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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *****, geb. ***** 
 alias *****, 
2. *****, geb. ***** 
 alias *****, 
vertreten durch die Mutter ***** 
vertreten durch den Vater ***** 
zu 1 und 2 wohnhaft: *****, ***** 
 - Kläger - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg 
 

wegen 
 
Asylrechts 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 11. Kammer, durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichter ohne mündliche am 
24. Januar 2022 folgendes 
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U r t e i l : 

 

I. Der Bescheid der Beklagten vom 2. Dezember 2021 wird in Nr. 1, 2, 3 

Sätze 1 bis 3 und Nr. 4 aufgehoben. 

II. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Gerichtskosten wer-

den nicht erhoben. 

III. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die 

Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des zu vollstreckenden Be-

trags abwenden, wenn nicht die Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in 

gleicher Höhe leisten. 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Kläger wenden sich gegen einen Bescheid, in dem u.a. ihre Asylanträge als unzulässig 

abgelehnt werden und ihnen die Abschiebung nach Bulgarien angedroht wird.  

 

Die Kläger geben an, jemenitische Staatsangehörige islamischer Religionszugehörigkeit zu 

sein. Sie sind eine Mutter mit ihrem Sohn. Sie stellten nach den Angaben im Behördenakt am 

13. Oktober 2021 Asylanträge. Die Kläger legten bulgarische Ausweise (Nr. ***** und *****) mit 

einer Gültigkeit bis 14. Mai 2024 vor, denen sich entnehmen lässt, dass ihnen in Bulgarien der 

subsidiäre Schutzstatus gewährt wurde. Das Bundesamt richtete am 26. Oktober 2021 ein 

Wiederaufnahmegesuch unter Bezugnahme auf Art. 18 Abs. 3 Buchst. b Dublin III-VO an die 

bulgarischen Behörden. Die bulgarische Staatsagentur für Flüchtlinge teilte mit Schreiben vom 

8. November 2021 mit, dass die Rückübernahme nicht akzeptiert werden könne, da am 

28. April 2021 in Bulgarien der subsidiäre Schutzstatus gewährt worden sei.  

 

Die Regierung der Oberpfalz teilte dem Bundesamt mit E-Mail vom 23. November 2021 mit, 

die Kläger „befinden sich seit dem 22.11.2021 nicht mehr in der Unterkunft und gilt daher als 

Untergetaucht“. Die Klägerin zu 1. übersandte dem Bundesamt mit Schreiben vom 22. No-

vember 2021 Kopien von Dokumenten und bat darum, diese in die Entscheidung des gestell-

ten Asylantrages miteinzubeziehen und zu berücksichtigen. Diesem Schreiben lässt sich die 

Adresse „*****, ******“ entnehmen.  

 

Mit streitgegenständlichem Bescheid vom 2. Dezember 2021 wurden die Anträge als unzuläs-

sig abgelehnt (Nr. 1) und festgestellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 
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Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorliegen (Nr. 2). Die Kläger wurden aufgefordert, 

Deutschland innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung zu verlassen und 

es wurde ihnen die Abschiebung nach Bulgarien oder einen anderen aufnahmebereiten Staat 

angedroht. Es wurde festgestellt, dass sie nicht in den Jemen abgeschoben werden dürfen. 

Ferner wurde die Vollziehung der Abschiebungsandrohung und der Lauf der Ausreisefrist bis 

zum Ablauf der einwöchigen Klagefrist, und im Falle einer fristgerechten Stellung eines An-

trags auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage, bis zur Bekanntgabe der Ableh-

nung des Eilantrags durch das Verwaltungsgericht ausgesetzt (Nr. 3). Das Einreise- und Auf-

enthaltsverbot wurde gemäß § 11 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes angeordnet und auf drei-

ßig Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Nr. 4). Auf die Begründung des Bescheids 

wird Bezug genommen.  

 

Der Bescheid wurde den Klägern unter der handschriftlich geänderten Adresse *****, ***** zu-

gestellt. Sie erhoben am 10. Dezember 2021 Klage und stellten einen Antrag gemäß § 80 Abs. 

5 VwGO (Az. RO 11 S 21.31590).  

 

Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen vorgebracht, dass der streitgegenständliche 

Bescheid bereits deshalb rechtswidrig sei, weil die Beklagte es unterlassen habe, eine Anhö-

rung durchzuführen. § 29 Abs. 3 Satz 1 AsylG erlaube es nach Aktenlage zu entscheiden, 

sofern der Betroffene nicht zur Anhörung erscheint. Das Bundesamt habe die Kläger über-

haupt nicht zur Anhörung geladen. Es habe vielmehr die Mitteilung vom 23. November 2021 

ausreichen lassen, um von einer Anhörung abzusehen. 

 

Nach Rücksprache mit der Klägerin zu 1. werde mitgeteilt, dass diese zu keinem Zeitpunkt 

untergetaucht war. Zwar habe sie regelmäßig bei ihrem in Deutschland aufenthaltsberechtig-

ten Ehemann übernachtet, sei jedoch nahezu täglich in der Gemeinschaftsunterkunft gewe-

sen, um insbesondere ihren Posteingang zu überprüfen. Bereits damit stehe fest, dass in dem 

Fall, dass das Bundesamt eine Ladung verschickt hätte, diese die Kläger auch erreicht hätte. 

Darüber hinaus seien die Kläger ausweislich der Behördenakte der Regierung der Oberpfalz 

bereits am 25. November 2021 in der ihnen zugewiesenen Unterkunft wieder angemeldet wor-

den. Die Beklagte hätte demnach vor Bescheidserstellung noch ausreichend Zeit gehabt, die 

Kläger anzuhören. Dass sie nicht untergetaucht waren, hätte sich dem Bundesamt auch spä-

testens am 26. November 2021 erschließen müssen, nachdem es von der Klägerin zu 1. ein 

Schreiben vom 22. November 2021 erhalten hatte, auf welchem sie auch ihre aktuelle Adresse 

angegeben habe. Damit sei der Bescheid bereits formell rechtswidrig. 
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Das Bundesverwaltungsgericht habe klargestellt, dass dieser Verfahrensfehler zwar grund-

sätzlich geheilt werden könne, indem die Anhörung nachgeholt wird. Das setze jedoch voraus, 

dass das Bundesamt selbst – gegebenenfalls noch während des gerichtlichen Verfahrens – 

die Anhörung nachträglich durchführt und die zuvor getroffene Entscheidung im Lichte des 

Ergebnisses der Anhörung kritisch überdenkt (BVerwG BeckRS 2021, 16102 Rn. 19). Allein 

die Gelegenheit zum schriftlichen Vortrag der Schutzgründe im gerichtlichen Verfahren bzw. 

die Pflicht des Bundesamtes und des Gerichts zur Ermittlung des Sachverhalts von Amts we-

gen vermögen die Verletzung der Pflicht zur persönlichen Anhörung nicht zu heilen. Das Bun-

desverwaltungsgericht habe insoweit aber strenge Vorgaben gemacht. So sei die Anwendung 

des § 46 VwVfG mit Art. 14 und 34 RL 2013/32/EU nur vereinbar, wenn dem Ausländer im 

gerichtlichen Verfahren in einer die Bedingungen und Garantien i.S.v. Art. 15 RL 2013/32/EU 

wahrenden persönlichen Anhörung Gelegenheit gegeben werde, sämtliche gegen die Unzu-

lässigkeitsentscheidung sprechende Umstände vorzubringen, und auch unter Berücksichti-

gung dieses Vorbringens in der Sache keine andere Entscheidung ergehen könne. Gelange 

das Gericht hingegen zu der Erkenntnis, dass dem Ausländer im asylgerichtlichen Verfahren 

diese Gelegenheit nicht garantiert werden könne, habe es die Unzulässigkeitsentscheidung 

aufzuheben. Es liege daher im Falle einer unterbliebenen vorherigen Anhörung in dem weiten 

Verfahrensermessen des Tatsachengerichts, ob es entweder dem Bundesamt innerhalb des 

asylgerichtlichen Verfahrens aufgebe, die Kläger persönlich anzuhören, eine Entscheidung 

über die Aufrechterhaltung der angegriffenen Entscheidung zu treffen und diese in das Ver-

fahren einzuführen, oder die persönliche Anhörung der Kläger selbst nachhole oder den an-

gegriffenen Bescheid des Bundesamtes aufhebe und diesem damit die Gelegenheit gebe, 

nach Durchführung der persönlichen Anhörung im Verwaltungsverfahren eine erneute Ent-

scheidung über den Asylantrag zu treffen. Das Tatsachengericht habe dabei unter Beachtung 

der im Asylverfahren geltenden Konzentrations- und Beschleunigungsmaxime und der Verfah-

rensökonomie insbesondere die bisherige Verfahrensdauer wie auch den gegebenenfalls zu 

erwartenden gesteigerten Sachaufklärungsbedarf zu berücksichtigen. Dies zugrunde gelegt 

könne von den Klägern nicht verlangt werden, die Schutzgründe im gerichtlichen Verfahren 

schriftlich vorzutragen. 

 

Die von der Beklagten im gerichtlichen Verfahren dargelegte Rechtsansicht könne nicht recht 

nachvollzogen werden. Nach den Regelungen des AsylG bedürfe es bereits keiner analogen 

Anwendung des § 25 Abs. 4 Satz 5 AsylG bzw. des § 25 Abs. 5 Satz 3 AsylG. Die vorgenann-

ten Vorschriften setzen voraus, dass der Asylantragsteller einer Ladung nicht Folge leiste. Eine 

Ladung zur Anhörung sei vorliegend jedoch gar nicht veranlasst worden. Nicht nur der Be-

scheid, sondern auch eine Ladung zur Anhörung hätte gemäß § 10 Abs. 2 AsylG zugestellt 
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werden können. Wären die Kläger sodann nicht zur Anhörung erschienen, wäre das Asylver-

fahren gemäß § 33 AsylG einzustellen gewesen, mit der Folge, dass die Wiederaufnahme des 

Verfahrens hätte beantragt werden können. Ein Wahlrecht zwischen der Entscheidung nach 

Aktenlage und der Einstellung nach § 33 AsylG sei gesetzessystematisch ausgeschlossen.  

 

Die Kläger beantragen: 

 

1. Der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 

02.12.2021, Az. 8534844 - 421, zugestellt am 04.12.2021, wird mit Aus-

nahme der Feststellung in Ziffer 3 Satz 4, dass die Kläger nicht in den Jemen 

abgeschoben werden dürfen, aufgehoben. 

2. Hilfsweise: Die Beklagte wird verpflichtet, festzustellen, dass Abschiebungs-

verbote nach § 80 Abs. 5 und 7 AufenthG im Hinblick auf Bulgarien vorliegen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Zwar habe das Bundesamt vor Erstellung des streitgegenständlichen Bescheids am 26. No-

vember 2021 ein Schreiben der Klägerin zu 1. erhalten, worin als Anschrift die *****, *****, 

genannt wurde. Jedoch sei das Schreiben selbst vom 22. November 2021. Im Anschluss da-

ran sei dem Bundesamt am 23. November 2021 die Mitteilung der zuständigen Ausländerbe-

hörde zugegangen, dass die betroffenen Personen seit dem 22. November 2021 unterge-

taucht sind. Folglich habe für das Bundesamt keine weitere Aufklärungspflicht bestanden, den 

Aufenthalt der Kläger zu ermitteln, weil es von der Richtigkeit der ubv-Meldung der ABH aus-

gehen durfte. 

 

Der Bescheid sei deshalb nicht formell rechtswidrig, obwohl keine persönliche Anhörung statt-

gefunden habe, weil hier § 25 Abs. 4 Satz 5 AsylG analog anzuwenden sei. Laut Vorschrift 

entscheide nämlich das Bundesamt nach Aktenlage, wenn der Ausländer ohne genügende 

Entschuldigung nicht zur Anhörung erscheine, wobei auch die Nichtmitwirkung des Ausländers 

zu berücksichtigen sei. Die Norm enthalte hingegen keine Regelung darüber, wie zu verfahren 

sei, wenn von Anfang an ersichtlich sei, dass der Ausländer nicht zum Anhörungstermin er-

scheinen wird, noch bevor ein Ladungsschreiben rausgeht. Der Beschleunigungsgrundsatz im 

Asylverfahren mache eine analoge Anwendung zudem notwendig, zumal die Verletzung der 

Mitwirkungspflicht des Ausländers, eine Erlaubnis für das Verlassen des in der Aufenthaltsge-

stattung genannte Gebiet einzuholen, nicht zu seinen Gunsten ausfallen dürfe. 
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Dem stehe nicht entgegen, dass der Bescheid trotz ubv-Meldung zugestellt werden konnte, 

weil die Kläger anderenfalls die fiktive Zustellung an die zuletzt bekannte Anschrift hätten ge-

gen sich gelten lassen müssen, vgl. § 10 Abs. 2 AsylG. Außerdem seien die Asylanträge als 

unzulässig abgelehnt worden, weil den Klägern bereits internationaler Schutz in Bulgarien ge-

währt wurde. Der Sachverhalt sei dahingehend hinreichend aufgeklärt worden. Die Gegenseite 

habe bis auf die Geltendmachung eines formalen Fehlers aufgrund der fehlenden Anhörung 

auch keine weiteren Anhaltspunkte vorgetragen, weshalb der streitgegenständliche Bescheid 

materiell rechtswidrig sein solle. Von daher bestehe zum jetzigen Zeitpunkt kein Bedarf für die 

Nachholung einer Anhörung. 

 

Letztmals äußert sich die Beklagte dahingehend, es sei korrekt, dass nach Kenntnis der Ad-

ressenänderung die Zulässigkeitsanhörung hätte nachgeholt werden können bzw. müssen. 

Der Argumentation, dass im vorliegenden Sachverhalt ein Einstellungsbescheid hätte ergehen 

müssen, da das Bundesamt kein Wahlrecht gehabt habe, ob das Verfahren bei fehlender An-

hörung wegen unentschuldigten Fehlens eingestellt wird oder eine Sachentscheidung ergeht, 

werde entgegengetreten. Eine Entscheidung gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG sei keine Sachent-

scheidung. Im Fall materiell-rechtlicher Entscheidungen hinsichtlich des Herkunftslandes 

diene die Anhörung der Sachaufklärung bezüglich der Verfolgung im Herkunftsland. Wenn 

diese fehle, könne sinnvollerweise nur eingestellt werden. Vorliegend habe aber die Anhörung 

gefehlt, die der Aufklärung der Hinderungsgründe für eine Überstellung in den Mitgliedstaat 

diene. Fehle diese, bleibe es aufgrund der Kenntnis der Schutzgewährung bei der Unzuläs-

sigkeitsentscheidung, auch wenn eine Begründung hinsichtlich der Abschiebungsverbote in 

den Mitgliedstaat selbstredend schwach sei. Deswegen werde vorliegend angeboten, dass 

das Bundesamt die Anhörung Zulässigkeit nachhole.  

 

Im Übrigen wird auf die gewechselten Schriftsätze und den Inhalt des Asylakts Bezug genom-

men. Der Gerichtsakt im Verfahren Az. RO 11 S 21.31590 wurde beigezogen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Das Gericht konnte mit Einverständnis der Prozessparteien ohne mündliche Verhandlung 

durch Urteil entscheiden, § 101 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).  

 

Die zulässige Klage hat im Hauptantrag Erfolg.  
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A. Bezüglich Nr. 1 des streitgegenständlichen Bescheids ist die Anfechtungsklage begründet, 

da der Bescheid insoweit rechtswidrig ist und die Kläger in ihren Rechten verletzt, 

§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Die formelle Rechtswidrigkeit ergibt sich daraus, dass die Klä-

ger – bzw. hier die Klägerin zu 1. – nicht zu den Gründen der Unzulässigkeit persönlich 

angehört wurden. Dieser Verfahrensfehler wurde weder geheilt noch ist er unbeachtlich. 

 

Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 des Asylgesetzes (AsylG) ist ein Asylantrag unzulässig, wenn 

ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union dem Ausländer bereits internationalen 

Schutz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 2 AsylG gewährt hat. Nach letzterer Vorschrift umfasst 

der internationale Schutz den Schutz vor Verfolgung nach dem Abkommen vom 28. Juli 

1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und den subsidiären Schutz. Das Bundesamt 

hört den Ausländer zu den Gründen persönlich an, bevor es über die Zulässigkeit des 

Asylantrags entscheidet, vgl. § 29 Abs. 2 Satz 1 AsylG. Erscheint er nicht zu der Anhörung 

über die Zulässigkeit, entscheidet das Bundesamt nach Aktenlage, § 29 Abs. 3 Satz 1 

AsylG. Dies gilt gemäß § 29 Abs. 3 Satz 2 AsylG nicht, wenn der Ausländer unverzüglich 

nachweist, dass das in Satz 1 genannte Versäumnis auf Umstände zurückzuführen war, 

auf die er keinen Einfluss hatte. Führt der Ausländer diesen Nachweis ist das Verfahren 

fortzuführen, § 29 Abs. 3 Satz 3 AsylG. 

 

I. Eine Anhörung des Klägers zu 2. kommt wegen seines Alters nicht in Betracht. Eine An-

hörung der Klägerin zu 1. durch das Bundesamt ist ebenfalls nicht erfolgt. Vielmehr wurde 

sogar von einer Ladung zu einer solchen Anhörung – wohl wegen der E-Mail der Regierung 

der Oberpfalz vom 23. November 2021, wonach die Kläger sich seit dem 22.11.2021 nicht 

mehr in der Unterkunft befinden und daher als untergetaucht gelten – abgesehen. Es kann 

dahin gestellt bleiben, ob das Bundesamt in den Fällen, in denen eine Ladung, z.B. wegen 

Untertauchens, keinen Erfolg verspricht, von einer solchen absehen kann. Ein solcher Fall 

lag hier nämlich nicht vor.  

 

Vielmehr legte die Klägerin zu 1. dem Bundesamt mit Schreiben vom 22. November 2021, 

eingegangen am 26. November 2021, einige Unterlagen vor. Der Kopf dieses Schreibens 

enthält die Adresse *****, ***** unter der der streitgegenständliche Bescheid letztlich zuge-

stellt wurde. Es wäre ohne weiteres möglich gewesen, die Klägerin zu 1. unter dieser Ad-

resse zur Anhörung zu laden bzw. dies zumindest zu versuchen. Ein „Untertauchen“ war 

wohl im Zeitpunkt des Bescheidserlasses nicht (mehr) gegeben. Es hätte also eine Ladung 

erfolgen können. Es war daher nicht von Anfang an ersichtlich, dass die Klägerin „nicht 

zum Anhörungstermin erscheinen wird, noch bevor ein Ladungsschreiben rausgeht“.  
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Das Bundesamt durfte daher im vorliegenden Fall nicht von einer Ladung zur Anhörung 

absehen. Vielmehr hätte eine solche unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 AsylG 

zugestellt werden müssen. Wäre die Klägerin zu 1. dann unentschuldigt der Aufforderung 

zur Anhörung nicht nachgekommen, dann hätte das Bundesamt keine Sachentscheidung 

treffen dürfen, sondern das Verfahren gemäß § 32 i.V.m. 33 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AsylG 

einstellen müssen. Ein Wahlrecht zwischen dieser Vorgehensweise und einer Entschei-

dung nach Aktenlage gemäß § 25 Abs. 4 Satz 5, Abs. 4 Satz 3 AsylG hat das Bundesamt 

nicht (vgl. BVerwG vom 15.4.2019 Az. 1 C 46/18). Die Regelung des § 29 Abs. 3 Satz 1 

AsylG ist mit den oben genannten Vorschriften vergleichbar, so dass die Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts insoweit auch anwendbar ist.  

 

Hinzu kommt, dass die Anhörung bei Unzulässigkeitsentscheidungen gemäß § 29 Abs. 1 

Nr. 1 bis 4 AsylG nicht alleine der Feststellung von Abschiebungsverboten, sondern auch 

der inhaltlichen Entscheidung über die Zulässigkeit des Asylantrags dient. Die Beklagte 

hat nämlich über den Wortlaut des § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG hinaus zu beachten, dass bei 

einer – drohenden – Verletzung des Art. 3 der Konvention vom 4. November 1950 zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) bzw. des inhaltsgleichen Art. 4 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU-GrCharta) Asylanträge nicht ge-

mäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG als unzulässig abgelehnt werden dürfen. Hierzu nimmt das 

Gericht auf folgende Ausführungen in dem Beschluss des Europäischen Gerichtshofs 

(EuGH) vom 13. November 2019 (Az. C-540/17) Bezug: 

 
„Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 33 Abs. 2 Buchst. a der Verfahrens-
richtlinie dahin auszulegen ist, dass er es einem Mitgliedstaat verbietet, von der durch diese Vor-
schrift eingeräumten Befugnis Gebrauch zu machen, einen Antrag auf internationalen Schutz als 
unzulässig abzulehnen, weil dem Antragsteller bereits von einem anderen Mitgliedstaat die Flücht-
lingseigenschaft zuerkannt worden ist, wenn die Lebensverhältnisse, die ihn in dem anderen Mit-
gliedstaat als anerkannter Flüchtling erwarten würden, ihn der ernsthaften Gefahr aussetzen wür-
den, eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne von Art. 4 der Charta zu erfah-
ren.“ 

 

Schließlich scheidet eine analoge Anwendung des § 25 Abs. 4 Satz 5, Abs. 4 Satz 3 AsylG 

schon auch deshalb aus, weil die Klägerin zu 1. weder zur Anhörung geladen noch von 

einer solchen verständigt wurde. 

 

II. Dieser Verfahrensfehler ist nicht gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 VwVfG im asylge-

richtlichen Verfahren bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz geheilt worden.  
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III. Der Verfahrensfehler ist auch nicht nach § 46 VwVfG unbeachtlich, da die Anwendung der 

Norm nicht mit Unionsrecht im Einklang steht. Insoweit nimmt das Gericht auf die folgen-

den Ausführungen in dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30. März 2021 (Az. 1 

C 41/20) Bezug: 

 
„(2) Nach § 46 VwVfG kann die Aufhebung eines Verwaltungsakts, der nicht nach § 44 VwVfG 
nichtig ist, nicht allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über 
das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, wenn offensichtlich 
ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht beeinflusst hat. Diese Voraussetzung 
- offensichtlich fehlende Kausalität des Verfahrensfehlers für die Sachentscheidung - kann nach der 
Auslegung der einschlägigen unionsrechtlichen Vorgaben durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union hier nicht festgestellt werden. 
 
(a) Zwar ist bei gebundenen Entscheidungen, zu denen auch die Unzulässigkeitsentscheidung nach 
§ 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG zählt, nach nationalem Recht grundsätzlich davon auszugehen, dass sich 
ein Anhörungsmangel im Ergebnis nicht auswirken kann (vgl. BVerwG, Aussetzungs- und Vorlage-
beschluss vom 27. Juni 2017 - 1 C 26.16 - Buchholz 451.902 Europ. Ausländer- und Asylrecht Nr. 
91 Rn. 42). Der nach der Richtlinie 2013/32/EU vorgeschriebenen persönlichen Anhörung durch die 
Behörde darf jedoch in Umsetzung der vom Senat eingeholten Vorabentscheidung des Gerichtshofs 
die potentielle Ergebnisrelevanz nicht abgesprochen werden (vgl. zum teilweise höheren Eigenwert 
des Verfahrensrechts im Unionsrecht auch Emmenegger, in: Mann/Sennekamp/Uechtritz, VwVfG, 
2. Aufl. 2019, § 46 Rn. 84 f.). Dies hat der Gerichtshof im Einzelnen wie folgt begründet und kon-
kretisiert: 
 
Unionsrechtlich darf von einem im nationalen Recht geregelten Ausschluss des Aufhebungsan-
spruchs wegen Unbeachtlichkeit nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit dies die Aus-
übung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte - hier des Rechts auf persönliche 
Anhörung - nicht praktisch unmöglich macht oder übermäßig erschwert (Effektivitätsgrundsatz) 
(EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 - C-517/17, Addis - Rn. 57). 
 
Während § 46 VwVfG nicht im Konflikt mit dem Äquivalenzgrundsatz steht, da er auch in vergleich-
baren allein nach nationalem Recht zu beurteilenden Fallgestaltungen Anwendung findet (EuGH, 
Urteil vom 16. Juli 2020 - C-517/17, Addis - Rn. 58), ist für die Beurteilung der Vereinbarkeit der 
Anwendung des § 46 VwVfG mit dem Effektivitätsgrundsatz die grundlegende Bedeutung zu be-
achten, die die Richtliniengeber der persönlichen Anhörung durch die mit besonderen Mitteln und 
Fachpersonal ausgestatteten Asylbehörde, aber auch der Wahrung der diesbezüglichen spezifi-
schen Bedingungen und Garantien des Art. 15 Abs. 2 und 3 RL 2013/32/EU für ein faires und 
rechtsstaatliches Asylverfahren beimessen (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 - C-517/17, Addis - Rn. 
59, 61 und 64 ff.). Mit der praktischen Wirksamkeit der Art. 14, 15 und 34 RL 2013/32/EU wäre es 
unvereinbar, wenn eine von der Asylbehörde unter Verletzung der Pflicht, dem Ausländer Gelegen-
heit zu einer persönlichen Anhörung zu seinem Antrag auf internationalen Schutz zu geben, erlas-
sene Entscheidung im asylgerichtlichen Verfahren bestätigt werden könnte, ohne dass das Verwal-
tungsgericht den Antragsteller unter Wahrung der im Einzelfall anwendbaren grundlegenden Bedin-
gungen und Garantien zu seinem Schutzantrag anhört (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 - C-517/17, 
Addis - Rn. 68). Die Anwendung des § 46 VwVfG ist daher nur mit Art. 14 und Art. 34 RL 2013/32/EU 
vereinbar, sofern dem Ausländer im asylgerichtlichen Verfahren in einer die grundlegenden Bedin-
gungen und Garantien im Sinne des Art. 15 RL 2013/32/EU wahrenden persönlichen Anhörung 
Gelegenheit gegeben worden ist, sämtliche gegen eine Unzulässigkeitsentscheidung sprechenden 
Umstände vorzubringen, und auch unter Berücksichtigung dieses Vorbringens in der Sache keine 
andere Entscheidung ergehen kann (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 - C-517/17, Addis - Rn. 74). 
Gelangt das Gericht zu der Auffassung, dass dem Ausländer diese Gelegenheit im asylgerichtlichen 
Verfahren nicht garantiert worden ist oder werden kann, hat es die Unzulässigkeitsentscheidung 
aufzuheben (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 - C-517/17, Addis - Rn. 73). Die Fragen, welche der 
grundlegenden Bedingungen und Garantien des Art. 15 RL 2013/32/EU auf einen Ausländer anzu-
wenden sind (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 - C-517/17, Addis - Rn. 67 f.) und ob diese beachtet 
wurden, sind im Lichte einer Würdigung sämtlicher Umstände des konkreten Einzelfalles zu beant-
worten. 
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(b) Es ist in das weite, nur eingeschränkt nachprüfbare Verfahrensermessen des Tatsachengerichts 
gestellt, ob es entweder dem Bundesamt innerhalb des asylgerichtlichen Verfahrens aufgibt, den 
Kläger persönlich anzuhören, eine Entscheidung über die Aufrechterhaltung der angegriffenen Ent-
scheidung zu treffen und diese in das Verfahren einzuführen, oder die persönliche Anhörung des 
Klägers selbst nachholt oder den angegriffenen Bescheid des Bundesamts aufhebt und dem Bun-
desamt dadurch Gelegenheit gibt, nach Durchführung einer persönlichen Anhörung im Verwal-
tungsverfahren eine neuerliche Entscheidung über den Asylantrag zu treffen. Bei der pflichtgemä-
ßen Ausübung seines Ermessens hat das Gericht die im Asylverfahren geltende Konzentrations- 
und Beschleunigungsmaxime wie auch die Verfahrensökonomie in den Blick zu nehmen und ins-
besondere die bisherige Verfahrensdauer, aber auch einen gegebenenfalls zu erwartenden gestei-
gerten Sachaufklärungsbedarf zu berücksichtigen. 
 
Übt das Gericht sein Ermessen dahingehend aus, die persönliche Anhörung des Klägers selbst 
vorzunehmen, so hat es diese Anhörung insbesondere gemäß Art. 15 Abs. 2 RL 2013/32/EU unter 
Bedingungen durchzuführen, die eine angemessene Vertraulichkeit nicht nur tatsächlich, sondern 
auch rechtlich gewährleisten. Diese angemessene Vertraulichkeit ist gewährleistet, wenn die per-
sönliche Anhörung im Rahmen sei es eines der mündlichen Verhandlung vorausgehenden Erörte-
rungstermins im Sinne des § 87 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VwGO, sei es einer vor der mündlichen Ver-
handlung durchgeführten Beweiserhebung durch Vernehmung des beteiligten Klägers durch den 
beauftragten Richter nach § 96 Abs. 2 VwGO (vgl. zum Einzelrichter Schübel-Pfister, in: Eyermann, 
Verwaltungsgerichtsordnung, 15. Aufl. 2019, § 96 Rn. 2; Lang, in: Sodan/Ziekow, Verwaltungsge-
richtsordnung, 5. Aufl. 2018, § 96 Rn. 11) vorgenommen wird. Diese Termine sind nicht öffentlich, 
da der Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens gemäß § 55 VwGO i.V.m. § 169 Abs. 1 Satz 1 
GVG nur für die mündliche Verhandlung vor dem erkennenden Gericht gilt (BVerwG, Beschluss 
vom 8. September 1988 - 9 CB 38.88 - Buchholz 301 § 133 VwGO Nr. 82 S. 21). Die angemessene 
Vertraulichkeit ist aber auch dann gewahrt, wenn das Gericht die Öffentlichkeit der mündlichen Ver-
handlung ausschließt. § 55 VwGO i.V.m. § 171b Abs. 1 Satz 1 GVG stellt diesen Ausschluss in das 
Ermessen des Gerichts, soweit Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbe-
teiligten konkret absehbar (BGH, Urteil vom 18. September 1981 - 2 StR 370/81 - NJW 1982, 59) 
zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde. Ein 
schutzwürdiges Diskretionsinteresse ist etwa anzuerkennen bei Angelegenheiten aus dem privaten 
Lebensbereich, die außenstehenden Dritten nicht ohne Weiteres zugänglich sind und durch deren 
öffentliche Erörterung überwiegende schutzwürdige Interessen des Klägers verletzt würden (vgl. 
BGH, Urteil vom 18. September 1981 - 2 StR 370/81 - NJW 1982, 59). Dazu gehören insbesondere 
das Familien-, Beziehungs- und Sexualleben, der Gesundheitszustand sowie weltanschauliche, re-
ligiöse und politische Einstellungen, mithin Umstände, die unbeteiligten Dritten nicht ohne Weiteres 
zugänglich sind und Schutz vor dem Einblick Außenstehender verdienen (Allgayer, in: Graf, 
BeckOK GVG, Stand: 15. Februar 2021, § 171b Rn. 2). Ein Ausschluss der Öffentlichkeit scheidet 
nach § 55 VwGO i.V.m. § 171b Abs. 1 Satz 2 GVG aus, wenn das Interesse an der öffentlichen 
Erörterung dieser Umstände überwiegt. Die grundlegende Bedeutung, die der Vertraulichkeit der 
persönlichen Anhörung zukommt (EuGH, Urteil vom 16. Juli 2020 - C-517/17, Addis - Rn. 65 f.), 
rechtfertigt in der Regel das Zurücktreten des Schutzgutes der öffentlichen Kontrolle der Gerichte 
(BVerwG, Beschluss vom 6. März 2019 - 6 B 135.18 [ECLI:DE:BVerwG:2019:060319B6B135.18.0] 
- Buchholz 11 Art. 20 GG Nr. 232 Rn. 50) für die Dauer der Nachholung der persönlichen Anhörung 
im asylgerichtlichen Verfahren. Die Öffentlichkeit ist nach § 55 VwGO i.V.m. § 171b Abs. 3 Satz 1 
GVG zwingend auszuschließen, wenn die Voraussetzungen des § 171b Abs. 1 GVG vorliegen und 
der Kläger dies beantragt. Dem Kläger bleibt es unbenommen, auf die Vertraulichkeit freiwillig, aus-
drücklich und eindeutig zu verzichten oder gemäß § 55 VwGO i.V.m. § 171b Abs. 4 GVG einer 
gerichtlichen Anordnung des Ausschlusses der Öffentlichkeit zu widersprechen. Die Tatsache einer 
gesonderten persönlichen Anhörung und der Umstand, dass diese unter Beachtung der grundle-
genden Bedingungen und Garantien des Art. 15 RL 2013/32/EU durchgeführt worden ist, ist in der 
Sitzungs- bzw. Terminsniederschrift ausdrücklich festzuhalten.“ 

 

Vor diesem Hintergrund hebt das Gericht unter Ausübung des ihm zustehenden weiten 

Verfahrensermessens die Unzulässigkeitsentscheidung in Nr. 1 des streitgegenständli-

chen Bescheids auf und gibt der Beklagten Gelegenheit, nach Durchführung einer persön-



 

- 11 - 

 

 

lichen Anhörung im Verwaltungsverfahren eine neuerliche Entscheidung über die Asylan-

träge der Kläger zu treffen. Ausschlaggebend hierfür ist zunächst, dass die Streitsache 

entscheidungsreif ist und die Klägerin zu 1. bisher keine Gelegenheit erhalten hatte, hin-

sichtlich der Situation in Bulgarien vorzutragen. Es ist nicht auszuschließen, dass insoweit 

schutzwürdige Belange tangiert werden könnten. Die gebotene Vertraulichkeit ist in der 

nichtöffentlichen Anhörung beim Bundesamt eher gewährleistet als in einer öffentlichen 

Gerichtsverhandlung. Ferner hat die Klägerin zu 1. der Beklagten vor Erlass des streitge-

genständlichen Bescheids Unterlagen übermittelt wurden, die in diesem jedoch nicht be-

rücksichtigt wurden. Das Bundesamt hat es bisher auch versäumt, die Beziehung der Klä-

ger zu Herrn ***** zu überprüfen. Außerdem wurden die Asylanträge erst im Oktober 2021 

gestellt, so dass auch unter der Konzentrations- und Beschleunigungsmaxime wie auch 

der Verfahrensökonomie eine Anhörung durch das Gericht nicht veranlasst ist. Das Bun-

desamt kann dem vielmehr durch eine beschleunigte Sachbearbeitung entsprechen und 

die nunmehr mit Schreiben vom 21. Januar 2022 angekündigte Anhörung nachholen. 

 

B. Da die Voraussetzungen der Unzulässigkeitsentscheidung nicht vorliegen, ist der Be-

scheid auch in Nr. 2 rechtswidrig. Ferner ist auch die Abschiebungsandrohung mit Aus-

nahme der Feststellung rechtswidrig, vgl. § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AsylG. Schließlich er-

weist sich auch das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 Auf-

enthG als rechtswidrig, so dass es ebenfalls aufzuheben ist, vgl. § 75 Nr. 12 AufenthG. 

 

Da die Klage bereits im Hauptantrag Erfolg hat, ist eine Entscheidung über den Hilfsantrag 

nicht veranlasst. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO; die Regelung der vorläufigen Voll-

streckbarkeit auf § 167 VwGO, §§ 708 ff. ZPO. 

 

Das Verfahren ist gerichtskostenfrei, § 83b AsylG. 

 

Die Höhe des Gegenstandswertes ergibt sich aus § 30 Abs. 1 RVG. 

 

 

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 
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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. 
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. 

 

 

 

 

***** 


