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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
 ***** 
 
 ***** 
2. ***** 
 ***** 
 ***** 
 ***** 
 
***** 
 
 
 
 - Antragsteller - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
 
 

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 
 
Rückholung 
hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch den Rich-
ter Pürner als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

am 7. August 2018 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
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I. Die Anträge werden abgelehnt. 

II. Die Antragsteller tragen gesamtschuldnerisch die Kosten des Ver-

fahrens. Gerichtskosten werden nicht erhoben.  

 
 
 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragsteller begehren nach erfolgter Abschiebung die sofortige Rückholung aus Italien 

nach Deutschland im Wege einer einstweiligen Anordnung. 

 

Der am ***** 1988 geborene Antragsteller zu 1) und die am ***** 2010 geborene Antragstel-

lerin zu 2) sind Staatsangehörige Sierra Leones und gehören nach eigenen Angaben dem 

Volk der Temne an. Sie reisten nach eigenen Angaben am 5. November 2017 in Deutsch-

land ein. Am 16. November 2017 beantragten sie förmlich ihre Anerkennung als Asylberech-

tigte.  

 

Bei seiner Befragung durch die Regierung von Niederbayern (Zentrale Ausländerbehörde) 

am 9. November 2017 gab der Antragsteller zu 1) u.a. an, Sierra Leone in Richtung Guinea 

am 12. Juni 2016 verlassen zu haben und dann über Mali, den Niger und Libyen nach Italien 

gekommen zu sein. In Italien habe er in Catanao ein Jahr und zwei Wochen verbracht und 

habe dann am 3. November 2017 Italien mit dem Zug Richtung Deutschland verlassen. Über 

Österreich sei er am 5. November 2017 in München angekommen. In Italien seien ihm Fin-

gerabdrücke abgenommen worden und er habe dort auch einen Asylantrag gestellt. Er sei 

dort auch anerkannt worden.  

 

Im persönlichen Gespräch zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedsstaates beim Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) am 16. November 2017 gab der Antragsteller 

zu 1) u.a. an, dass er am 23. Oktober 2016 in Italien eingereist sei. Er habe – ebenso wie 

seine Tochter – in Italien internationalen Schutz zuerkannt bekommen. Seine Aufenthaltser-

laubnis für Italien habe er bei einer deutschen Behörde abgegeben.  

 

Bei seiner Anhörung zur Zulässigkeit des Asylantrags am 17. November 2017 gab der An-

tragsteller zu 1) an, dass der Schutz in Italien nicht umgesetzt worden sei, die Bedingungen 

seien schlecht gewesen. Die Leute, die das Camp betreut hätten, seien morgens gekommen 
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und abends gegangen, ansonsten seien sie sich selbst überlassen gewesen. Er leide seit 

2015 an Herzschmerzen, sei in Italien auch im Krankenhaus gewesen, dort habe er Medi-

kamente bekommen. Es sei aber nicht besser geworden. Er habe zu seiner Erkrankung kei-

ne Dokumente erhalten. In Deutschland sei er nicht in Behandlung, er nehme auch keine 

Medikamente. Seine Tochter habe Halsschmerzen. Er möchte nicht nach Italien überstellt 

werden, die Jungs dort seien laut gewesen, hätten laute Musik gespielt und mit Drogen ge-

handelt bzw. diese konsumiert. Für ihn allein wäre das kein Problem, aber dies sei nicht der 

richtige Ort für seine Tochter. Er habe sich beschwert, sei aber nur vertröstet worden.  

 

Aufgrund entsprechender Anhaltspunkte (Eurodac-Treffer der Kategorie 2 wegen Antrag 

vom 23.10.2016 in Catania und Euroac-Treffer der Kategorie 1 wegen Antrag vom 

14.11.2016 in Catanzaro), richtete das Bundesamt am 20.11.2017 ein Übernahmeersuchen 

nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26.6.2013 (Abl. L 180 vom 29.6.2013, Dublin III) – Dublin-III-VO – an die italienischen Be-

hörden, das auf Art. 18 Abs. 1 Buchst. b Dublin-III-VO gestützt wurde. Eine Reaktion der 

italienischen Seite hierauf erfolgte in der Folgezeit nicht.  

 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 5. Dezember 2017 (Az. 

7273718 - 272) wurden die Asylanträge als unzulässig abgelehnt (Ziffer 1), festgestellt, dass 

Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) nicht 

vorliegen (Ziffer 2) und die Abschiebung der Antragsteller nach Italien angeordnet (Ziffer 3). 

Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG wurde auf  

6 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 4). Zur Begründung wurde u.a. aus-

geführt: Die Asylanträge seien gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 Asylgesetz (AsylG) unzulässig, da 

Italien aufgrund der dort bereits gestellten Asylanträge für die Behandlung der Asylanträge 

zuständig sei. Sollte sich herausstellen, dass die Antragsteller entgegen der bisherigen Er-

kenntnisse bereits in einem anderen europäischen Staat internationalen Schutz erhalten 

haben und deshalb die Dublin-III-VO nicht anwendbar sein, bleibe es gleichwohl bei der Un-

zulässigkeit der Asylanträge. 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 italienischen 

Asylverfahren vor. Bezüglich der vom Antragsteller zu 1) vorgetragenen Herzschmerzen und 

der von der Antragstellerin zu 2) vorgetragenen Halsschmerzen lägen keine ärztlichen Attes-

te vor. Die Antragsteller könnten im Bedarfsfall in Italien medizinisch behandelt werden. Au-

ßergewöhnliche humanitäre Gründe, welche die Bundesrepublik Deutschland veranlassen 

könnten, ihr Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO auszuüben, seien nicht 

ersichtlich. Die Anordnung der Abschiebung nach Italien beruhe auf § 34a Abs. 1 Satz 1 

AsylG. Im Übrigen wird auf die Gründe des Bescheids Bezug genommen. Der Bescheid 
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wurde den Antragstellern laut Empfangsbestätigung am 8. Dezember 2017 ausgehändigt.  

 

Mit am 13. Dezember 2017 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenem Schrei-

ben haben die Antragsteller durch ihre Bevollmächtigten Klage gegen den Bescheid des 

Bundesamtes vom 5. Dezember 2017 erheben lassen (RN 8 K 17.52484), über die noch 

nicht entschieden ist. Ein Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz wurde nicht gestellt. Zur Be-

gründung der Klage wurde im Wesentlichen geltend gemacht, dass eine Überstellung nach 

Italien rechtlich und faktisch nicht möglich sei. Die Beklagte sei verpflichtet, vor einer Ab-

schiebung von Eltern mit minderjährigen Kindern die Garantien entsprechend der Tarakhel-

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte einzuholen. Hier ergäben 

sich aber keine Anhaltspunkte dafür, dass die Antragsgegnerin eine entsprechende Zusiche-

rung eingeholt hätte oder auch nur einholen hätte wollen.  

 

Am 5. Juni 2018 wurden die Antragsteller nach Italien rücküberstellt.  

 

Mit Schriftsatz vom 13. Juli 2018, am selben Tag beim Verwaltungsgericht Regensburg ein-

gegangen, stellten die Bevollmächtigten der Antragsteller den Klageantrag im Verfahren  

RN 8 K 17.52484 dahingehend um, dass nunmehr festgestellt werden soll, dass der Be-

scheid des Bundesamtes vom 5. Dezember 2017 rechtswidrig war und die Antragsgegnerin 

verpflichtet wird, die Rückholung der Antragsteller aus Italien nach Deutschland zu veranlas-

sen und durchzuführen. Gleichzeitig wurde vorliegender Antrag im vorläufigen Rechtsschutz 

gestellt. Zur Begründung wird im Wesentlichen ausgeführt, dass die Antragsteller – nach 

einem gescheiterten Überstellungsversuch – am 5. Juni 2018 nach Italien abgeschoben 

worden seien. Dabei habe die Polizei es versäumt, dem Antragsteller zu 1) seine Dokumente 

auszuhändigen. In Rom hätten die Antragsteller weder Geld noch Tickets erhalten, um vom 

Flughafen weg zu kommen. Im Weiteren sei er von einer Anlaufstelle zur nächsten geschickt 

worden. Letztendlich sei er über einen Privatmann zu Ordensschwestern gelangt, wo er ei-

nen Schlafplatz (für alleinstehende Männer) bekommen habe, nachdem er seine Tochter auf 

Anraten der Schwestern in Obhut gegeben habe. Der Antragsteller sei bis zum 26. Juni 2018 

in Rom geblieben, dann habe er über den Orden einen Platz in einem Übergangslager in 

***** bekommen. Seine Tochter, die Antragstellerin zu 2), sei bei einer Pflegefamilie eben-

falls in ***** untergebracht, der Antragsteller zu 1) könne sie aber nicht oft sehen, da die 

Pflegefamilie ein wenig außerhalb wohne und er nicht immer Geld für eine Fahrkarte hätte. 

Über eine Mitarbeiterin des Bayerischen Flüchtlingsrates habe der Antragsteller zu 1) seine 

Papiere aus Deutschland erhalten. Er sei immer noch in einer Notunterkunft untergebracht 

und erhalte keinerlei finanzielle Unterstützung. Es werde davon ausgegangen, dass die An-

tragsgegnerin vor der Überstellung der Antragsteller nach Italien keine konkrete individuelle 

Zusicherung über die gemeinsame Unterkunft der Antragsteller erhalten habe, was aber von 
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der Rechtsprechung vorgeschrieben sei. Die Überstellung der Antragsteller nach Italien ohne 

die vorherige Einholung der erforderlichen Zusicherung sei rechtswidrig gewesen. Die An-

tragsgegnerin schulde deshalb die Rückholung im Wege des Folgenbeseitigungsanspruchs. 

Der Erlass einer Regelungsanordnung sei erforderlich, um wesentliche Nachteile abzuwen-

den. Die Überstellung der Antragsteller nach Italien habe zur (nicht nur vorübergehenden) 

Trennung der Antragsteller geführt. Der Antragsteller zu 1) sei gezwungen gewesen, sein 

Kind in Obhut zu geben, weil es nicht mit ihm in der Obdachlosigkeit und ohne Versorgung 

habe bleiben können. Eine gemeinsame Unterbringung in Italien sei nicht erfolgt, was durch 

die Einholung einer entsprechenden Zusicherung hätte vermieden werden müssen. Die 

Trennung der Antragsteller in Italien verletze ihre Grund- und Menschenrechte aus Art. 8 

EMRK, Art. 7 EUGRCh, Art. 6 GG und die Rechte der Antragstellerin zu 2) aus der UN-

Kinderrechtskonvention. 

 

Es wird beantragt,  

 

die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, die 

sofortige Rückholung der Antragsteller aus Italien nach Deutschland zu veran-

lassen und durchzuführen. 

 

Für die Antragsgegnerin hat sich das Bundesamt in der Sache nicht geäußert.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte, die beigezo-

gene Akte im Verfahren RN 8 K 17.52484 sowie die Behördenakte, die dem Gericht in elekt-

ronischer Form übermittelt wurde, Bezug genommen.  

 

 

II. 

 

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

Einzelrichter. 

 

Der Antrag auf Verpflichtung der Beklagten im Wege einer einstweiligen Anordnung zur so-

fortigen Rückholung der Antragsteller aus Italien nach Deutschland ist zulässig, aber unbe-

gründet. 

 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO ist statthaft, da nach 

erfolgter Abschiebung eine Regelungsanordnung angestrebt wird.  
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Eine einstweilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustandes darf aber nur erge-

hen, wenn der Antragsteller das Bestehen eines zu sichernden Rechts, den sog. Anord-

nungsanspruch, und die Notwendigkeit einer vorläufigen Regelung, den sog. Anordnungs-

grund, glaubhaft macht (§ 123 Abs. 1 und 3 VwGO i. V. m. § 920 Abs. 2 ZPO). Maßgebend 

sind die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der gerichtlichen Entschei-

dung, § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG. 

 

Die Antragsteller begehren hier keine vorläufige Maßnahme, sondern eine endgültige Vor-

wegnahme der Entscheidung über sein Klagebegehren auf Rücküberstellung aus Italien. 

Das einstweilige Rechtsschutzverfahren nach § 123 VwGO dient allerdings regelmäßig nur 

der vorläufigen Regelung eines Rechtsverhältnisses. Einem Antragsteller soll grundsätzlich 

nicht bereits daraus gewährt werden, was er nur in einem Hauptsacheverfahren erreichen 

kann. Aus diesem Grundsatz folgt, dass einem Eilantrag auf Rückgängigmachung einer Ab-

schiebung im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO nur stattgegeben wer-

den kann, wenn dies zur Gewährung effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 Absatz 4 GG, 

insbesondere zur Verwirklichung von Grundrechten, schlechterdings unabweisbar ist, d.h. 

wenn die sonst zu erwartenden Nachteile für einen Antragsteller unzumutbar und im Haupt-

sacheverfahren nicht mehr zu beseitigen wären. Dies setzt neben der Glaubhaftmachung 

einer besonderen Eilbedürftigkeit (Anordnungsgrund) zudem eine weit überwiegende Wahr-

scheinlichkeit eines Erfolges in der Hauptsache voraus (vgl. u.a. Sächs. OVG, B.v. 

14.12.2011 – 3 B 2. 44/11 – juris; VGH Baden-Württemberg, B.v. 11.3.2008 – 13 S 418/08 – 

juris).  

 

1.  Vorliegend fehlt es bereits an einem Anordnungsgrund. Die Antragsteller machen nicht 

genügend glaubhaft, dass die Nachteile, die ihnen durch die Abschiebung nach Italien 

entstanden sind, und die die derzeitige Unterbringung mit sich bringen, derart unzu-

mutbar sind, dass eine sofortige Rückgängigmachung der Abschiebung unabweisbar 

ist. Die Bevollmächtigten des Antragstellers zu 1) und der Antragstellerin zu 2) tragen 

zwar vor, dass die Überstellung zur Trennung des Antragstellers zu 1) und der Antrag-

stellerin zu 2) geführt habe und noch nicht feststehe, wann diese Trennung ende. Bis 

zu einer gemeinsamen Unterbringung könnten viele Monate vergehen und die Antrag-

stellerin zu 2) könnte sich vom Antragsteller zu 1) zunehmend entfremden. Dies genügt 

jedoch nicht, um eine besondere Eilbedürftigkeit zu begründen, die bei einer Vorweg-

nahme der Hauptsache erforderlich ist. 

 

 Sowohl der Antragsteller zu 1) als auch die Antragstellerin zu 2) sind zum Zeitpunkt der 

gerichtlichen Entscheidung untergebracht: Der Antragsteller befindet sich nach Vortrag 

der Bevollmächtigten derzeit in einem Übergangslager in *****, die Antragstellerin zu 2) 
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ist in einer Pflegefamilie, ebenfalls in *****, untergebracht. Es bestehen mangels ent-

sprechender Glaubhaftmachung keine Anhaltspunkte dafür oder ist bei summarischer 

Prüfung auch nicht erkennbar, dass dort die notwendige Versorgung für den Antrag-

steller zu 1) und die Antragstellerin zu 2) nicht gewährleistet wäre oder die Umstände 

der Unterbringung unzumutbar wären.  

 

 Auch die Trennung des Antragstellers zu 1) und der Antragstellerin zu 2) durch die 

getrennte Unterbringung begründet keinen Anordnungsgrund. Die Trennung des An-

tragstellers zu 1) und der Antragstellerin zu 2) ist nicht derart unzumutbar, dass der Er-

lass einer einstweiligen Anordnung unumgänglich ist. Es handelt sich dabei um eine 

vorübergehende Trennung, bis der Antragsteller eine Arbeit und eine Wohnung gefun-

den hat. Da sowohl der Antragsteller zu 1) als auch die Antragstellerin zu 2) in ***** un-

tergebracht sind, besteht keine räumliche Trennung, die einem gegenseitiges Besu-

chen und Aufrechterhalten der familiären Bindung entgegenstehen würde. Dies bestä-

tigt auch die von den Bevollmächtigten des Antragstellers zu 1) und der Antragstellerin 

zu 2) vorgelegte Email vom 5. Juli 2018 einer Ordensschwester der Missionarie Carità 

an eine Mitarbeiterin des Flüchtlingsrats Bayern, in der in englischer Sprache ausge-

führt wird, dass die Antragstellerin zu 2) in einer Pflegefamilie in der Nähe des Antrag-

stellers zu 1) untergebracht sei, so dass eine Beziehung aufrechterhalten werden kön-

ne. Auch Art. 8 Abs. 1 EMRK, der jeder Person das Recht auf Achtung ihres Familien-

lebens zuschreibt, steht einer vorübergehenden Trennung nicht entgegen. Die Behör-

den müssen grundsätzlich Maßnahmen treffen, die das Zusammenleben oder den 

Kontakt zwischen Familienmitgliedern ermöglichen (Meyer-Ladewig/Nettesheim/von 

Raumer, EMRK, 4. Auflage 2017, Art. 8 Rn. 67). Aus Art. 8 Abs. 1 EMRK folgt daher 

nicht, dass eine Trennung von Familienmitgliedern ausnahmslos ausgeschlossen ist. 

Vorliegend ist die Integrität der Familie der Antragsteller insofern gewährleistet, da die 

Antragsteller aufgrund der nahen räumlichen Unterbringung Kontakt halten können und 

damit ihre familiäre Beziehung aufrecht erhalten können. Zu berücksichtigen ist dabei 

auch, dass die Trennung nur vorübergehend ist. Zwar ist derzeit noch nicht absehbar, 

wann diese getrennte Unterbringung enden wird, aufgrund der Möglichkeit, Kontakt 

halten zu können, ist dies jedoch nicht derart unzumutbar, dass ein Anordnungsgrund 

zu bejahen wäre. Etwas anderes folgt auch nicht aus Art. 6 GG, der die Familie als Le-

bensgemeinschaft von Eltern und Kindern schützt. Auch diesbezüglich ist festzuhalten, 

dass  die Möglichkeit für die Antragsteller besteht, Kontakt zu halten, weshalb die fami-

liäre Lebensgemeinschaft zwischen dem Antragsteller zu 1) und der Antragstellerin zu 

2) aufrechterhalten werden kann.  

  

 Der vorübergehenden Trennung und der Unterbringung in einer Pflegefamilie steht 
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auch nicht das Kindeswohl (Art. 3 UN-Kinderrechtskonvention) der Antragstellerin zu 2) 

entgegen. Wie bereits dargelegt, besteht die Möglichkeit, die familiäre Beziehung durch 

die räumlich nahe Unterbringung aufrechterhalten zu können. Die Gefahr einer Ent-

fremdung der Antragstellerin zu 2) von dem Antragsteller zu 1) ist daher als gering an-

zusehen, zumal es sich um eine vorübergehende Trennung handelt. Es wird auch nicht 

glaubhaft gemacht und ist auch nicht erkennbar, dass die derzeitige Unterbringung der 

Antragstellerin zu 2) in einer Pflegefamilie nicht dem Kindeswohl entsprechen und un-

zumutbare Nachteile mit sich bringen würde.   

  

 Im Ergebnis ist ein Anordnungsanspruch, der die besondere Eilbedürftigkeit für eine 

Vorwegnahme der Hauptsache begründen könnte, weder ausreichend glaubhaft ge-

macht noch bei summarischer Prüfung erkennbar.  

 
 
2.  Offen bleiben kann daher, ob ein Anordnungsanspruch in Form eines Folgenbeseiti-

gungsanspruchs besteht. Ein solcher würde voraussetzen, dass durch einen hoheitli-

chen Eingriff – hier die Abschiebung nach Italien – ein subjektives Recht des Betroffe-

nen verletzt worden ist, und dadurch für diesen ein andauernder rechtswidriger Zu-

stand entstanden ist, dessen Beseitigung tatsächlich und rechtlich möglich ist (vgl. 

BVerwG, U.v. 26.8.1993 – 4 C 24.91 – juris). Der Folgenbeseitigungsanspruch knüpft 

mithin nicht allein an die Rechtswidrigkeit des Eingriffsaktes, sondern an die Rechts-

widrigkeit des dadurch geschaffenen Zustandes an. In einem solchen Fall kann der in 

seinem subjektiven Recht verletzte Betroffene verlangen, dass derjenige rechtmäßige 

Zustand wieder hergestellt wird, der unverändert bestünde, wenn es zu dem rechtswid-

rigen Eingriff und dem damit verbundenen, andauernden rechtwidrigen Zustand nicht 

gekommen wäre.    

 

 Gemessen an diesen Maßstäben bestehen zwar Bedenken hinsichtlich der Rechtmä-

ßigkeit der durchgeführten Abschiebung. Zwar liegt mit der Abschiebungsanordnung im 

Bescheid des Bundesamtes vom 5. Dezember 2017 ein vollstreckbarer Verwaltungsakt 

vor. Nach § 6 Abs. 1 Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG), der auf Abschiebun-

gen des Bundesamtes als Vollstreckmaßnahme einer Bundesbehörde anzuwenden ist, 

ist Voraussetzung einer Vollstreckung ein Verwaltungsakt, der auf die Herausgabe ei-

ner Sache oder auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterlassung 

gerichtet ist, und der unanfechtbar ist, dessen sofortiger Vollzug angeordnet ist oder 

gegen den ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung zukommt. Vorliegend liegt 

mit der Abschiebungsanordnung im Bescheid vom 5. Dezember 2017 ein Verwal-

tungsakt vor, der auf Duldung der Abschiebung nach Italien gerichtet ist. Der eingeleg-

ten Hauptsacheklage kommt dabei nach § 75 Abs. 1 AsylG keine aufschiebende Wir-



 
- 9 - 

kung zu. Die Bevollmächtigten der Antragsteller haben in der Klageschrift vom 12. De-

zember 2017 klargestellt, dass kein Eilantrag, der zur Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung hätte führen können, gestellt werden sollte.  

 

 Zweifel bestehen aber hinsichtlich der Wirksamkeit der Abschiebungsanordnung im 

Bescheid vom 5. Dezember 2017, die die Grundlage für eine Verwaltungsvollstreckung 

darstellt (vgl. BVerwG, U.v. 25.9.2008 – 7 C 5/08 – juris Rn. 13, m.w.N.). Wirksam ist 

ein Verwaltungsakt nach § 43 Abs. 3 VwVfG, wenn er nicht nichtig ist. Nach § 44 Abs. 

1 VwVfG ist ein Verwaltungsakt nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegen-

den Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung aller in Betracht kommenden 

Umstände offensichtlich ist. Dabei ist ein Fehler besonders schwerwiegend, wenn er in 

einem so schwerwiegenden Widerspruch zur geltenden Rechtsordnung und den ihr 

zugrunde liegenden Wertvorstellungen steht, dass es unerträglich wäre, wenn der 

Verwaltungsakt die mit ihm intendierte Rechtswirkung hätte; eine Offenkundigkeit des 

Fehlers ist zu bejahen, wenn diesem die Fehlerhaftigkeit „auf die Stirn geschrieben“ ist 

(Ramsauer in: Kopp/Ramsauer, VwVfG, 17. Auflage 2016, § 44 Rn. 8 ff.).  

 

Vorliegend wurde die Abschiebungsanordnung nach § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylG erlas-

sen, nachdem bei einer Abschiebung in einen für die Durchführung des Asylverfahrens 

zuständigen Staat nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG das Bundesamt die Abschiebung in 

diesen Staat anordnet, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. Ausweis-

lich der Gründe des Bescheids vom 5. Dezember 2017 wurden die Asylanträge nach  

§ 29 Abs. 1 Nr. 1 AsylG abgelehnt mit der Begründung, dass Italien aufgrund der dort 

gestellten Asylanträge nach den Regelungen der Dublin-III-Verordnung zuständig sei. 

Richtigerweise ergibt sich die Unzulässigkeit der in Deutschland gestellten Asylanträge 

jedoch aus § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG, da den Antragstellern in Italien bereits internatio-

naler Schutz gewährt wurde. Dies ergibt sich aus dem Vortrag des Antragstellers zu 1) 

bei der Anhörung vor dem Bundesamt und aus einem Aktenvermerk in der Bundes-

amtsakte, nach dem die italienischen Aufenthaltserlaubnisse (permesso di soggiorno) 

beim Bundesamt abgegeben wurden (Blatt 86 der Akte). Daher hätte vorliegend eine 

Abschiebungsandrohung nach § 35 AsylG ergehen müssen, und nicht eine Abschie-

bungsanordnung.  

 

Letztendlich kann die Frage, ob diese sofortige Anordnung der Abschiebung anstelle 

der erst erforderlichen Androhung zur Nichtigkeit der Abschiebungsanordnung führt, 

aufgrund des bereits nicht bestehenden Anordnungsgrundes offen bleiben. Offen blei-

ben kann auch die Frage, ob die Nichteinholung einer Zusicherung von Italien zur Nich-

tigkeit der Abschiebungsanordnung führen würde, sowie ob die Bundesrepublik vorlie-
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gend von seinem Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin III-VO hätte Ge-

brauch machen müssen. Letzteres begründet dabei bereits kein subjektives Recht der 

Antragsteller gegenüber der Antragsgegnerin (vgl. EuGH, U.v. 10.12.2013 – C 394/12 

– juris, Rn. 60, 62; BVerwG, B.v. 19.3.2014 – 10 B 6/14 – juris, Rn. 7). Insoweit wird 

darauf hingewiesen, dass die Maßstäbe für die Bejahung der Nichtigkeit jedenfalls hö-

her anzusetzen wären als bei einer Prüfung der Rechtmäßigkeit, wie sie in einem – 

vorliegend nicht gestellten – Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung nach 

§ 80 Abs. 5 VwGO erfolgt wäre.  

 

Offen bleiben kann schließlich auch die Frage, ob die Abschiebung zu einem rechts-

widrigen, andauernden Zustand geführt hat, der Voraussetzung für einen Folgenbesei-

tigungsanspruch ist. Gegen die Rechtswidrigkeit des geschaffenen Zustandes würde 

dabei sprechen, dass auch bei Erlass einer – hier nach § 35 AsylG zuerst erforderli-

chen – Androhung der Abschiebung die Antragsteller letztendlich entweder im Wege 

der freiwilligen Ausreise nach Italien gehen oder wieder durch Abschiebung nach Ita-

lien rücküberstellt werden könnten, weshalb fraglich ist, ob die Antragsteller durch die 

beantragte einstweilige Anordnung ihre Rechtsstellung verbessern könnten.  

 

Nach allem waren die Anträge daher mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzu-

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

eines Streitwerts nicht veranlasst.  

 

Dieser Beschluss ist gemäß § 80 AsylG unanfechtbar.  

 
 
 
 
Pürner 
Richter 
 


