppen gehört, zu einer Durchbrechung des Prinzips 

der normativen Vergewisserung führen könnten (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 

19.5.2017 – 11 A 52/17.A – juris; BayVGH, B. v. 15.11.2016 – 13a ZB 50064 – juris; OVG 

Sachsen-Anhalt, B. v. 29.3.2016 – 3 L 47/16 – juris; BayVGH, U. v. 29.1.2015 – 13a B 

14.50038 – juris). 

 

Im Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 29.1.2015 (Az. 13a B 14.50038 – 

juris Rn. 32 ff.) wird hierzu unter eingehender Auswertung der Auskunftslage u.a. ausgeführt:  

 
„Im April 2014 nahm UNHCR eine erneute Einschätzung vor (Bulgarien als Asylland, UNHCR 
Anmerkungen zur aktuellen Asylsituation in Bulgarien vom April 2014 – UNHCR-April). Danach 
waren zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2014 erhebliche Verbesserungen in Bulgari-
en bei der Registrierung, Bearbeitung von Anträgen auf internationalen Schutz und den allge-
meinen Aufnahmebedingungen für Asylsuchende in den Aufnahmezentren festzustellen. Aus-
schlaggebend sei, dass die Regierung ein umfassendes Integrationsprogramm für Personen, 
die internationalen Schutz genießen, entwickle und es umsetze. Schwächen bestünden noch im 
Hinblick auf den Zugang nach Bulgarien an den Grenzen, in zwei von sieben Zentren seien die 
Aufnahmebedingungen ungeeignet, auf Personen mit besonderen Bedürfnissen könne nicht 
entsprechend reagiert werden und die Asylverfahren müssten nach wie vor qualitativ verbessert 
werden, einschließlich der Bereitstellung von Informationen in einer Sprache, die die Asylsu-
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chenden verstünden. Dringend notwendig sei es, den Personen mit Schutzstatus Zugang zu 
Bildung, medizinischer Versorgung und Integrationsmaßnahmen zu gewähren. Die Mängel sei-
en aber nicht mehr derart, dass eine allgemeine Aussetzung der Dublin-Überstellungen nach 
Bulgarien gerechtfertigt wäre. Allerdings könnten Gründe vorliegen, Überstellungen für be-
stimmte Gruppen oder Einzelpersonen auszuschließen. Empfohlen wurde, eine Einzelfallbewer-
tung durchzuführen, insbesondere im Hinblick auf Asylsuchende mit besonderen Bedürfnissen 
oder Vulnerabilitäten. 

Auch die Bundesregierung (Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeord-
neten Ulla Jelpke, Jan van Aken, Sevim Dadelen, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE, Drucksache 18/1446 vom 20.5.2014 – BReg) ging im Mai 2014 unter Bezugnahme auf 
den UNHCR davon aus, dass bereits deutliche Verbesserungen im Asylverfahren und in den 
Aufnahmebedingungen eingetreten seien. Bulgarien unternehme u.a. mit Hilfe von EASO und in 
Kooperation mit dem UNHCR große Anstrengungen, insbesondere seien Maßnahmen zur Ver-
besserung des Aufnahmesystems, der Herkunftsländerinformationen, der Ausbildung neuer 
Kräfte, der Versorgung schutzbedürftiger Personen und der Registrierung von Schutzsuchen-
den getroffen worden. Es bestünden sieben Aufnahmeeinrichtungen mit einer Aufnahmekapazi-
tät von ca. 4.150 Plätzen bei einer Belegungsrate von 82%. Zusätzliche Mitarbeiter, auch Sozi-
alarbeiter, seien eingestellt, Unterkünfte renoviert und Sanitärbereiche erneuert worden. Täglich 
würden zwei warme Mahlzeiten bereitgestellt, in vier Zentren gebe es Gemeinschaftsküchen. 
Eine monatliche Grundsicherung werde ausbezahlt. Jeder Antragsteller werde krankenversi-
chert und erhalte eine kostenlose medizinische Behandlung im gleichen Umfang wie ein bulga-
rischer Staatsbürger. Bei unbegleiteten Minderjährigen und besonders Schutzbedürftigen leiste 
EASO seit Februar 2014 Unterstützung. Illegal eingereiste Personen würden bei der ersten Be-
fragung polizeilich registriert; dabei könnten sie ihr Asylbegehren vorbringen. Jeder Asylantrag-
steller könne sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der Aufnahmeeinrichtungen zu jeder 
Zeit frei bewegen. Bei Rückkehrern mit noch nicht abgeschlossenem Verfahren werde der je-
weilige Antrag weitergeprüft. Sei das Verfahren unterbrochen worden und spreche der Antrag-
steller nicht innerhalb von drei Monaten bei der staatlichen Flüchtlingsagentur vor, werde das 
Verfahren in seiner Abwesenheit beendet. Falls noch keine Anhörung stattgefunden habe, wer-
de diese nachgeholt, da nach bulgarischem Recht grundsätzlich keine Entscheidung ohne An-
hörung erfolgen könne. Sei der Antrag bereits rechtskräftig abgelehnt worden, bestehe bei 
Rückkehr die Möglichkeit, einen Folgeantrag zu stellen, ohne dass eine Abschiebehaft erfolge. 
Über den Asylantrag werde in drei Phasen – Zuständigkeit Bulgariens, Prüfung der offensichtli-
chen Unzulässigkeit oder Unbegründetheit und allgemeines Verfahren – innerhalb von drei Mo-
naten entschieden, die jeweils einer gerichtlichen Kontrolle unterlägen. Bei laufenden Asylver-
fahren finde keine Inhaftierung statt. Das bulgarische Recht sehe Haft nur zur Abschiebung und 
grundsätzlich nicht für Asylbewerber vor. 

Im Anschluss an den „Operating Plan” vom 17. Oktober 2013 wurde am 5. Dezember 2014 zwi-
schen EASO und Bulgarien der „Special Support Plan“ (EASO-Dez) unterzeichnet. EASO stell-
te darin fest, dass die Kapazitäten zur Aufnahme und Registrierung von Asylbewerbern signifi-
kant angestiegen und entsprechende Reaktionsmöglichkeiten vorhanden seien. Trotz dieses 
bedeutenden Fortschritts sei Bulgarien aber wegen seiner EU-Außengrenzen weiterhin einem 
starken Druck ausgesetzt. Die Evaluation des „Operating Plan“ habe deshalb dazu geführt, 
dass ergänzende bzw. Folgeaktionen vorgeschlagen würden, vor allem für besonders schutz-
bedürftige Personen. Angesichts der Gesamtumstände bestehe noch – zunächst bis Juni 2016 
– die Notwendigkeit zu weiterer, spezieller Unterstützung, deren Ausgestaltung im Einzelnen 
dargelegt wird. In Erwartung eines im Jahr 2015 weiter ansteigenden Migrationsdrucks sollen 
der laufende Aktionsplan fortgesetzt und ergänzende Aktionsmöglichkeiten geschaffen werden. 
Bereits während der letzten zwölf Monate habe das bulgarische Asylsystem wichtige Entwick-
lungen vollzogen, insbesondere bei der personellen und technischen Ausstattung sowie bei den 
Aufnahmeeinrichtungen, die derzeit eine Kapazität von 6000 Plätzen aufwiesen. Die dortigen 
Lebensbedingungen seien deutlich verbessert worden. Die Verpflegung sei mit entsprechenden 
neuen Küchen und Personal sichergestellt; medizinische Versorgung sei gewährleistet. Im Ok-
tober 2015 solle auch beim „Special Support Plan“ eine Halbzeitbilanz erstellt werden. 

Diese dargestellten Entwicklungen im Laufe des Jahres 2014 zeigen, dass derzeit bei der 
Durchführung des Asylverfahrens und bei den Aufnahmebedingungen systemische Schwach-
stellen nicht mehr zu erkennen sind. 
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Soweit es die Asylverfahren betrifft, sind die Kapazitäten signifikant gestiegen (EASO-Dez; ai-
da) durch eine technische und personelle Aufrüstung (EASO-Feb; UNHCR-April; BReg) sowie 
eine gezielte Ausbildung neuer Kräfte. Damit ist mittlerweile sowohl eine ordnungsgemäße Re-
gistrierung einschließlich der notwendigen Information der Asylbewerber über den Zugang zum 
Verfahren gewährleistet (EASO-Feb; UNHCR-Apr) als auch eine regelgerechte Durchführung 
der Asylverfahren. Die eingereisten Flüchtlinge können bei der Registrierung mit der ersten Be-
fragung ihr Asylbegehren vorbringen; sie haben Zugang zu Dolmetschern (aida; BReg). Haft ist 
für Asylbewerber während des laufenden Asylverfahrens gesetzlich nicht mehr vorgesehen 
(BReg). Auch bei Rückkehrern ist eine Weiterprüfung ihres Verfahrens bzw. ein Folgeverfahren 
bei rechtskräftiger Ablehnung sichergestellt, ohne dass eine Abschiebehaft erfolgt. Der Zugang 
zu regionalen Gerichten ist eröffnet (aida). 

Hinsichtlich der Aufnahmebedingungen hat EASO bereits im Februar 2014 die Zentren im We-
sentlichen in einem vernünftigen Zustand vorgefunden. Die Unterkünfte wurden renoviert und 
die Sanitärbereiche erneuert (BReg). Nachdem UNHCR im April 2014 noch berichtet hatte, 
dass in zwei von sieben Zentren ungeeignete Rahmenbedingungen vorhanden seien, und aida 
im April 2014 sowie die Bundesregierung im Mai 2014 von einer Aufnahmekapazität von ca. 
4.150 Plätzen bei einer Belegungsrate von 82% ausgegangen waren (BReg), stellte EASO im 
Dezember 2014 fest, dass die Kapazitäten signifikant auf nunmehr 6000 Plätze angestiegen 
und die dortigen Lebensbedingungen deutlich verbessert worden seien. Die Verpflegung sei mit 
entsprechenden neuen Küchen und Personal mit täglich zwei warmen Mahlzeiten sichergestellt; 
in vier Zentren gebe es Gemeinschaftsküchen. Zusätzliche Mitarbeiter, auch Sozialarbeiter, 
seien eingearbeitet worden (BReg). Zum Lebensunterhalt werde eine monatliche Grundsiche-
rung ausbezahlt (aida; BReg). Da jeder Asylantragsteller krankenversichert wird und eine kos-
tenlose medizinische Behandlung im gleichen Umfang wie ein bulgarischer Staatsbürger erhält, 
ist die medizinische Versorgung ebenfalls gewährleistet (aida; BReg; EASO-Dez).“ 

Mit Beschluss vom 15.11.2016 (Az. 13a ZB 50064 – juris) hat der Bayerische Verwaltungs-

gerichtshof sodann ausgeführt, es sei in seiner Rechtsprechung geklärt, dass das bulgari-

sche Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen nicht an systemischen Schwachstellen 

leiden. 

Ebenso geht das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen in seiner Entscheidung vom 

19.5.2017 davon aus, dass die Kapazität der Aufnahmeeinrichtungen in Bulgarien ausrei-

chend sei und dort sowohl eine Grundversorgung mit Nahrungsmitteln als auch eine medizi-

nische Versorgung zur Verfügung stehe (OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 19.5.2017 – 11 A 

52/17.A. – juris). 

Zum Asylverfahren und der sachlichen Prüfung der Asylgründe von Personen, die im Rah-

men des Dublin-Verfahrens rücküberstellt wurden, hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg in seinem Urteil vom 18.3.2015 (Az. 11 S 2042/14 – juris Rn. 63 ff.) unter ande-

rem ausgeführt: 

 
„Die Erkenntnisse über die Behandlung und die Situation von so genannten "Dublin-
Rückkehrern", von denen der Senat bislang ausgegangen ist (vgl. dazu Auszug aus dem Urteil 
vom 10.11.2014 - A 11 S 1778/14 -, InfAuslR 2015, 77, oben) werden mit der neuesten Stel-
lungnahme des UNHCR vom 23.12.2014 bestätigt. Danach wird in allen Dublin-Verfahren eine 
Anhörung durchgeführt, "wenn notwendig". Der Zugang zu einem Verfahren über die Feststel-
lung des Flüchtlingsstatus im Fall der "Wiederaufnahme" - also bei Klägern, welche in Bulgarien 
bereits eines Asylantrag gestellt haben - ist prinzipiell davon abhängig, welchen Stand der 
frühere Asylantrag in Bulgarien gehabt hat bzw. hat. Ist über diesen noch nicht (sachlich) ent-
schieden worden, wird in Bulgarien eine Entscheidung gefällt. Hat ein Asylbewerber Bulgarien 
verlassen und erscheint nicht oder wirkt an einem Verfahrensschritt nicht mit, so wird das Ver-
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fahren allerdings nach zehn Tagen des Nichterscheinens bzw. der fehlenden Mitwirkung aus-
gesetzt. Kehrt der Kläger sodann innerhalb von drei Monaten nach Registrierung seines An-
trags nach Bulgarien zurück, wird es wiedereröffnet und grundlegend geprüft. Erfolgt die Rück-
kehr in die Republik Bulgarien dagegen erst nach Ablauf dieser Frist, so gilt die Anwesenheit 
des Asylbewerbers als illegal und er wird in Abschiebungshaft genommen, es sei denn er kann 
"objektive Gründe" für einen Wechsel seines Wohnortes, sein Nichterscheinen bei der zustän-
digen Behörde oder seine fehlende Mitwirkung darlegen. Grundsätzlich kann der Betroffene 
nach Beendigung seines Verfahrens einen Folgeantrag stellen; es werden dann aber nur die 
mit dem Folgeantrag geltend gemachten neuen Gründe geprüft. 
 
Für Dublin-Rückkehrer gilt nach dieser Stellungnahme des UNHCR allerdings weiter (siehe be-
reits UNHCR vom April 2014) die Besonderheit, dass das Asylverfahren grundsätzlich wieder-
eröffnet wird, wenn über den Asylanspruch (in der Sache) noch nicht entschieden worden ist. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Dublin-Rückkehrer einer Fortführung des Verfahrens in Bul-
garien zustimmt. Nach UNHCR ist damit eine sachliche Prüfung des Asylantrags sichergestellt; 
der Kläger wird abhängig vom Verfahrensstand höchstwahrscheinlich in eine SAR-Einrichtung 
überstellt und genießt dieselben Rechte wie andere Asylbewerber. Selbst in Fällen, in denen 
das Verfahren zunächst ausgesetzt und nach weiteren drei Monaten beendet wurde, wird in der 
Praxis nach einer Überstellung zu einer Anhörung geladen, wenn eine solche noch nicht statt-
gefunden hat. Ist hingegen über den Asylanspruch in der Sache bereits entschieden worden, 
wird zwar die betreffende Person wieder ins Land gelassen, aber ebenso behandelt wie Asyl-
bewerber, deren Ersuchen um internationalen Schutz bestandskräftig abgelehnt wurde. Sie 
können dann mit dem Ziel einer Abschiebung in einer Haftanstalt festgehalten werden, welche 
der Abteilung für Migration unterstellt ist. Etwas anders gilt, wenn der Betreffende einen Folge-
antrag einreicht. Er kann dann in einer SAR-Einrichtung untergebracht werden oder unter einer 
"externen Anschrift" wohnhaft sein. 
 
Das bedeutet für den Kläger, dass sein Asylantrag bzw. sein Antrag auf internationalen Schutz 
in Bulgarien vollumfänglich geprüft werden wird, wenn er dort - wie er selbst angibt - tatsächlich 
noch keinen Asylantrag gestellt hatte. Selbst wenn er in Bulgarien doch schon Asyl beantragt 
haben sollte, wäre er dort jedenfalls noch nicht angehört worden. Dann würde das Asylverfah-
ren in Bulgarien fortgeführt werden. Es spricht daher alles dafür, dass der Asylantrag des Klä-
gers und seine Ausreisegründe in Bulgarien uneingeschränkt geprüft werden. (…)“ 

Dies zugrunde legend ist im Fall des Antragstellers davon auszugehen, dass sein Asylantrag 

in Bulgarien geprüft wird. Er hat u.a. im Rahmen der Anhörung angegeben, sich etwa 

2 Wochen in Bulgarien aufgehalten zu haben und dort keinen Asylantrag gestellt zu haben. 

Aufgrund des Eurodac-Treffers der Kategorie 1 und des Umstandes, dass Bulgarien auf der 

Grundlage von Art. 18 Abs. 1 b) der Dublin-III-VO dem Übernahmeersuchen zugestimmt hat, 

ist aber von der Stellung eines Asylantrages auszugehen (s.o.). Demnach spricht nach der 

dem Gericht zur Verfügung stehenden Erkenntnislage alles dafür, dass das Asylverfahren 

des Antragstellers, auch wenn es aufgrund der Abwesenheit des Antragstellers inzwischen 

eingestellt sein sollte, wieder aufgenommen wird und eine sachliche Prüfung seines Asylver-

fahrens erfolgt (so auch neuere Rechtsprechung, z.B. VG München, B.v. 24.3.2017 – M 6 S 

50886 - juris Rn. 40 - unter Hinweis auf den aida - Länderbericht zu Bulgarien Oktober 2015, 

S. 27 ff.; VG Augsburg, U.v. 21.8.2017 - Au 6 K 17.50167 - juris Rn. 27; VG Berlin, B.v. 

26.10.2017 – 3 L 736.17 A – juris Rn. 10 - unter Hinweis u.a. auf die Stellungnahme des 

UNHCR vom Juni 2015 - „Aktualisierte Antworten auf Fragen von UNHCR Deutschland im 

Zusammenhang mit Überstellungen nach dem Dublin-Verfahren und den aida-

Länderbericht - update 2016; VG Potsdam, B.v. 6.7.2017 – 1 L 326/17.A – juris Rn. 24 - 

unter Bezugnahme u.a. auf aida, „Country Report Bulgaria“, vom Februar 2017). Nach der 
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zuletzt genannten Entscheidung sieht seit der im Jahr 2015 durchgeführten Reform das bul-

garische Recht für alle Personen, die nach Maßgabe der Dublin-III-VO nach Bulgarien zu-

rückkehren, zwingend eine Wiedereröffnung des Asylverfahrens vor, so dass derzeit keine 

prinzipiellen Hindernisse beim Zugang zum Asylverfahren festzustellen sind (vgl. aida, 

„Country Report Bulgaria“, Februar 2017, S. 11, 28).  

Diese Bewertung steht nicht im Widerspruch zu der Einschätzung des Oberverwaltungsge-

richts Nordrhein-Westfalen vom 13.10.2017 (Az. 11 A 78/17.A – juris), das nur insoweit von 

systemischen Mängeln des bulgarischen Asylsystems ausgeht, als Dublin-Rückkehrer vor 

ihrer Einreise in das Bundesgebiet und vor dem 22.12.2015 in Bulgarien einen Asylantrag 

gestellt haben. Der Antragsteller hat ausweislich des Eurodac-Treffers aber erst Ende 2017 

einen Asylantrag in Bulgarien gestellt. 

 

Zu einer anderen rechtlichen Beurteilung führt auch nicht die Tatsache, dass der Verwal-

tungsgerichtshof Baden-Württemberg dem Europäischen Gerichtshof unter anderem auch 

die Frage vorgelegt hat, ob eine Überstellung eines Asylbewerbers in den zuständigen Mit-

gliedstaat unzulässig ist, wenn er für den Fall der Zuerkennung eines internationalen Schutz-

status dort im Hinblick auf die zu erwartenden Lebensumstände einem ernsthaften Risiko 

ausgesetzt wäre, eine Behandlung im Sinne von Art. 4 GRCh zu erfahren (B. v. 15.3.2017 – 

A 11 S 2151/16 – juris). Denn es ergibt sich vorliegend nicht, dass dem Antragsteller in Bul-

garien internationaler Schutz gewährt wurde (vgl. OVG NW, U .v. 19.5.2017 – 11 A 52/17.A 

– juris). Aus diesem Grund kommt auch der beim Bundesverwaltungsgericht unter dem Az. 1 

C 37/16 geführten Revision gegen das Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

4.11.2016 (Az. 3 A 1292/16.A) im vorliegenden Verfahren keine maßgebliche Bedeutung zu. 

Denn der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat das Vorliegen systemischer Mängel des 

Asylsystems in Bulgarien insbesondere im Hinblick auf bereits anerkannte Flüchtlinge bejaht 

und sich in tatsächlicher Hinsicht ausschließlich mit der Situation eines bereits anerkannten 

Flüchtlings auseinandergesetzt. 

 

Aus diesem Grund führen auch die Entscheidungen OVG Lüneburg, Urteil vom 29. Januar 

2018 – 10 LB 82/17 und Oberverwaltungsgericht für das Land Schleswig-Holstein, Urteil vom 

24. Mai 2018 – 4 LB 17/17 und 4 LB 27/17 zu keiner anderen Bewertung, da auch diese sich 

mit den Folgen der Rückführung in der Konstellation beschäftigen, in denen bereits internati-

onaler Schutz gewährt worden war. 

 

Dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 8. Februar 2018 – 13a ZB 

17.50030 – die Berufung zugelassen hat, weil (erneut) klärungsbedürftig sei, ob das Asylver-

fahren und die Aufnahmebedingungen in Bulgarien systemische Schwachstellen aufweisen, 
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die im Rahmen der Dublin III-VO, beachtlich sind, lässt keine Rückschlüsse auf eine Bewer-

tung der bulgarischen Verhältnisse zu, sondern erfolgte ausdrücklich wegen der nicht mehr 

aktuellen Tatsachengrundlage des letzten Urteils des Gerichts zu diesen Fragen im Januar 

2015. 

 

Dies alles zugrunde legend vermag das Gericht (wie aktuell z.B. auch VG Düsseldorf, Be-

schluss vom 17. Mai 2018 – 22 L 5756/17.A) derzeit keine systemische Mängel des Asylver-

fahrens und der Aufnahmebedingungen in Bulgarien – auch unter Berücksichtigung des 

Vortrags des Antragstellers – zu erkennen. Nach alledem hält es das Gericht nach summari-

scher Prüfung derzeit jedenfalls im Hinblick auf den Antragsteller, der nicht zu einem beson-

ders schutzwürdigen Personenkreis gehört, nicht für überwiegend wahrscheinlich, dass in 

Bulgarien im Falle einer Rückkehr im Zuge des Dublin-Verfahrens die Gefahr einer erniedri-

genden oder unmenschlichen Behandlung droht, weshalb eine von der gesetzlichen Regel 

abweichende Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage vor diesem Hintergrund 

nicht geboten ist. 

 

Der Antragsteller kann auch keinen Anspruch auf die Ausübung des Selbsteintrittsrechts 

gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin III-VO geltend machen, weil außergewöhnliche Umstände, die 

ausnahmsweise zur Möglichkeit des Selbsteintritts führen könnten, weder vorgetragen wur-

den noch ersichtlich sind. 

 

Auch handelt es sich bei den Verwandten des Antragstellers nicht um Familienangehörige im 

Sinne von Art. 2 lit g. Dublin-III-VO. Daher und aufgrund von Volljährigkeit scheiden die Zu-

ständigkeitsvorschriften der Art. 9 bis 11 Dublin-III-VO aus. Auch eine Abhängigkeit im Sinne 

von Art. 16 Dublin-III-VO ist nicht erkennbar. 

 

Die Klage des Antragstellers hat auch unter dem Gesichtspunkt der Durchführbarkeit der 

Abschiebungsanordnung im Sinne des § 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylG keine Aussicht auf Erfolg. 

 

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 § 60 a Abs. 2 Satz 1 AufenthG vor, so ist die Abschiebung unmöglich und kann 

auch im Sinne des § 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylG nicht durchgeführt werden. Abweichend von 

der üblichen Aufgabenverteilung zwischen Bundesamt und Ausländerbehörde hat das Bun-

desamt bei der Abschiebungsanordnung auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, 

dass keine inlandsbezogenen Vollstreckungshindernisse vorliegen (BayVGH, B. v. 12.3.2014 

– 10 CE 14.427 – juris). Vorliegend sind keine Vollstreckungshindernisse ersichtlich. Dies gilt 

auch unter Berücksichtigung des Vortrags, dass sich Geschwister bzw. Counsins/ein Onkel 



 
- 12 - 

des Antragstellers in Deutschland aufhalten sollen. Der Antragsteller ist ein erwachsener 

junger Mann. Es wurden keine Tatsachen vorgetragen, die auf eine nach Art. 6 Abs. 1 GG 

und Art. 8 EMRK geschützte Beistandsgemeinschaft (BeckOK AuslR/Kluth/Breidenbach 

AufenthG § 60a Rn. 15-18; BayVGH, B. v. 3.9.2012 – 10 CE 12.293 – juris) schließen las-

sen. Diese gesetzgeberische Wertung ist zu beachten.  

 

Hinsichtlich Abschiebungsverboten wird von einer weiteren Darstellung gemäß § 77 Abs. 2 

AsylG abgesehen und auf den Bescheid vom 22.01.2018 Bezug genommen.  

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. Das Verfahren ist gemäß 

§ 83 b AsylG gerichtskostenfrei. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylG). 

 
 
 

 
Bischoff 
Richter 
 
 


