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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** *****, geb. *****1983 
alias ***** *****, geb. *****1975 
alias ***** *****, geb. *****1975 
alias ***** *****, geb. *****1983 
*****, ***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Abschiebungsandrohung Italien 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 14. Kammer, durch die 
Richterin am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichterin aufgrund mündlicher  
Verhandlung vom 19. März 2021 
 

am 19. März 2021 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

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

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

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

 

Der Kläger wendet sich gegen einen Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 

(im Folgenden: Bundesamt), mit dem sein Asylantrag als unzulässig abgelehnt und ihm die 

Abschiebung nach Italien angedroht wurde und begehrt die Aufhebung dieses Bescheids. 

 

Der aus Nigeria stammende Kläger reiste eigenen Angaben zufolge erstmalig am 28.5.2001 

in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 29.5.2001 erstmalig einen Asylantrag 

für die Bundesrepublik Deutschland. Dieser Asylantrag wurde mit Bescheid vom 26.11.2001 

abgelehnt und ist seit dem 19.4.2003 bestandskräftig. Am 7.11.2014 reiste der Kläger erneut 

in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellte am 8.12.2014 einen Asylfolgeantrag. Bei 

der Anhörung zur Zulässigkeit des Asylantrags am 1.6.2017 gab er an, bereits in Italien Asyl 

beantragt und in Italien internationalen Schutz erhalten zu haben.  

 

Er sei in Nigeria Mitglied der Eiye Confraternity gewesen. Zwischen 2006 und 2011 habe er in 

Libyen gelebt und dort als Maler gearbeitet. Als er 2011 in Italien angekommen sei, habe er 

sich entschlossen, Christ zu werden. Seine Freunde hätten ihn gefragt, weshalb er konvertiert 

sei, denn die Eiye Confraternity seien keine Christen. In Afrika werde man getötet, wenn man 

die Eiye Confraternity verlasse und zum christlichen Glauben zurückkehre. Er sei in Italien in 

großer Gefahr. Die Eiye Confraternity sei dort aktiv. Er habe sie verlassen und schwebe des-

halb in Gefahr. Er werde an seinem Branding am Unterarm als Mitglied der Eiye Confraternity 

erkannt. Befragt nach seiner persönlichen Situation gab der Kläger an, er lebe in Deutschland 

mit seiner Partnerin und seinen drei Kindern zusammen. Zudem habe er noch einen weiteren 

Sohn aus einer früheren Beziehung zu seiner deutschen Freundin. 

 

Mit Schreiben vom 8.1.2015 richtete das Bundesamt ein Wiederaufnahmegesuch an die itali-

enischen Behörden. Die italienischen Behörden teilten mit Schreiben vom 22.1.2015 mit, dass 

sie das Wiederaufnahmegesuch nicht akzeptieren könnten, nachdem dem Kläger bereits in 

Italien internationaler Schutz gewährt und ihm eine Aufenthaltsgestattung als subsidiär Schutz-

berechtigter gewährt wurde. Das Asylverfahren in Italien sei bereits abgeschlossen. 

 

Mit Bescheid vom 14.6.2017, ausweislich der Postzustellungsurkunde zugestellt am 

21.6.2017, lehnte das Bundesamt den Asylantrag des Klägers als unzulässig ab (Ziffer 1) und 

stellte fest, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AsylG nicht vorliegen 

(Ziffer 2). Unter Androhung seiner Abschiebung nach Italien oder in einen anderen Staat, in 

den der Kläger einreisen dürfe oder der zu seiner Rückübernahme verpflichtet sei, forderte 

das Bundesamt den Kläger auf, die Bundesrepublik Deutschland innerhalb von 30 Tagen nach 

Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen (Ziffer 3). Der Kläger dürfe nicht nach Nigeria 
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abgeschoben werden. Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 

AufenthG wurde auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 4). Der Asylan-

trag sei gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG unzulässig, weil ein anderer Mitgliedstaat der Europä-

ischen Union dem Ausländer bereits internationalen Schutz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 

AsylG gewährt habe. Abschiebungsverbote lägen nicht vor. Die derzeitigen humanitären Be-

dingungen in Italien würden nicht zu der Annahme führen, dass bei Abschiebung des Antrag-

stellers eine Verletzung des Art. 3 EMRK vorliege. Die hierfür vom EGMR geforderten hohen 

Anforderungen an den Gefahrenmaßstab seien nicht erfüllt. Auch unter Berücksichtigung der 

individuellen Umstände des Antragstellers sei die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung des 

Art. 3 EMRK durch die Abschiebung nicht beachtlich. Es würden sich keine Anhaltspunkte 

dafür ergeben, dass er in Italien einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung auf-

grund schlechter humanitärer Verhältnisse ausgesetzt werde. Der Antragsteller gehöre nicht 

zum vulnerablen Personenkreis, sondern vielmehr zu der Gruppe der erwerbsfähigen jungen 

Männer, von denen ausgegangen werden könne, dass sie zumindest das erforderliche Exis-

tenzminimum erlangen können, beispielsweise durch Gelegenheitsjobs. Das Vorbringen des 

Antragstellers, er wolle zusammen mit seiner Familie in Deutschland sein, sei ebenfalls nicht 

geeignet, zu einem anderen Ergebnis zu führen. Sofern der Antragsteller vorgetragen habe, 

in Italien habe er Angst um seine Sicherheit und fühle sich wegen seiner Religionszugehörig-

keit von der Eiye Confraternity Organisation bedroht, so sei sein Vorbringen nicht geeignet, 

diese Regelvermutung zu widerlegen. Seine Aussage sei wenig substantiiert und detailarm, 

was die vermeintliche Verfolgungshandlung und -intensität betreffe. Sie sei als solche nicht 

geeignet, Anhaltspunkte dafür zu liefern, dass in Italien kein ausreichender interner Schutz 

durch die Polizei gewährleistet sei. Hinsichtlich der Begründung im Übrigen wird auf den Be-

scheid des Bundesamts verwiesen. 

 

Am 28.6.2017 ließ der Kläger Klage gegen den Bescheid vom 14.6.2017 erheben. Zur Be-

gründung wurde vorgetragen, dass der Vater des Klägers der Eiye Confraternity Mafia ange-

höre, der auch der Kläger angehörte. Aus moralischen und christlichen Gründen habe er sich 

jedoch davon gelöst und stehe nun auf der sogenannten schwarzen Liste. Sein Vater wisse 

von dem Aufenthalt seines Sohnes in Italien, nicht jedoch von dem in Deutschland. Außerdem 

gäbe es Berichte und Erkenntnismaterial, nach welchen die Eiye Confraternity Mafia auch in 

Italien am Werk sei.  

 

Mit Schriftsatz vom 26.7.2017, bei Gericht eingegangen am 27.7.2017, zeigte die Prozessbe-

vollmächtigte die Vertretung des Klägers an und führte zur weiteren Begründung der Klage 

aus, dass in Italien schwere systematische Mängel vorliegen würden, die zu einer Verletzung 

des Art. 3 EMRK führen würden. Im Übrigen könne der Kläger als Mitglied der Eiye Confrater-

nity Mafia aufgrund seines speziellen Branding am Körper erkannt werden. Es habe bereits 
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mehrere gefährliche Situationen in Italien auf der Straße gegeben. Er fürchte bei einer Rück-

kehr nach Italien um sein Leben. 

 

Mit Beschluss vom 12.9.2017 wurde das Verfahren RN 14 S 17.33883 eingestellt, nachdem 

die Beteiligten die Erledigung der Hauptsache übereinstimmend erklärten. 

 

Für den Kläger wird sinngemäß beantragt,  

 

den Bescheid der Beklagten vom 14.6.2017 aufzuheben, 

 

hilfsweise festzustellen, dass Abschiebungsverbote gemäß § 60 Abs. 5 und Abs. 7 Satz 

1 AufenthG vorliegen. 

 

Ferner wurde beantragt, 

 

Prozesskostenhilfe zu bewilligen. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

 

Mit Schreiben vom 21.1.2020 hat das Gericht die Beteiligten zu einer Entscheidung ohne 

mündliche Verhandlung durch Urteil gemäß § 101 Abs. 2 VwGO bzw. durch Gerichtsbescheid 

gemäß § 84 VwGO angehört. 

 

Mit Beschluss vom 2.2.2021 wurde der Rechtsstreit auf die Berichterstatterin als Einzelrichte-

rin übertragen. 

 

Mit Beschluss vom 16.3.2021 hat das Verwaltungsgericht Regensburg den Antrag auf Gewäh-

rung von Prozesskostenhilfe abgelehnt.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie auf die Ak-

ten des Bundesamts, die dem Gericht in elektronischer Form vorgelegen haben, Bezug ge-

nommen. Das Gericht hat ferner die Gerichtsakten sowie die Akten des Bundesamtes in dem 

Verfahren der Kinder und der ehemaligen Lebensgefährten, der Mutter seiner Kinder (RN 5 K 

16.32650, RN 16 K 18.31714), beigezogen. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e: 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet und war daher abzuweisen. Der angefochtene Bescheid 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 14.6.2017 ist nicht rechtswidrig und ver-

letzt den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO). Der Kläger hat auch 

keinen Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungsverbotes gemäß § 60 Abs. 5 und 7 

Satz 1 AufenthG hinsichtlich Italien. 

 

1. Die Klage ist zulässig.  

 

a) Es liegt eine wirksame Klageerhebung vor.  

 

Gemäß § 81 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist die Klage bei dem Gericht schriftlich zu erheben. 

Das Schriftformerfordernis des § 81 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist grundsätzlich erfüllt, wenn 

die Klageschrift entweder vom Kläger oder seinem Prozessbevollmächtigten handschrift-

lich unterschrieben worden ist. Ist eine Klageschrift - wie hier - von einer anderen Person 

als dem Kläger handschriftlich unterschrieben worden, genügt sie nur dann dem Schrift-

lichkeitserfordernis des § 81 Abs. 1 Satz 1 VwGO, wenn diese Person wirksam zur Pro-

zessführung bevollmächtigt ist.  

 

Obwohl die Voraussetzungen des § 67 Abs. 1 und 2 VwGO hinsichtlich des Unterzeich-

ners der Klageschrift, Herr ***** *****, nicht vorliegen, ist die Prozesshandlung wirksam. 

Unschädlich ist, dass entgegen § 67 Abs. 6 Satz 1 VwGO keine Vollmacht schriftlich zu 

den Gerichtsakten gereicht wurde. Der Mangel der Vollmacht bei Einreichung der Klage 

wurde nachträglich durch Genehmigung des Vertretenen mit rückwirkender Kraft geheilt 

(vgl. § 67 Abs. 6 Satz 2 Halbs. 1 VwGO), denn der Kläger hat in der mündlichen Verhand-

lung zu erkennen gegeben, dass Herr ***** ***** in seinem Namen Klage erheben sollte. 

 

Allerdings handelt es sich bei Herrn ***** ***** um eine Person, die nicht zu einer Prozess-

vertretung vor dem Verwaltungsgericht befugt ist. § 67 Abs. 2 VwGO regelt abschließend 

die Prozessvertretung durch andere Personen. Nach den Angaben des Klägers ist Herr 

***** ***** lediglich ein Freund des Klägers. Er gehört nicht den in § 67 Abs. 2 VwGO 

abschließend genannten natürlichen oder juristischen Personen oder Vereinigungen an. 

Dieser Mangel kann auch nicht dadurch beseitigt werden, dass der Kläger nunmehr an-

waltlich vertreten ist. Mit Schreiben vom 21.7.2017, bei Gericht eingegangen am 

28.7.2017 zeigte der nunmehr Prozessbevollmächtigte unter Vollmachtvorlage die Bevoll-

mächtigung des Klägers an. Mit Schreiben vom 26.7.2017, bei Gericht eingegangen am 

27.7.2017, wurde für den Kläger durch seinen Prozessbevollmächtigten Ergänzendes zur 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000170960BJNE013502308&docFormat=xsl&oi=G7GSehKA74&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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Klagebegründung vorgetragen. Neue Anträge hinsichtlich des Hauptsacheverfahrens o-

der Ausführungen zur Klageerhebung des Herrn ***** ***** erfolgten nicht. 

 

Der Umstand, dass der Unterzeichner der Klage kein vor dem Verwaltungsgericht vertre-

tungsbefugter Bevollmächtigter im Sinne des § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO ist, ist jedoch im 

konkreten Fall unerheblich. Das Gericht muss von Amts wegen gemäß § 67 Abs. 3 VwGO 

Bevollmächtigte, die nicht nach Maßgabe des § 67 Abs. 2 VwGO vertretungsbefugt sind, 

durch unanfechtbaren Beschluss zurückweisen. Der Zurückweisungsbeschluss ist konsti-

tutiv, sodass Prozesshandlungen eines nicht vertretungsbefugt Bevollmächtigt bis zu sei-

ner Zurückweisung wirksam bleiben. Das Gericht hat im vorliegenden Fall den Unterzeich-

ner der Klage nicht zurückgewiesen, sodass die Klageerhebung des nicht vertretungsbe-

fugt Bevollmächtigten wirksam war. 

 

Diese Auffassung des Gerichts steht auch im Einklang mit der höchstrichterlichen Recht-

sprechung zu den prozessualen Vorschriften. Bei der Auslegung und Anwendung pro-

zessrechtlicher Vorschriften ist mit Gewicht in Rechnung zu stellen, dass diese nicht 

Selbstzweck sind, sondern letztlich der Wahrung der materiellen Rechte der Prozessbe-

teiligten dienen. Sie sollen also die einwandfreie Durchführung des Rechtsstreits unter 

Wahrung der Rechte der Beteiligten sicherstellen und nicht behindern (vgl. GmSOGB, 

B.v. 30. 4.1984 - GmS-OGB 1/78 - BVerwGE 58, 359 - juris). Hinzu kommt, dass das 

Rechtsstaatsgebot und das Gebot der Gewährung effektiven Rechtsschutzes auch ver-

bieten, überspannte Anforderungen an die Zulässigkeitsanforderungen und damit an die 

Voraussetzungen der Gewährung effektiven Rechtsschutzes zu stellen (BVerfG, Kam-

merbeschlüsse vom 29. Juli 2004 - 2 BvR 2248/03 - BVerfGK 3, 355 <359 f.> und vom 

22. September 2005 - 2 BvR 93/05 - BVerfGK 6, 235 <236 f.>).  

 

Daran gemessen ist von einer wirksamen Klageerhebung auszugehen.  

b) Die Anfechtungsklage ist auch die statthafte Klageart gegen die vom Bundesamt ge-

troffene Unzulässigkeitsentscheidung. Lehnt es das Bundesamt wie hier ab, eine sachli-

che Prüfung des Schutzbegehrens eines Antragstellers vorzunehmen, ist die Anfech-

tungsklage die richtige Klageart, um das Rechtsschutzbegehren eines Asylantragstellers 

zu verwirklichen. Eine derartige Unzulässigkeitsentscheidung ist nach der jüngeren Recht-

sprechung mit der Anfechtungsklage anzugreifen. Eine gerichtliche Aufhebung der Unzu-

lässigkeitsentscheidung hat zur Folge, dass das Bundesamt das Verfahren fortführen und 

eine Sachentscheidung treffen muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 2016 - 1 C 

4.16 - BVerwGE 157, 18 Rn. 15 ff.; Beschlüsse vom 1. Juni 2017 - 1 C 9.17 - juris Rn. 14 

f. und vom 2. August 2017 - 1 C 37.16 - Rn. 19; BVerwG, Urteil vom 21.November 2017 

https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700057&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700057&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700057&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700057&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700680&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700680&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=L
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700869&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=K
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700869&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=L
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– 1 C 42.16 - juris). Die Anfechtungsklage ist auch nicht wegen des Vorrangs einer Ver-

pflichtungsklage im Hinblick darauf unzulässig, dass für das vom Kläger in erster Linie 

verfolgte Klageziel der Asylanerkennung die Verpflichtungsklage die richtige Klageart ist. 

In diesem Stadium des Verfahrens kann es nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts sein, 

anstelle des mit besonderer Sachkunde versehenen Bundesamtes, das mit der Sache 

noch gar nicht befasst war und demgemäß auch eine Entscheidung über das Asylbegeh-

ren noch gar nicht treffen konnte, über diesen Asylanspruch zu befinden. Für die Entschei-

dung über Asylanträge ist das Bundesamt vorrangig zuständig (§ 5 AsylG). Darüber hin-

aus ginge dem Kläger eine Tatsacheninstanz verloren, die mit umfassenden Verfahrens-

garantien ausgestattet ist. Das gilt sowohl für die Verpflichtung der Behörde zur persönli-

chen Anhörung (§ 24 Abs. 1 Satz 2 AsylG) als auch zur umfassenden Sachaufklärung 

sowie der Erhebung der erforderlichen Beweise von Amts wegen (§ 24 Abs. 1 Satz 1 

AsylVfG) ohne die einmonatige Präklusionsfrist, wie sie für das Gerichtsverfahren in § 74 

Abs. 2 AsylG in Verbindung mit § 87 b Abs. 3 VwGO vorgesehen ist. (BVerwG, Urteil vom 

7. März 1995 – 9 C 264.94 – juris).  

Anders als hinsichtlich des Zweitantrags nach § 71 a AsylG – der lediglich den Asylantrag 

und somit lediglich die Anerkennung als Asylberechtigter nach Art. 16a GG und die Zuer-

kennung internationalen Schutzes nach §§ 3 ff, 4 AsylG umfasst (vgl. § 13 Abs. 2 Satz 1 

AsylG) – ist hinsichtlich der nationalen Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 

Satz 1 AufenthG in der Hauptsache weiterhin lediglich eine (hilfsweise zu erhebende) Ver-

pflichtungsklage statthaft (BVerwG, U.v. 14.12.2016 – 1 C 4.16 – juris Rn. 20). Dies folgt 

daraus, dass das Bundesamt gemäß § 31 Abs. 3 Satz 1 AsylG in Entscheidungen über 

unzulässige Asylanträge zusätzlich festzustellen hat, ob die Voraussetzungen des § 60 

Abs. 5 oder 7 Satz 1 AufenthG vorliegen (dazu BVerwG, U.v. 14.12.2016 – 1 C 4.16 – 

juris Rn. 18 und 20). Ein derartige Verpflichtungsklage wurde nach dem Wortlaut der von 

einem nicht rechtskundigen verfassten Klageschrift nicht erhoben. Je nachdem, ob man 

die Prüfung einer möglichen Verletzung des Art. 4 EU-Grundrechte- Charta (GRCh) bzw. 

des Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) bei einer Rücküberstel-

lung nach Italien im Rahmen der Entscheidung über die Unzulässigkeit des Asylantrages 

gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG oder im Rahmen der Feststellung eines nationalen Ab-

schiebungsverbotes gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG ansiedelt, wäre diese allerdings erfor-

derlich. Nach der vorgelegten Klagebegründung ist es eindeutiges Ziel der Klage, einen 

möglichen Verstoß gegen diese Vorschriften bei einer Rückführung des Klägers nach Ita-

lien zu prüfen. Im Interesse des Klägers wird die Klage daher dahingehend ausgelegt, 

dass auch eine Verpflichtungsklage hilfsweise erhoben wurde. 

 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE002211116&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE004908116&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE004908116&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE004908116&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE011305116&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE011305116&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000170960BJNE022002310&docFormat=xsl&oi=a4kCTGTy9w&docPart=S
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2. Die mit der Anfechtungsklage begehrte Aufhebung des Bescheids des Bundesamtes vom 

14.6.2017 ist jedoch unbegründet. Die Beklagte hat den Asylantrag des Klägers zu Recht 

in Ziffer 1 des streitgegenständlichen Bescheids als unzulässig abgelehnt. Rechtsgrund-

lage für die angefochtene Unzulässigkeitsentscheidung ist § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG. Eine 

Ablehnung des Asylantrages als unzulässig scheiterte auch nicht mit Blick darauf, dass 

den Kläger als international Schutzberechtigten in Italien Lebensverhältnisse erwarten 

würden, die ihn der ernsthaften Gefahr aussetzen würden, eine unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung i.S.v. Art. 4 GR-Charta oder i.S.v. Art. 3 EMRK zu erfahren. 

a) Ein Asylantrag ist gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG unzulässig, wenn ein anderer Mitglied-

staat der Europäischen Union dem Ausländer bereits internationalen Schutz Sinne des 

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 AsylG gewährt hat.  

 Dies ist hier der Fall, denn Italien hat dem Kläger bereits internationalen Schutz in Form 

der Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus zuerkannt, wie sich aus der vorliegenden 

Auskunft des Ministero dell’Interno vom 22.1.2015 zweifelsfrei ergibt. Dies deckt sich auch 

mit den Angaben des Klägers. Der Kläger hat sowohl bei der Anhörung vor dem Bundes-

amt als auch in der mündlichen Verhandlung angegeben, dass ihm in Italien der subsidi-

äre Schutzstatus zuerkannt wurde. 

 

 Im Falle der Anerkennung eines Asylbewerbers als Flüchtling durch einen Drittstaat be-

steht kein Anspruch auf eine erneute Anerkennungsentscheidung oder Erteilung eines 

Aufenthaltstitels in der Bundesrepublik Deutschland. Ein gleichwohl gestellter Antrag ist 

unzulässig. Eine ausländische Flüchtlingsanerkennung entfaltet Bindungswirkung in 

Deutschland dahingehend, dass kraft Gesetzes ein Abschiebungsverbot im Sinne von 

§ 60 Abs. 1 AufenthG besteht (vergleiche § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG). Über § 60 Abs. 2 

Satz 2 AufenthG gilt dies auch in Bezug auf die Zuerkennung subsidiären Schutzes. Ein 

Anspruch auf ein weiteres Asylverfahren in einem anderen Mitgliedstaat würde das ge-

meinsame europäische Asylsystem und das ihm zugrunde liegende gegenseitige Ver-

trauen unterlaufen. Die europäischen Regelungen über die Ausgestaltung des internatio-

nalen Schutzes gewährleisten Flüchtlingen existenzsichernde Leistungen allenfalls in 

demselben Umfang, wie sie eigene Staatsangehörige erhalten. Auch ist das Niveau staat-

licher Leistungen sowie das Angebot an Integrationsmaßnahmen in den einzelnen EU-

Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Der Unionsgesetzgeber hat insoweit auf eine Ver-

einheitlichung - auch für anerkannte Flüchtlinge - aber verzichtet (BVerwG, B. v. 2.8.2017 

- 1 C 37/16 - juris), so dass das unterschiedliche Schutzniveau in den einzelnen EU-Mit-

gliedstaaten keinen Verstoß gegen europäische Normen beinhaltet.  

 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE005506116&docFormat=xsl&oi=Tm8TahcHFK&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700869&docFormat=xsl&oi=G7GSehKA74&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201700869&docFormat=xsl&oi=G7GSehKA74&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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b) Auch Mängel des italienischen Aufnahmesystems stehen einer Rücküberstellung des Klä-

gers nach Italien nicht entgegen. Zwar bezieht sich Art. 3 Abs. 2 Unterabsatz 2 der Dublin-

III-VO seinem Wortlaut nach eigentlich nur auf die Situation, in der sich die tatsächliche 

Gefahr einer unmenschlichen oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 4 der EU-

Grundrechtscharta aus systemischen Schwachstellen des Asylverfahrens und der Auf-

nahmebedingungen für Personen, die internationalen Schutz beantragen, in dem Mitglied-

staat ergibt, der nach dieser Verordnung als für die Prüfung des Antrags zuständig be-

stimmt ist. Für die Anwendung von Art. 4 der Charta ist es allerdings gleichgültig, in wel-

chem Stadium der Überstellung eine Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat zu 

einem ernsthaften Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung führt. 

Aus dem allgemeinen und absoluten Charakter des Art. 4 der Charta ist allerdings zu 

folgern, dass eine Überstellung eines Antragstellers in diesen Mitgliedstaat in all jenen 

Situationen ausgeschlossen ist, in denen ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte 

Gründe für die Annahme vorliegen, dass der Antragsteller bei seiner Überstellung oder 

infolge seiner Überstellung eine solche Gefahr laufen wird. Nach der Entscheidung des 

EuGH vom 19.03.2019 sind grundsätzlich alle Phasen des Verfahrens zu berücksichtigen, 

sowohl der Zeitpunkt der Überstellung nach der Dublin-III-VO, die Zeit während des Asyl-

verfahrens und die Zeit nach dessen Abschluss (EuGH, Urteil vom 19.3.2019 – C-163/17 

– juris, Rn. 88). Auch eine Unzulässigkeitsentscheidung nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG 

kann danach nicht ungeachtet der Frage getroffen werden, ob dem in einem anderen 

Staat anerkannten Schutzberechtigten im Falle seiner Rücküberstellung dorthin eine un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung droht (EuGH, B. v. 13.11.2019 – C-540/17  

– juris; OVG NRW, B. v. 30.1.2020 – 11 A 2480/19.A – juris). 

 

 Nach dem Prinzip der normativen Vergewisserung (vgl. BVerfG, U.v. 14.05.1996 – 2 BvR 

1938/93 und 2 BvR 2315/93 – juris) bzw. dem Prinzip des gegenseitigen Vertrauens (vgl. 

EuGH U.v. 19.3.2019 – C-163/17 – juris, Rn. 80ff.; EuGH, U.v. 21.12.2011 – C-411/10 

und C-493/10 – juris) gilt die Vermutung, dass die Behandlung der Asylbewerber in jedem 

einzelnen Mitgliedsstaat der Europäischen Union den Vorschriften der Genfer Flüchtlings-

konvention (GFK), der Europäischen Konvention für Menschenrechte (EMRK) und der 

GR-Charta entspricht. Allerdings ist diese Vermutung nicht unwiderleglich. Vielmehr ob-

liegt den nationalen Gerichten die Prüfung, ob es im jeweiligen Mitgliedsstaat Anhalts-

punkte für systemische Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für 

Asylbewerber gibt, welche zu einer Gefahr für den Antragsteller führen, bei Rückführung 

in den zuständigen Mitgliedsstaat einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung 

im Sinne von Art. 4 GR-Charta ausgesetzt zu werden (vgl. EuGH 19.3.2019 – C-163/17 – 

juris, Rn. 83 ff.; EuGH, U.v. 21.12.2011 – C-411/10 und C-493/10 – juris). Die Vermutung 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/11i1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=355&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE266569601&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/11i1/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=11&numberofresults=355&fromdoctodoc=yes&doc.id=KVRE266569601&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/11i1/
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ist aber nicht schon bei einzelnen einschlägigen Regelverstößen der zuständigen Mit-

gliedsstaaten widerlegt. Systemische Mängel, die zu einem Verstoß gegen Art. 4 GR-

Charta führen, sind vielmehr nur dann anzunehmen, wenn sie eine besonders hohe 

Schwelle der Erheblichkeit erreichen, die von sämtlichen Umständen des Falles abhängt 

(EuGH U.v. 19.3.2019 – C-163/17 – juris, Rn. 91; EGMR U.v. 21.1.2011 – M.S.S./Belgien 

und Griechenland). Den Maßstab legt der EuGH in einer aktuellen Entscheidung für die 

Situation im betreffenden Mitgliedsstaat anerkannter Asylbewerber fest (EuGH U.v. 

19.3.2019 – C-163/17 – juris, Rn. 88). Diese besonders hohe Schwelle der Erheblichkeit 

ist nach dem EuGH erst dann erreicht, wenn die Gleichgültigkeit der Behörden eines Mit-

gliedstaats zur Folge hätte, dass eine vollständig von öffentlicher Unterstützung abhän-

gige Person sich unabhängig von ihrem Willen und ihren persönlichen Entscheidungen in 

einer Situation extremer materieller Not befände, die es ihr nicht erlaubte, ihre elemen-

tarsten Bedürfnisse zu befriedigen, wie insbesondere sich zu ernähren, sich zu waschen 

und eine Unterkunft zu finden, und die ihre physische oder psychische Gesundheit beein-

trächtigte oder sie in einen Zustand der Verelendung versetzte, der mit der Menschen-

würde unvereinbar wäre (EuGH U.v. 19.3.2019 – C-163/17 – juris, Rn. 92). Diese 

Schwelle ist daher selbst in durch große Armut oder eine starke Verschlechterung der 

Lebensverhältnisse der betreffenden Person gekennzeichneten Situationen nicht erreicht, 

sofern sie nicht mit extremer materieller Not verbunden sind, aufgrund deren sich diese 

Person in einer solch schwerwiegenden Lage befindet, dass sie einer unmenschlichen 

oder erniedrigenden Behandlung gleichgestellt werden kann. (EuGH U.v. 19.3.2019 – C-

163/17 – juris, Rn. 93). Jedenfalls kann der bloße Umstand, dass im ersuchenden Mit-

gliedstaat die Sozialhilfeleistungen und/oder die Lebensverhältnisse günstiger sind als im 

normalerweise für die Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz zuständigen Mit-

gliedstaat, (EuGH U.v.  19.3.2019 – C-163/17 – juris, Rn. 97) nicht zur Annahme einer 

Situation führen, in der Art. 4 GR-Charta verletzt wird. 

 

 In dem Fall, dass das Gericht über Angaben verfügt, die die betreffende Person zum 

Nachweis des Vorliegens eines solchen Risikos vorgelegt hat, ist es verpflichtet, auf der 

Grundlage objektiver, zuverlässiger, genauer und gebührend aktualisierter Angaben und 

im Hinblick auf den durch das Unionsrecht gewährleisteten Schutzstandard der Grund-

rechte zu würdigen, ob entweder systemische oder allgemeine oder aber bestimmte Per-

sonengruppen betreffende Schwachstellen bei der Behandlung von Asylbewerbern, 

gleich in welchem Stadium des Verfahrens, in Italien vorliegen (EuGH 19.3.2019 – C-

163/17 – juris, Rn. 90). Der Schutzsuchende ist damit zunächst in der Pflicht, den Nach-

weis zu erbringen, dass ein solches Risiko besteht (EuGH 19.3.2019 – C-163/17 – juris, 

Rn. 90, 95). Hingegen kommt es nicht darauf an, ob es unterhalb der Schwelle systemi-

scher Mängel in Einzelfällen zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 
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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, B.v. 6.6.2014 – 10 B 

35.14 – juris, Rn. 6).  

 

 Der EuGH (EuGH, U. v. 19.3.2019, C 297/17 ) weist ebenso wie der EGMR ( EGMR, U. 

v. 2.11.2014, 29217/12) darauf hin, dass für die Einschätzung der Gefahr des Eintritts 

einer extremen Notlage unterschieden werden muss zwischen gesunden und arbeitsfähi-

gen Flüchtlingen einerseits sowie andererseits Antragstellern mit besonderer Verletzbar-

keit, also vulnerablen Personen. Für diese sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie die unab-

hängig vom eigenen Willen und persönlichen Entscheidungen in eine Situation extremer 

materieller Not geraten können, wesentlich größer. Für Kleinkinder, minderjährige unbe-

gleitete Flüchtlinge, Kranke bzw. sonstige vulnerable Personen sei im Dublin- Raum mit-

hin von einem anderen, höheren Schutzstandard auszugehen. Bei Vulnerablen sei des-

halb vor einer Rücküberstellung gegebenenfalls eine hinreichend belastbare Versor-

gungszusicherung der Zielstaatsbehörden einzuholen.  

 Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung ist bei der Prognose, welche Gefahren dem 

Asylbewerber im Falle einer Abschiebung drohen, regelmäßig von einer gemeinsamen 

Rückkehr mit den Familienangehörigen auszugehen, falls er auch in der Bundesrepublik 

Deutschland mit ihnen als Familie zusammenlebt (BVerwG, U.v. 16.8.1993 – 9 C 7.93 – 

juris = DVBl 1994,58; BVerwG, U.v. 8.9.1992 – 9 C 8.91 – juris, Rn. 14 = BVerwGE 90, 

364; BayVGH, U.v. 8.11.2018 – 13a B 17.31960 – juris, Rn. 24). Im Einzelfall ist eine 

möglichst realitätsnahe Beurteilung der Situation im – hypothetischen – Rückkehrfall vor-

zunehmen (BVerwG, U.v. 27.7.2000 – 9 C 9.00 – juris, Rn. 10 = DVBl 2001, 211). Von 

einer gemeinsamen Rückkehr im Familienverband ist für die Rückkehrprognose im Re-

gelfall auch dann auszugehen, wenn einzelnen Familienmitgliedern bereits bestandskräf-

tig ein Schutzstatus zuerkannt oder für sie ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt 

worden ist. Diese Regelvermutung gemeinsamer Rückkehr als Grundlage der Verfol-

gungsprognose setzt eine familiäre Gemeinschaft voraus, die zwischen den Eltern und 

ihren minderjährigen Kindern (Kernfamilie) bereits im Bundesgebiet tatsächlich als Le-

bens- und Erziehungsgemeinschaft (fort-)besteht und infolgedessen die Prognose recht-

fertigt, sie werde bei einer Rückkehr in das Herkunftsland dort fortgesetzt werden 

(BVerwG, U.v. 4.7.2019 – 1 C 45.18 – juris).  

 Im Falle des Klägers ist davon auszugehen, dass er alleine nach Italien zurückgehen wird. 

Der Kläger bewohnt zwar dieselbe Gemeinschaftsunterkunft wie seine ehemalige Lebens-

gefährtin und Mutter seiner Kinder. Allerdings ist nicht von einer Kernfamilie im Sinne der 

oben genannten Rechtsprechung auszugehen. Der Kläger bewohnt ein eigenes Zimmer 

und lebt nicht mit seiner ehemaligen Freundin und den Kindern in einem gemeinsamen 
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Hausstand. Nach eigenen Angaben kümmert sich der Kläger um seine Kinder, wenn seine 

ehemalige Lebensgefährtin dies aus terminlichen Gründen nicht könne und spielt mit 

ihnen. Die stellt jedoch keinen Familienverband dar, sodass im Rahmen der Rückkehr-

prognose davon auszugehen ist, dass der Kläger alleine nach Italien zurückkehren wird. 

 

 In Bezug auf Italien ist nach aktuellem Kenntnisstand davon auszugehen, dass dem Klä-

ger im Falle einer Rücküberstellung in dieses Land keine menschenunwürdige Behand-

lung im oben beschriebenen Sinn droht. Er gehört nicht zum Kreis der vulnerablen Perso-

nen. Das Gericht schließt sich insoweit der Bewertung des umfangreichen aktuellen Er-

kenntnismaterials durch andere Verwaltungsgerichte sowie Obergerichte und den Euro-

päischen Gerichtshof für Menschenrechte betreffend nicht besonders vulnerable Perso-

nen an (VG Gießen, U.v. 28.1.2021 - 8 K 6487/17.GI.A – juris; VGH Baden-Württemberg, 

U. v. 29.7.2019 – A 4 S 749/19 – juris; VG Düsseldorf, B. v. 3.6.2019 – 15 L 1100/19.A – 

juris; VG Cottbus, U. v. 7.5.2019 – 5 K 811/14.A – juris; VG Lüneburg, B.v. 27.3.2019 – 8 

B 75/19 – juris; VG München, B.v. 13.3.2019 – M 9 S 17.50582 –, juris; VG Würzburg, U. 

v. 4.2.2019 – W 8 K 18.32181- juris; VG Hannover, B.v. 14.1.2019 – 5 B 5153/18 – juris; 

OVG Lüneburg, B.v. 21.12.2018 – 10 LB 201/18 – juris; VG Augsburg, U. v. 30.10.2018 – 

Au 6 K 18.50780 – juris; OVG Lüneburg, B.v. 6.6.2018 – 10 LB 167/18 – juris; OVG Lü-

neburg, B.v. 6.6.2018 – 10 LB 167/18 – juris, bestätigt von BVerwG, B.v. 12.9.2018 – 1 B 

50/18, 1 PKH 39/18 – juris; OVG Lüneburg, U.v. 4.4.2018 – 10 LB 96/17 – juris, bestätigt 

von BVerwG, B.v. 3.9.2018 – 1 B 41/18 – juris; VG Hamburg, B.v. 23.5.2018 – 9 AE 997/18 

– juris; OVG NW, U.v. 16.2.2017 – 13 A 316/317 A. – juris; BayVGH, U.v. 28.2.2014 – 13a 

B 13.30295 – juris; OVG RhPf, U.v. 21.2.2014 – 10 A 10656/13 – juris; EGMR, B.v. 

2.4.2013 – Nr. 27725/10 – Rn 78, ZAR 2013, 336/337 und B.v. 10.9.2013 – Nr. 2314/10 

– Rn. 138 ff; B.v. 5.2.2015 – Nr. 51428/10 – A.M.E. ./. Niederlande, Rn. 36, veröffentlicht 

auf der Internetseite des EGMR). 

 

 Die für die Rückführung von Asylbewerbern im Rahmen des sogenannten Dublin-Systems 

entwickelten Grundsätze sind auf anerkannte Flüchtlinge zu übertragen, die sich darauf 

berufen, dass die Lebensbedingungen, denen sie im Staat ihrer Flüchtlingsanerkennung 

ausgesetzt sind, Artikel 3 EMRK widersprechen. Auch für diesen Personenkreis ergibt 

sich eine gesteigerte Schutzpflicht der EU-Mitgliedstaaten, der sie sich in Gestalt der An-

erkennungsrichtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13.12.2011 über die Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staa-

tenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen 

Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den 

Inhalt des zu gewährenden Schutzes unterworfen haben. Auch bei ihnen kann das für 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/7am/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/7am/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE215020511&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/7am/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/7am/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/7am/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=3&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE140000794&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/r3/?docId=jcg-32011L0095&docFormat=xsl&oi=G7GSehKA74&docPart=B&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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Artikel 3 EMRK erforderliche Mindestmaß an Schwere im Zielstaat der Abschiebung er-

reicht sein, wenn sie ihren existenziellen Lebensunterhalt nicht sichern können, kein Ob-

dach finden oder keinen Zugang zu einer medizinischen Basisbehandlung erhalten 

(BVerwG, B.v. 8.8.2018 - 1 B 25.18 - juris). Maßstab hierfür kann aber allein sein, ob 

insoweit eine im Vergleich zu den Staatsangehörigen des Staates, in dem ihnen interna-

tionaler Flüchtlingsschutz gewährt worden ist, ungleiche Behandlung vorliegt, denn nach 

den Bestimmungen der zitierten Richtlinie besteht lediglich ein Anspruch auf Inländer-

gleichbehandlung (vgl. Artikel 27, 29 Abs. 1 und 30 Abs. 1 der Richtlinie 2011/95/EU). 

Unerheblich ist deshalb, ob die im betreffenden Staat gewährten Leistungen deutlich nied-

riger ausfallen, als diejenigen, die in Deutschland Schutzberechtigten gewährt werden. 

 

 Die auf der Grundlage des Prinzips des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Mitglied-

staaten bestehende Vermutung für die Einhaltung der Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit 

und des Menschenrechtsschutzes hat der Kläger im Falle von Italien nicht widerlegt. Das 

Gericht verweist insoweit zunächst auf die Ausführungen des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge in dem angefochtenen Bescheid und sieht deshalb an dieser Stelle von 

einer weiteren Darstellung der Entscheidungsgründe ab (§ 77 Abs. 2 AsylG). Diesen Aus-

führungen ist der Kläger nicht entgegengetreten. Darüber hinaus sieht sich das Gericht 

noch zu den folgenden Ausführungen veranlasst: 

 

 Nach Überzeugung des erkennenden Gerichts leidet das System der Behandlung von 

international Schutzberechtigten in Italien nicht an systemischen Mängeln. Asylberech-

tigte und subsidiär Schutzberechtigte erhalten eine Aufenthaltsgenehmigung für 5 Jahre, 

humanitärer Aufenthalt wird für 2 Jahre gewährt. Um die Aufenthaltsgenehmigung zu er-

halten, brauchen die Schutzberechtigten eine Meldeadresse, was manchmal ein Problem 

sein kann. Verlängerungen des Aufenthalts müssen postalisch beantragt werden. Dies 

kann mehrere Monate in Anspruch nehmen. Nach frühestens 5 Jahren rechtmäßigen Auf-

enthalts besteht für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte unter bestimmten 

Voraussetzungen die Möglichkeit einen langfristigen Aufenthalt zu erhalten. Schutzbe-

rechtigte dürfen sich frei im Land niederlassen, wenn sie sich selbst erhalten können. An-

erkannte Schutzberechtigte haben einen Anspruch auf Unterbringung in einer SIPROIMI-

Unterkunft für sechs Monate (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe, Aufnahmebedingungen 

in Italien, Januar 2020, S. 52 ff.). Diese Einrichtungen zur Unterbringung von Schutzbe-

rechtigten (und unbegleiteten Minderjährigen) sind der Nachfolger des vormaligen 

SPRAR-Systems. SIPROIMI-Projekte werden von lokalen Behörden zusammen mit zivil-

gesellschaftlichen Akteuren betrieben. Die Unterkunftszentren sollen Dolmetsch- und 

sprachlich-kulturelle Vermittlungsdienste, Rechtsberatung, Unterricht in italienischer 

https://www.juris.de/r3/?docId=WBRE201800617&docFormat=xsl&oi=G7GSehKA74&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=jcg-32011L0095&docFormat=xsl&oi=G7GSehKA74&docPart=B&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE011603377&docFormat=xsl&oi=G7GSehKA74&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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Sprache und Zugang zu Schulen für Minderjährige, medizinische Versorgung, sozialpsy-

chologische Unterstützung insbesondere für Vulnerable, Aus- und Weiterbildung, Unter-

stützung bei der Suche nach Arbeitsplätzen, Beratung bei den Dienstleistungen auf lokaler 

Ebene um die Integration vor Ort zu ermöglichen, Informationen zu freiwilligen Rückkehr-

programmen, sowie Informationen zu Freizeit-, Sport- und Kulturaktivitäten bieten (vgl. 

aida, Country Report: Italy, Update 2019, von 27. Mai 2020, S. 155 ff.). Wenn eine Person 

das Projekt verlässt, bevor sie ihr Programm beendet hat, verliert sie im Prinzip ihr Recht 

auf Unterkunft in einem SIPROIMI-Projekt. Wenn eine Person bereits früher Zugang zu 

einem SIPROIMI-Projekt erhalten hatte und später nach Italien rücküberstellt wird, erhält 

sie keinen Zugang zu SIPROIMI-Projekten mehr. Als einzige Ausnahme kann man beim 

Innenministerium einen Antrag aufgrund von neuen Vulnerabilitäten stellen (vgl. Schwei-

zerische Flüchtlingshilfe, Aufnahmebedingungen in Italien, Januar 2020 S. 61). Neben 

den SIPROIMI bieten auch karitative Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und 

einzelne Kirchen Unterkünfte an (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe/Pro Asyl, Anfrage-

beantwortung an den Hess. VGH vom 29. Oktober 2020, S. 2, 7; Bundesamt für Frem-

denwesen und Asyl, Länderinformation der Staatendokumentation – Italien, 11. Novem-

ber 2020, S. 23). Außerhalb der staatlich finanzierten SIPROIMI-Projekte gebe es, wenn 

man über Asyl und subsidiären Schutz verfüge, die Möglichkeit, Sozialwohnungen zu be-

antragen. Dies könne man direkt in der Stadt/Gemeinde/Region machen. Anerkannte 

Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte haben dieselben Rechte auf Zugang zu öf-

fentlichen sozialen Wohneinheiten wie italienische Staatsbürger. Asylbewerber und Per-

sonen mit einem Schutzstatus in Italien müssen sich beim italienischen nationalen Ge-

sundheitsdienst registrieren und haben dann in Bezug auf medizinische Versorgung die-

selben Rechte und Pflichten wie italienische Staatsbürger. Dies gilt unabhängig davon, ob 

sie staatliche Versorgung genießen oder nicht. Probleme beim Zugang zu medizinischer 

Versorgung für Schutzberechtigte können durch das Fehlen einer Meldeadresse entste-

hen. In einigen Regionen Italiens sind Schutzberechtigte nicht mehr von der Praxisgebühr 

(„Ticket“) ausgenommen, während in anderen Regionen die Befreiung weiter gilt, bis die 

Schutzberechtigten einen Arbeitsplatz finden (AIDA 21.3.2018). Die Wohnsitzmeldung ist 

für Asylbewerber und Schutzberechtigte die größte administrative Hürde für die Registrie-

rung beim nationalen Gesundheitsdienst. Wenn sie aus der Unterbringung ausziehen, 

wird ihr Wohnsitz dort abgemeldet. Folglich müssen Sie sich anderswo melden (BFA, Län-

derinformationsblatt der Staatendokumentation Italien, Gesamtaktualisierung am 

27.09.2018, letzte Kurzinformation eingefügt am 26.02.2019, S. 25 f.). 

 

 Aus alledem zusammengenommen folgt deshalb für das erkennende Gericht die Über-

zeugung, dass das Sicherungssystem für international Schutzberechtigte in Italien keine 
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systemischen Mängel im oben näher beschriebenen Sinne aufweist, die einer Rücküber-

stellung des Klägers nach Italien entgegenstünden, nachdem er nicht zum Kreis der be-

sonders vulnerablen Personen gehört. Der Kläger hat im Laufe des Verfahrens keinerlei 

ärztliche Atteste vorgelegt, aus denen sich Anhaltspunkte für eine Vulnerabilität ableiten 

ließen. Das Gericht ist davon überzeugt, dass es dem Kläger unter Berücksichtigung sei-

ner individuellen Besonderheiten gelingen wird, etwaige Herausforderungen insbeson-

dere bei der Beschaffung einer Arbeitsstelle und Obdach zu überwinden. Der Kläger ist 

37 Jahre alt und befindet sich damit in einem Alter, in dem er ohne weiteres einer Arbeit 

nachgehen kann.  

 

 Auch aus seinen Schilderungen zu seinem bisherigen Aufenthalt ist nichts dazu zu ent-

nehmen, dass dem Kläger die Gefahr einer menschenunwürdigen Behandlung droht. Der 

Kläger lebte offenbar 3 Jahre in Italien im Camp und konnte seinen Lebensunterhalt aus 

eigener Kraft bestreiten. Er hat 12 Jahre die Schule besucht und verfügt somit über eine 

überdurchschnittliche Schulausbildung. Zudem hat er seinen Lebensunterhalt durch Ge-

legenheitstätigkeiten zum Beispiel als Maler oder Bauhelfer erwirtschaften können und 

konnte auch in Deutschland weitere Berufserfahrung bei Bauunternehmen erwerben. Es 

ist davon auszugehen, dass es dem Kläger erneut gelingen wird, seinen Lebensunterhalt 

in Italien zu erwirtschaften. Individuelle Gründe, weshalb er keiner Tätigkeit nachgehen 

könnte, sind weder vorgetragen noch sonst für das Gericht ersichtlich.  

 

 Ferner ist zu berücksichtigen, dass von Schutzberechtigten ohne weiteres zu verlangen 

ist, dass sie sich in ganz Italien um eine Arbeitsstelle, ggf. im Niedriglohnsektor, bemühen. 

Unbeschadet der Vermittlungsmöglichkeiten der SIPROIMI-Zentren kann von Schutzbe-

rechtigten erwartet werden, in die Regionen zu ziehen, in denen sie auch ohne vorherige 

Ausbildung Beschäftigungen in der Landwirtschaft und im Tourismus finden. Im Hinblick 

auf die oben dargestellte Entwicklung des italienischen Arbeitsmarktes erscheint es aus-

geschlossen, dass eine arbeitsfähige und -willige Person im gesamten Land Italien keine 

Beschäftigung finden kann (vgl. auch OVG Rheinland-Pfalz, U.v. 15.12.2020 – 7 A 

11038/18 –, juris, Rn. 45). Auch hinsichtlich der Unterbringungssituation ist eine Verlet-

zung von Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 EUGrCh nicht zu befürchten. Selbst wenn der Kläger 

keine Aufnahme in einer SIPROIMI-Einrichtung finden sollte, ergeben sich daraus keine 

systemischen Mängel in den Aufnahmebedingungen für anerkannte Schutzberechtigte, 

die eine Verletzung von Art. 4 EUGrCh begründen. Denn zum einen ist Art. 4 EUGrCh im 

Kern ein Abwehrrecht gegen unwürdiges Verhalten eines Staates, der mit Gleichgültigkeit 

auf eine gravierende Mangel- und Notsituation reagiert, und begründet beispielsweise kei-

nen individuellen Anspruch auf Versorgung mit einer Wohnung oder die allgemeine Ver-

pflichtung, Flüchtlinge finanziell zu unterstützen. Anerkannte Schutzberechtigte müssen 



 
- 16 - 

sich insbesondere auf die für alle italienischen Staatsangehörigen geltenden Vorausset-

zungen und Einschränkungen hinsichtlich des Empfangs von Sozialleistungen verweisen 

lassen (sogenannte Inländergleichbehandlung). Zum anderen droht dem Kläger eine Ob-

dachlosigkeit nicht mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit. Denn wie bereits erwähnt bieten 

neben den SIPROIMI auch karitative Einrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und 

einzelne Kirchen Unterkünfte an, auf die der Kläger sich verweisen lassen muss (vgl. VG 

Karlsruhe, U.v. 14.9.2020 – A 9 K 3639/18 –, juris, Rn. 59 ff.; VG Aachen, U.v. 10.11.2020 

– 9 K 6001/17 –, juris, Rn. 67 ff.) 

 

 Auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie führen zu keinem anderen Ergebnis. Sie 

lassen nicht erwarten, dass der Kläger wahrscheinlich in eine konventionswidrige Situa-

tion geraten könnte. Aus den aktuellen Auskünften ergeben sich keine stichhaltigen An-

haltspunkte dafür, dass sich die Chancen von Schutzberechtigten darauf, ihren Lebens-

unterhalt in Italien selbstständig zu bestreiten, Obdach zu finden und im Bedarfsfall medi-

zinisch versorgt zu werden, gravierend und nachhaltig verschlechtert hätten (vgl. Schwei-

zerische Flüchtlingshilfe/Pro Asyl, Anfragebeantwortung an den Hess. VGH vom 29. Ok-

tober 2020, S. 10 f.; Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformation der Staa-

tendokumentation – Italien, 11. November 2020, S. 4; zu diesem Ergebnis kommen jüngst 

etwa auch Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15. Dezember 2020 – 7 A 

11038/18 –, juris, Rn. 52 ff.; VG Aachen, Urteil vom 10. November 2020 – 9 K 6001/17.A 

–, juris, Rn. 48; VG Karlsruhe, Urteil vom 14. September 2020 – A 9 K 3639/18 –, juris, 

Rn. 39). Insbesondere hinsichtlich der Erwerbsmöglichkeiten für Schutzberechtigte in Ita-

lien ist auf den oben dargelegten künftigen Arbeitskräftebedarf zu verweisen. Hinzu 

kommt, dass die Corona-Pandemie den Bedarf an Lebensmitteln weitgehend unberührt 

lässt. Mit anderen Worten werden gerade in der Landwirtschaft weiterhin Arbeitskräfte 

benötigt. In diesem Bereich können auch ungelernte Schutzberechtigte eine Beschäfti-

gung finden (vgl. Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 15. Dezember 2020 

– 7 A 11038/18 –, juris, Rn. 55). 

 

Im Übrigen verweist das Gericht zur Vermeidung von Wiederholungen gemäß § 77 Abs. 

2 AsylG  auf die Darstellungen und die Begründung im angegriffenen Bescheid, denen es 

uneingeschränkt folgt. 

 

 Es ist daher nichts dafür ersichtlich, warum eine Rücküberstellung des Klägers nach Ita-

lien ausnahmsweise entgegen den Vorgaben des europäischen Asylsystems unterbleiben 

müsste.  
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3. Der Kläger kann sich auch nicht mit Erfolg gegen die in Ziffer 3 des Bescheids vom 

14.6.2017 enthaltene Abschiebungsandrohung nach Italien unter Fristsetzung einer Aus-

reisefrist von 30 Tagen wenden.  

 Nach § 35 AsylG droht das Bundesamt dem Ausländer in den Fällen des § 29 Abs. 1 Nr. 2 

AsylG die Abschiebung in den Staat an, in dem er vor Verfolgung sicher war. Auf dieser 

Grundlage hat die Beklagte die Abschiebung des Klägers nach Italien angedroht. 

 Die dem Kläger gesetzte Ausreisefrist von 30 Tagen widerspricht zwar dem eindeutigen 

gesetzlichen Wortlaut des § 36 Abs. 1 AsylG und ist damit rechtswidrig. Diese rechtswid-

rige Praxis einer zu Gunsten des Ausländers verlängerten und bei Klageerhebung erst 

30 Tage nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens ablaufenden Ausreisefrist 

verletzt den Kläger aber nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 1 VwGO) (so eindeutig 

BVerwG, U. v. 25.4.2019 – 1 C 51/18 – juris Rn. 21). Diese wirkt ausschließlich zu seinen 

Gunsten. Dieser Fall ist nicht vergleichbar mit den in der Rechtsprechung entschiedenen 

Fällen des (rechtswidrigen) Erlasses einer Abschiebungsandrohung anstatt der gesetzlich 

zwingend vorgesehenen Abschiebungsanordnung (BVerwG, B. v. 23.10.2015 – 1 B 41/15 

– juris; BayVGH, B. v. 14.6.2016 – 21 ZB 16.30074 – juris). 

4. Auch die gemäß § 31 Abs. 3 Satz 1 AsylG getroffene Feststellung, dass keine Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich Italien vorliegen, ist 

nicht zu beanstanden. 

a) Der Kläger hat keinen Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungsverbote nach § 60 

Abs. 5 AufenthG.  

 

Gem. § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich 

aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzuläs-

sig ist. Im Falle einer Abschiebung nach Italien droht keine konventionswidrige Behand-

lung. Dagegen streitet die im Kontext des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems gel-

tende Vermutung, dass die Behandlung der Personen, die internationalen Schutz bean-

tragen, in jedem einzelnen Mitgliedstaat in Einklang mit den Erfordernissen der Charta, 

der Genfer Konvention und der EMRK steht. Dies gilt insbesondere bei der Anwendung 

von Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Verfahrensrichtlinie in dem im Rahmen des mit dieser 

Richtlinie eingerichteten gemeinsamen Asylverfahrens der Grundsatz des gegenseitigen 

Vertrauens zum Ausdruck kommt (EuGH, Urteil vom 19. März 2019 - C-297/17 u.a. – Juris 

Rn. 85).  

 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR000170960BJNE013502308/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR111260992BJNE005809819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/WBRE410021469/format/xsl/part/K?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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aa) Diese Vermutung wird nach dem Vorstehenden vorliegend nicht widerlegt. Insoweit wird 

auf die Ausführungen unter Ziffer 2 verwiesen. 

 

bb) Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem klägerischen Vorbringen, er werde von der 

Gruppierung „Eiye Confraternity“ wegen seiner Religionszugehörigkeit bedroht und 

fürchte, getötet zu werden. Nach den Erkenntnissen des Gerichts handelt es sich bei der 

Eiye Confraternity um eine nigerianische Vereinigung, die Strukturen der organisierten 

Kriminalität aufweist. Die in Nigeria organisierte Bandenkriminalität, die sogenannte nige-

rianische Mafia, ist sehr verbreitet. Durch die Migrationsbewegung wird befürchtet, dass 

der Zuzug von Asylbewerbern aus Nigeria zu einer Ausbreitung der „äußerst brutal agie-

renden nigerianischen Strukturen der organisierten Kriminalität“ in Europa und Deutsch-

land führen werde. Insbesondere warne der BND vor der Supreme Eiye Confraternity und 

Black-Axe-Bruderschaft als „kriminelle Netzwerke“, die sich in den vergangenen Jahren 

in Italien bereits fest etabliert hätten. Im Zentrum ihrer kriminellen Aktivitäten stehen 

Schleusung und Menschenhandel. Über physische und psychische Gewalt, oft verbunden 

mit Voodoo-Ritualen, werden Frauen in die Prostitution gezwungen. Nach Schätzungen 

der Internationalen Organisation für Migration würden bis zu 80 Prozent der aus Nigeria 

nach Europa geschleusten Frauen sexuell ausgebeutet (www.spiegel.de/panorama/ jus-

tiz/bundesnachrichtendienst-warnt-vor-nigerianischer-mafia-a-1254963.html). Aus Italien 

wird berichtet, dass die nigerianischen Menschenhändler Abgaben an Mafiaorganisatio-

nen wie die Cosa Nostra, die ‘Ndrangheta oder die Camorra entrichten und der Staat dem 

Wachstum der organisierten Verbrechen hilflos gegenübersteht (Deutscher Bundestag, 

Drucksache 19/10465, S. 26; www.sueddeutsche.de/panorama/italien-ciao-sumpf-

1.3808654).  

 

Das Gericht ist jedoch davon überzeugt, dass der Kläger keine gegen sich gerichteten 

Taten der Eiye Confraternity zu befürchten hat, die eine solche Erheblichkeit erreichen, 

dass von einer Verletzung des Art. 3 EMRK auszugehen ist. Im Laufe des Verfahrens 

konnte der Kläger nicht glaubhaft darlegen, dass er im Falle einer Rückkehr nach Italien 

mit gewalttätigen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Eiye Confraternity 

rechnen muss. Im Rahmen der mündlichen Verhandlung schilderte der Kläger nur ober-

flächlich und vage, dass die Bruderschaft Eiye Confraternity in Italien agiere. Selbst nach 

mehrmaligem Nachfragen gab der Kläger lediglich an, dass er Angst vor der Bruderschaft 

habe. Konkrete gewaltsame Auseinandersetzungen oder Bedrohungen konnte der Kläger 

nicht schildern. Stattdessen erklärte er, dass er über Facebook das letzte Mal vor 2 Jahren 

bedroht worden sei. Nachweise hierfür könne er nicht mehr vorbringen, da er die Face-

book-Nachrichten gelöscht und die Facebook-Nutzer blockiert habe. Zur Polizei habe er 

nicht gehen können, weil er befürchte, dass man ihn und seine Familie umbringen würde. 
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Auf nochmalige Nachfrage gab der Kläger an, dass er zuletzt im Jahr 2014 in Italien Kon-

takt zu der Bruderschaft hatte. Der Kläger war nicht in der Lage, plausibel zu schildern, 

von welchen Personen konkret eine Gefahr ausginge, wann und wo es zu einer Bedro-

hung kam und in welcher Form die Bedrohungen erfolgten. Nach all dem steht für die zur 

Entscheidung berufene Einzelrichterin fest, dass der Kläger eine ernsthafte Bedrohungs-

situation durch die Eiye Confraternity im Falle einer Rückkehr nach Italien nicht zu be-

fürchten hat.  

 

Im Übrigen ist der italienische Staat nicht tatenlos, sondern kann dem Kläger effektiven 

Schutz gegen die Eiye Confraternity gewähren. Es existieren sowohl auf nationaler als 

auch internationaler Ebene Maßnahmen und Kooperationen zur Bekämpfung der organi-

sierten Kriminalität, die durch nigerianische Tätergruppen begangen werden. Die Straf-

verfolgungsbehörden kooperieren dabei im Sinne eines ganzheitlichen Bekämpfungsan-

satzes mit den zur Sachaufklärung notwendigen Akteuren. Auf internationaler Ebene wer-

den durch die Bundesregierung gemeinsam mit den europäischen Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Union und unter Einbeziehung Nigerias erhebliche Anstrengungen im Sinne 

eines ganzheitlichen Vorgehens gegen international agierende nigerianische Täternetz-

werke im Bereich Menschenhandel unternommen. So hat das Bundeskriminalamt die Fe-

derführung in dem EU-Projekt ETUTU. Das Projekt ETUTU (westafrikanisches Wort für 

„Ritual“) wurde 2012 im Rahmen des EU-Policy Cycles auf EU-Ebene zur europaweiten 

Bekämpfung des Nigerianischen Menschenhandels initiiert. Operative Hauptziele des 

Projekts sind unter anderem der Aufbau und die Stärkung eines europaweiten Netzwerks 

zur Bekämpfung der international agierenden nigerianischen Täterstrukturen, die Unter-

stützung von internationalen Ermittlungsverfahren, ein verstärkter Opferschutz sowie der 

gemeinsame Aufbau einer Kooperation mit der Dienststelle zur Bekämpfung des Men-

schenhandels in Nigeria. Erkenntnisse aus den in Deutschland geführten Ermittlungsver-

fahren fließen in das internationale Projekt ein und umgekehrt (Deutscher Bundestag, 

Drucksache 19/10465, S. 26).  

 

Daraus ergibt sich, dass der italienische Staat gegen die nigerianischen, kriminellen Struk-

turen vorgeht und der italienische Staat schutzfähig ist. 

 

cc) Auch aufgrund der derzeit herrschenden weltweiten Corona-Pandemie ergibt sich kein 

nationales Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG. Das weltweite Pandemiege-

schehen ist sehr dynamisch. Die konkreten wirtschaftlichen Folgen werden sich erst in 

wenigen Monaten abzeichnen. Es fehlen daher greifbare Anhaltspunkte dafür, dass sich 

die humanitären Verhältnisse derart verschlechtern, dass im Falle einer Abschiebung eine 
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Verletzung des Art. 3 EMRK droht. Zudem hat Italien Unterstützungsmaßnahmen getrof-

fen, um den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen bei der Bewältigung der er-

heblichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zu helfen (Europäi-

sche Kommission, Beihilfesachen, abrufbar unter: https://ec.europa.eu/info/live-work-tra-

vel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-

cases/italy_de).  

 

dd) Der Umstand, dass die Kinder des Klägers in Deutschland leben, begründet insbesondere 

kein in diesem Verfahren zu berücksichtigendes Abschiebungsverbot. In der höchstricher-

lichen Rechtsprechung ist geklärt, dass bei der Beendigung des Aufenthalts erfolgloser 

Asylbewerber das Bundesamt auf die Prüfung und Feststellung von zielstaatsbezogenen 

Abschiebungshindernissen nach den §§ 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG beschränkt ist, 

die sich der Sache nach aus der Unzumutbarkeit des Aufenthalts im Zielland für den Asyl-

antragsteller herleiten und damit in Gefahren begründet sind, die im Zielstaat der Abschie-

bung drohen. Nur insoweit kann das Bundesamt im verwaltungsgerichtlichen Asylrechts-

streit zur Feststellung von Abschiebungshindernissen verpflichtet werden. Die Ausländer-

behörde bleibt demgegenüber für die Durchführung der Abschiebung und dabei auch für 

die Entscheidung über alle inlandsbezogenen und sonstigen tatsächlichen Vollstre-

ckungshindernisse zuständig (BVerwG, U.v. 21.9.1999 – 9 C 12.99 – juris = 

BVerwGE 109, 305; BVerwG, U.v. 11.11.1997 – 9 C 13.96 – juris = BVerwGE 105, 322; 

BVerwG, U.v. 25.11.1997 – 9 C 58.96 – juris = BVerwGE 105, 383; BayVGH, U.v. 

21.11.2018 – 13a B 18.30632 – juris; HessVGH, U.v. 15.2.2016 – 7 TG 106/06 – juris = 

NVwZ-RR 2006, 826; VG München, B.v. 4.9.2017 – M 25 E 17.3413 – juris). Zu den aus-

schließlich von der Ausländerbehörde zu prüfenden Vollstreckungshindernissen zählen 

beispielsweise fehlende Ausweise oder Ersatzpapiere, krankheitsbedingte Reiseunfähig-

keit, ferner die Nichterreichbarkeit des Zielstaats aus tatsächlichen Gründen – wie feh-

lende Verkehrsverbindungen infolge von Naturkatastrophen, Krieg oder wegen völker-

rechtlicher Sanktionen sowie unzumutbare Gefährdungen auf dem Weg dorthin (BVerwG, 

U.v. 15.4.1997 – juris = BVerwGE 104, 265). Ferner kann der Schutz der Familie, in den 

durch die Abschiebung einzelner Familienmitglieder eingegriffen wird, ein von der Auslän-

derbehörde zu beachtendes inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis begründen 

(BVerfG, B.v. 1.8.1996 – juris = InfAuslR 1996, 341; BVerwG, U.v. 9.12.1997 – 1 C 19.96 

– juris = BVerwGE 106, 13). Wie gewichtig der aus Art. 6 GG und Art. 8 EMRK folgende 

Schutz der Familie jeweils ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere 

von der Intensität der familiären Beziehungen (BVerwG, U.v. 21.9.1999 – 9 C 12.99 – 

juris, Rn. 16 m.w.N.). Im Asylverfahren braucht insoweit jedenfalls keine nähere Aufklä-

rung zu erfolgen. 
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b) Der Kläger hat auch keinen Anspruch auf Feststellung eines Abschiebungsverbote nach 

§ 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG.  

 

Gem. § 60 Abs. 7 S. 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen an-

deren Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete 

Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Eine erhebliche konkrete Gefahr aus ge-

sundheitlichen Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Er-

krankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, § 60 

Abs. 7 S. 4 AufenthG. Der Kläger hat eine entsprechend schwerwiegende Erkrankung 

schon nicht durch ein qualifiziertes ärztliches Attest glaubhaft gemacht, erst recht nicht die 

dafür fehlende Behandlungsmöglichkeit in Italien. Im Rahmen des Verfahrens wurden kei-

nerlei ärztliche Atteste über etwaige Erkrankungen des Klägers vorgelegt, so dass gemäß 

§ 60 a Abs. 2 c AufenthG vermutet wird, dass einer Abschiebung gesundheitliche Gründe 

nicht entgegenstehen. 

 

Weiterhin ergibt sich eine derartige konkrete Gefahr auch nicht aufgrund der derzeit welt-

weit herrschenden Corona-Pandemie; denn es ist jedenfalls nicht ersichtlich, dass der 

Kläger, der unter keinen erheblichen Vorerkrankungen leidet, in Italien gleichsam sehen-

den Auges dem Tod oder schwerster Gesundheitsschäden ausgeliefert wäre. Italien, ins-

besondere die nördlichen Regionen sowie Apulien und Kampanien, ist von COVID-19 er-

neut stark betroffen. Der Staat ist nicht tatenlos, sondern hat eine Vielzahl an Maßnahmen 

zur Eindämmung der Pandemie ergriffen. Es gilt der gesundheitliche Notstand. In ganz 

Italien bestehen Einschränkungen der Reise- und Bewegungsfreiheit. Landesweit gilt eine 

Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Reisen innerhalb Italiens in andere Regionen sind ver-

boten, triftige Gründe bilden die Ausnahme. Die Polizeibehörden können daher die Ein-

reise nach Italien untersagen, wenn sich das angegebene Endziel der Reise in einer an-

deren Region befindet als dort, wo die Einreise stattfindet, und die Reise nicht aus triftigem 

Grund (Arbeit, Gesundheit, absolute Dringlichkeit oder dauerhafte Rückkehr zu Woh-

nort/Wohnsitz/Wohnung) erfolgt. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in ganz Italien im öffentlichen 

Raum grundsätzlich vorgeschrieben. Eine Maske ist daher stets mitzuführen. Kinder unter 

sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Verstöße gegen die Tragepflicht 

können mit hohen Geldstrafen geahndet werden. Es gelten Abstandsregeln von 1-2 Me-

tern zwischen Personen. Es werden häufig Temperaturmessungen vor dem Betreten von 

Einrichtungen (z.B. Behörden, Geschäften, usw.) durchgeführt (vgl. AA, Italien: Reise und 

Sicherheitshinweise, Stand: 19.3.2021, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpoli-

tik/laender/italien-node). Ferner hat es jeder Einzelne selbst in der Hand, sich und andere 

durch die Verwendung von Gesichtsmasken und vor allem durch die Einhaltung der Ab-

standsregelungen – insbesondere Meidung von Menschenmassen – zu schützen, sodass 

https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/BJNR195010004BJNE006608819/format/xsl/part/S?oi=EYPqzAKFgP&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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nicht zwangsläufig davon ausgegangen werden kann, dass sich der Kläger mit beachtli-

cher Wahrscheinlichkeit mit dem Virus infiziert. 

 

Selbst bei unterstellter Infektion besteht jedenfalls keine hohe Wahrscheinlichkeit eines 

schweren oder tödlichen Verlaufs der Erkrankung. Nach den bisherigen Erkenntnissen zu 

COVID-19 kommt es beim ganz überwiegenden Teil der Erkrankten zu einem milden bis 

moderaten Verlauf und nur ein geringer Teil entwickelt eine schwere Erkrankung. Das 

größte Risiko für einen schweren Verlauf besteht bei älteren Personen ab etwa 50 bis 60 

Jahren und bei Personen mit Vorerkrankungen. Bei Kindern sind Erkrankungen seltener 

und verlaufen in aller Regel mild (vgl. Robert Koch Institut [RKI], SARS-CoV-2 Steckbrief 

zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19), https://www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html). Zu einem besonders gefährdeten Perso-

nenkreis gehört der 37-jährige Kläger nicht. 

 

Ein Abschiebungsverbot hinsichtlich Italien war daher nicht festzustellen.  

 

5. Schließlich sind auch gegen die festgesetzte Frist für das Einreise- und Aufenthaltsverbot 

von 30 Monaten Rechtsfehler nicht ersichtlich (vgl. § 11 Abs. 2 und 3 AufenthG). 

 

Die Klage war daher vollumfänglich abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung in dem nach § 83 b AsylG gerichtskostenfreien Verfahren beruht auf 

§ 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 167 

VwGO i. V. m. § 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

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

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR195010004BJNE001204116&docFormat=xsl&oi=G7GSehKA74&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR111260992BJNE014104377&docFormat=xsl&oi=Tm8TahcHFK&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000170960BJNE017602310&docFormat=xsl&oi=Tm8TahcHFK&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000170960BJNE018901308&docFormat=xsl&oi=Tm8TahcHFK&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000170960BJNE018901308&docFormat=xsl&oi=Tm8TahcHFK&docPart=S
https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR005330950BJNE090006308&docFormat=xsl&oi=Tm8TahcHFK&docPart=S
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Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO 
sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juris-
tische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum 
Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 
 
 

 
***** 
Richterin am VG 
 


