
Az. RO 16 K 22.50413 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *****, geb. ***** 
 alias ***** 
 alias ***** 
 alias ***** 
2. *****, geb. ***** 
 alias ***** 
 alias ***** 
 alias ***** 
3. *****, geb. ***** 
 alias ***** 
 alias ***** 
 alias ***** 
 
zu 2 und 3: 
gesetzlich vertreten durch die Mutter ***** 
zu 1 bis 3 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 3 bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 

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 
 
Rückführung Schweden 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 16. Kammer, durch den Vor-
sitzenden Richter am Verwaltungsgericht ***** als Einzelrichter aufgrund mündlicher 
Verhandlung vom 8. Dezember 2022  
 

am 8. Dezember 2022 
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folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu je 1/3 zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. 

 

 
 

T a t b e s t a n d : 
 

Die Kläger wenden sich gegen einen Bescheid, in welchem u.a. ihr Asylantrag als unzulässig 

abgelehnt und ihre Abschiebung nach Schweden angeordnet wurde.  

 
Die Kläger, irakische Staatsangehörige, reisten am 6.6.2022 in Deutschland ein und stellten 

am 6.7.2022 förmliche Asylanträge. 

 

Im Rahmen ihrer Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: 

Bundesamt) zur Zulässigkeit des Asylantrags gab die Klägerin zu 1) u. a. an, sie hätten sich 

nach Durchreise durch Griechenland, Italien und Dänemark 4 ½ Jahre in Schweden aufgehal-

ten und dort Asylanträge gestellt, die rechtskräftig abgelehnt worden seien. Nach Schweden 

könnten sie nicht zurück, da sie dort von einer Person aus der Großfamilie ihres Ex-Mannes 

fotografiert worden seien. Dies zeige, dass diese Großfamilie wisse, wo sie seien. Außerdem 

hätten ihre Kinder nach der Ablehnung der Asylanträge in Schweden nicht mehr studieren oder 

arbeiten dürfen. Sonst hätten sie aber keine Probleme mit Behörden gehabt. In Deutschland 

habe sie einen weit entfernten Verwandten. Ihr Sohn sei psychisch angeschlagen, er könne 

seine Hand nicht mehr bewegen und das linke Bein sei taub. Er leide an Depressionen. Sie 

selbst könne nicht schlafen. Sie habe auch Probleme mit ihrem linken Arm als Folge der 

Schläge ihres Mannes. Der Kläger zu 3) leide unter Asthma. Ärztliche Atteste habe sie keine. 

Ihr Ziel sei von vornherein Deutschland gewesen. 

 

Da sich nach den vorliegenden Erkenntnissen auf der Grundlage des Fingerabdruckdatenab-

gleichs in der Eurodac-Datenbank Anhaltspunkte dafür ergaben, dass Schweden gemäß der 

Dublin-III-VO (Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26.6.2013, ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31 ff.) für die Durchführung des Asylverfahrens 

zuständig ist, richtete das Bundesamt am 6.7.2022 ein Übernahmeersuchen an die schwedi-

schen Behörden. Diese erklärten mit Schreiben vom 8.7.2022 ihre Bereitschaft zur Rücküber-

nahme der Kläger gemäß Art. 18 Abs. 1 d) Dublin-III-VO und teilten mit, dass die Kläger in 
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Schweden Asylanträge gestellt hätten, die am 2.10.2019 abgelehnt worden seien. Die Ent-

scheidungen seien seit 19.1.2021 rechtskräftig. 

 

Mit Bescheid vom 31.8.2022 lehnte das Bundesamt die Asylanträge als unzulässig ab (Ziffer 

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

vorliegen (Ziffer 2). Weiterhin ordnete das Bundesamt die Abschiebung der Kläger nach 

Schweden an (Ziffer 3). Das Einreise und Aufenthaltsverbot wurde gemäß § 11 Abs. 1 AsylG 

angeordnet und auf 22 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 4). Hinsichtlich 

der Einzelheiten wird auf die Begründung des Bescheids Bezug genommen. 

 

Am 9.9.2022 erhoben die Kläger Klage gegen diesen Bescheid. Zur Begründung bezogen sie 

sich auf ihr bisheriges Vorbringen im Asylverfahren.  

 
 
Die Kläger beantragen,  
 

den Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 31.08.2022, 

Az. 9182854-439, aufzuheben. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Mit Beschluss vom 15.9.2022 wurde der Rechtsstreit auf den Berichterstatter als Einzelrichter 

übertragen.   

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten und die vorgelegten Behör-

denakten verwiesen. 

 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 

 

Die Klage hat keinen Erfolg.  

 

Die Klage ist zulässig aber unbegründet. Der Bescheid der Beklagten vom 31.8.2022 ist recht-

mäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

 

Das Gericht folgt den Feststellungen und der Begründung des angefochtenen Verwaltungsak-

tes und nimmt zur Vermeidung von Wiederholungen auf diesen Bezug, § 77 Abs. 2 AsylG. 
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Ergänzend ist noch Folgendes auszuführen: 

 

1. Die Beklagte hat den Asylantrag der Kläger zu Recht gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) 

AsylG als unzulässig abgelehnt.  

 

Nach dieser Vorschrift ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Staat für die Durch-

führung des Asylverfahrens zuständig ist. Maßgeblich für die Beurteilung der Zuständigkeit 

ist die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 (Dublin-III-VO). Gemäß Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Dublin-III-VO sind Anträge auf 

internationalen Schutz von einem einzigen Mitgliedstaat zu prüfen. Der zuständige Mitglied-

staat bestimmt sich nach den Kriterien der Art. 8 bis 15 Dublin-III-VO in der genannten 

Rangfolge, vgl. Art. 7 Abs. 1 Dublin-III-VO.  

 

Vorliegend ist Schweden gemäß Art. 13 Abs. 2 UA 1 Dublin-III-VO aufgrund des 4 ½ jähri-

gen Aufenthalts der Kläger in diesem Land für die Durchführung des Asylverfahrens zu-

ständig. Die schwedischen Behörden haben auch einer Rückübernahme der Kläger zuge-

stimmt und mitgeteilt, dass diese dort Asylanträge gestellt hatten, die rechtskräftig abge-

lehnt worden seien.  

 

Die Überstellungsfrist nach der Dublin-III-Verordnung ist im hier entscheidungserheblichen 

Zeitpunkt noch nicht abgelaufen, so dass die Zuständigkeit für die Bearbeitung des Asylan-

trags der Kläger auch nicht gemäß Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO auf Deutschland überge-

gangen ist. 

 

2.  Derzeit ist auch nicht davon auszugehen, dass das schwedische Asylverfahren und die 

dortigen Aufnahmebedingungen grundsätzlich unter systemischen Mängeln leiden, so dass 

die Zuständigkeit Schwedens nicht von vorneherein nach Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-III-

Verordnung entfällt. 

 

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

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

konvention, der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der EU-Grund-

rechtecharta gebotene Schutz vor politischer Verfolgung und anderen ihm im Herkunfts-

staat drohenden schwerwiegenden Beeinträchtigungen seines Lebens, seiner Gesundheit 

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

v. 14.5.1996 – 2 BvR 1938/93, 2 BvR 2315/93 – juris). Nicht jede Verletzung eines Grund-

rechts durch den zuständigen Mitgliedstaat lässt die Beachtung der Bestimmungen der 
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Dublin-Verordnung hinfällig werden. Das ist vielmehr erst dann der Fall, wenn das Asylver-

fahren und die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im zuständigen Mitgliedsstaat 

grundlegende systembedingte Mängel aufweisen. Systemische Mängel sind nur dann an-

zunehmen, wenn das Asylverfahren oder die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber in 

diesem Mitgliedstaat regelhaft so defizitär sind, dass zu erwarten ist, dass dem Asylbewer-

ber auch im konkret zu entscheidenden Einzelfall dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung droht (BVerwG, B. v. 19.3.2014 – 10 

B 6/14 – juris). Solche Defizite müssen im Rechtssystem des jeweiligen Staats angelegt 

sein oder dessen Vollzugspraxis strukturell prägen. Es kommt hingegen nicht darauf an, ob 

es unterhalb der Schwelle systemischer Mängel in Einzelfällen zu einer unmenschlichen 

oder erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 GR-Charta bzw. Art. 3 EMRK kommen 

kann und ob und inwieweit die Kläger bei ihrem bisherigen Aufenthalt in Schweden dem in 

der Vergangenheit schon einmal ausgesetzt waren (BVerwG, B.v. 6.6.2014 – 10 B 35.14 – 

juris). 

 

In Bezug auf Schweden ist das Gericht nach aktuellem Kenntnisstand und bei Zugrundele-

gung dieser Maßstäbe davon überzeugt, dass das dortige Asylsystem und die dortigen Auf-

nahmebedingungen an keinen systemischen Mängeln leiden, die eine Durchbrechung bzw. 

Suspendierung des „Konzept(s) der normativen Vergewisserung“ (vgl. BVerfG, U.v. 

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

U.v. 21.12.2011 – Rs. C-411/10 und Rs. C-493/10) gebieten würden (so auch VG Minden, 

B.v. 29.10.2021 – 12 L 683/21.A – juris Rn. 48 – 72; VG Dresden, B.v. 9.8.2021 - 7 L 

577/21.A - juris; VG Leipzig, B.v. 7.6.2021 - 6 L 124/21.A - juris; VG Chemnitz, B.v. 6.7.2021 

- 3 L 286/21.A - juris; VG Hamburg, Gb. v. 18.6.2021 - 7 A 1519/21 - juris; VG Berlin, B.v. 

3.5.2021 - 35 L 57/21 - juris Rn. 14; VG Ansbach, B.v. 10.3.2021 - AN 14 A 21.50032 - juris 

Orientierungssatz; VG München, B.v. 4.3.2020 - M 19 S 20.50160 - juris Rn. 28; VG Mün-

chen, B.v. 6.3.2019 - M 11 S 19.50075 - juris). Das Bundesamt hat sich im angegriffenen 

Bescheid mit der Situation von Asylbewerbern in Schweden, dem dortigen Verfahren und 

den Aufnahmebedingungen einschließlich der allgemeinen und medizinischen Versorgung 

ausführlich auseinandergesetzt und begründet, weshalb diese nach aktueller Erkenntnis-

lage und Rechtsprechung weder Abschiebungshindernisse zugunsten des Klägers noch 

systemische Mängel i.S.d. Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-III-VO zu begründen vermögen. 

Das Gericht schließt sich diesen umfangreichen Feststellungen und der eingehenden Be-

gründung des streitgegenständlichen Bescheids an und sieht gemäß § 77 Abs. 2 AsylG von 

einer weiteren Darstellung in den Entscheidungsgründen ab. Dem Gericht liegen keinerlei 

Erkenntnisse vor, etwa aus Medien, öffentlich zugänglichen Quellen, Berichten des Aus-

wärtigen Amtes oder internationalen Organisationen wie dem UNHCR oder Amnesty Inter-

national, die ernsthafte Anhaltspunkte für systemische Mängel in Schweden bieten würden. 
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Den vom Bundesamt in dem angegriffenen Bescheid getroffenen Feststellungen haben die 

Kläger nichts von Substanz entgegnet und es sind auch keine Anhaltspunkte dafür ersicht-

lich, dass die Ausführungen und Schlussfolgerungen der Behörde unzutreffend wären. Die 

Kläger haben weder beim Bundesamt noch im Klage- oder im Eilrechtsschutzverfahren 

substantiiert Umstände dargelegt, die Zweifel an der Einschätzung aufkommen lassen 

könnten, dass keine systemische Mängel im schwedischen Asylverfahren und bei den dor-

tigen Aufnahmebedingungen vorhanden sind.  

 

In ihrer Anhörung beim Bundesamt haben sie ausdrücklich angegeben, keine Probleme mit 

Behörden gehabt zu haben. Ansonsten wurde beim Bundesamt lediglich vorgetragen, der 

Kläger zu 2) habe nach Ablehnung des Asylantrages nicht studieren und arbeiten dürfen. 

Dies ist aber nicht geeignet, Zweifel an der Einschätzung aufkommen zu lassen, dass das 

schwedische Asylverfahren und die dortigen Aufnahmebedingungen nicht an systemischen 

Mängeln leiden.  

 

Soweit die Kläger in der mündlichen Verhandlung vorgetragen haben, Ihre Wohnung sei 

geräumt und ihr Unterhalt gestrichen worden, so führt dies ebenfalls zu keiner anderen 

Beurteilung. Die Klägerin zu 1) hat in der mündlichen Verhandlung selbst erläutert, dass 

dies deshalb geschehen ist, weil sie ihre Wohnung verlassen hatten und zu einer Freundin 

nach Stockholm gezogen sind. Wenn ein Ausländer untertaucht und in einer anderen als 

der ihm zugewiesenen Unterkunft wohnt, so muss er aber damit rechnen, dass seine Woh-

nung geräumt und Unterhaltsleistungen gestrichen werden. Dieser Umstand ist daher eben-

falls nicht geeignet, Zweifel an der Einschätzung aufkommen zu lassen, dass das schwedi-

sche Asylverfahren und die dortigen Aufnahmebedingungen nicht an systemischen Män-

geln leiden.   

 

Schließlich führen auch der derzeit fortdauernde Ukrainekrieg und die sich hieraus erge-

benden Flüchtlingsbewegungen nach Schweden nicht zu einer anderen Betrachtung.  

 

Schutzsuchende aus der Ukraine müssen aufgrund des Durchführungsbeschlusses (EU) 

2022/382 des Rates der Europäischen Union vom 4. März 2022 zur Feststellung des Be-

stehens eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 

der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines vorübergehenden Schutzes kein übli-

cherweise vorgesehenes Asylverwaltungsverfahren durchlaufen, sondern erhalten in einem 

vereinfachten Verwaltungsverfahren einen europaweit gültigen vorübergehenden Schutz 

mit entsprechendem Zugang zum Arbeitsmarkt und etwaigen Sozialleistungen. Die Aktivie-
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rung der Richtlinie 2001/55/EG vom 20.7.2001 über Mindestnormen für die Gewährung vo-

rübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnah-

men zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme 

dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten 

(Massenzustrom-Richtlinie) soll eine ausgewogene Verteilung der Belastungen, die mit der 

Aufnahme der Schutzsuchenden aus der Ukraine verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten 

fördern (vgl. Art. 1 Massenzustrom-Richtlinie; ferner Erwägungsgründe 16 und 20 des 

Durchführungsbeschluss (EU) 2022/382 vom 4.3.2022). 

 

Berichte, wonach das schwedische Asylsystem derzeit überlastet ist, sind dem Gericht nicht 

bekannt. Daher gilt zur Überzeugung des Gerichts nach wie vor die Vermutungswirkung 

des Prinzips des gegenseitigen Vertrauens. Das Gericht vermag  nicht zu erkennen, dass 

Schweden nicht über ein im Wesentlichen ordnungsgemäßes, richtlinienkonformes Asyl- 

und Aufnahmeverfahren verfügt und den Klägern schwerwiegende Verstöße und Rechts-

beeinträchtigungen mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit drohen würden.  

 

Nach alledem ist nicht erkennbar, dass den Klägern in Schweden im Falle einer Rückkehr 

im Zuge des Dublin-Verfahrens die Gefahr einer unmenschlichen oder entwürdigenden Be-

handlung droht. Ferner hat Schweden auch im Falle der Kläger ausdrücklich ihrer Wieder-

aufnahme zugestimmt, so dass nicht davon auszugehen ist, dass eine Rücküberstellung 

der Kläger in den nächsten sechs Monaten unmöglich ist. 

 

3.  Die Kläger können außerdem auch keinen Anspruch auf die Ausübung des Selbsteintritts-

rechts gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin III-VO geltend machen. 

 

Nach dieser Vorschrift kann jeder Mitgliedsstaat einen Antrag auf internationalen Schutz 

prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die 

Prüfung zuständig ist. Die Bestimmungen der Dublin-III-VO begründen jedoch hinsichtlich 

der Selbsteintrittskompetenz keine subjektiven Rechte des Schutzsuchenden. Sie dienen 

nämlich alleine der internen Verteilung der Lasten und Verantwortung unter den EU-Mit-

gliedstaaten (vgl. VG Berlin, B. v. 7.10.2013 - 33 L 403.13 A - juris; VG München, 

B.v. 17.8.2011 - M 16 E 11.30637 - juris). 

 

Selbst wenn man jedoch einen Anspruch auf eine fehlerfreie Ermessensausübung anneh-

men würde, bestehen hier keine Anhaltspunkte dahingehend, dass sich dieser zu einem 

Anspruch auf Selbsteintritt reduziert hat („Ermessensreduzierung auf Null“). Da es sich bei 

dem Selbsteintritt um einen Ausnahmefall handelt, müssten außergewöhnliche Gründe vor-

liegen, die Deutschland verpflichten könnten, das Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 
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Dublin-III-VO auszuüben. Solche sind allenfalls dann gegeben, wenn außergewöhnliche 

humanitäre, familiäre oder krankheitsbedingte Gründe vorliegen, die nach der Werteord-

nung der Grundrechte einen Selbsteintritt erfordern (vgl. BayVGH, U.v. 3.12.2015 – 13a B 

15.50124 – juris, Rn. 22 ff.; VG München, G.v. 29.2.2016 – M 12 K 15.50784 – juris, Rn. 43 

f.; VG Bremen, B.v. 4.9.2013 – 4 V 1037/13.A).  

 

Derartige außergewöhnliche Gründe sind vorliegend nicht ersichtlich.  

 

So folgt eine Ermessensreduzierung auf Null nicht etwa aus dem Umstand, dass die Kläger 

in Schweden von einem Mitglied der Großfamilie des Ex-Mannes der Klägerin zu 1) ent-

deckt worden sind. Vor kriminellen Übergriffen durch Dritte – etwa durch den Ex-Mann der 

Klägerin zu 1) oder durch Mitglieder seiner Großfamilie - bietet der schwedische Staat 

Schutz. Dass der schwedische Staat nicht willens oder nicht in der Lage wäre, Schutz vor 

einer Verfolgung durch Dritte zu bieten, ist nicht ersichtlich. Ein lückenloser Schutz ist oh-

nehin nicht möglich und kann den Klägern auch in Deutschland nicht gewährt werden. 

 

Soweit die Klägerin zu 1) im Verwaltungsverfahren vorgetragen hat, Ihr Sohn sei psychisch 

angeschlagen und könne seine Hand nicht mehr bewegen, sie selbst könne nicht schlafen 

und habe Probleme mit ihrem linken Arm als Folge der Schläge ihres Mannes, der Kläger 

zu 3) leide unter Asthma, so fehlt es diesbezüglich zum einen an jeglicher Glaubhaftma-

chung im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 2 i.V.m. § 60a Abs. 2c Satz 2 und 3 AufenthG. Ärztliche 

Atteste wurden von den Klägern bislang weder im Verwaltungsverfahren noch im gerichtli-

chen Verfahren vorgelegt. Zum anderen können diese Erkrankungen ohne weiteres auch 

in Schweden behandelt werden. Auf die diesbezüglichen zutreffenden Ausführungen in 

dem streitgegenständlichen Bescheid wird Bezug genommen.  

 

Soweit die Klägerin zu 1) weiter vorgetragen hat, in Deutschland lebe ein entfernter Ver-

wandter von ihr, so handelt es sich bei diesem nicht um einen Familienangehörigen im 

Sinne des Art. 2 g) Dublin-III-VO. Die verwandtschaftliche Beziehung ist daher nicht be-

rücksichtigungsfähig. Es ist auch nicht erkennbar, dass die Kläger auf die Unterstützung 

dieses Verwandten angewiesen wären. 

 

Schließlich ergibt sich auch aus dem Ukrainekrieg und seinen Folgen keine Ermessensre-

duzierung auf Null. Weder sind für das Gericht systemische Mängel im schwedischen Asyl-

verfahren erkennbar, noch ist aufgrund der ausdrücklich erklärten Übernahmebereitschaft 

Schwedens davon auszugehen, dass eine Überstellung der Kläger innerhalb der nächsten 

sechs Monate aus tatsächlichen Gründen nicht möglich sein wird bzw. nicht durchgeführt 

werden kann. Auf die Ausführungen unter 2. wird insoweit Bezug genommen. 
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4.  Es liegen auch keine zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisse nach § 60 Abs. 5 und 

7 Satz 1 AufenthG vor.  

 

a) Nach § 60 Abs. 5 AufenthG darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, soweit sich 

aus der Anwendung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

vom 4. November 1950 – EMRK – (BGBl. 1952 II, S. 686) ergibt, dass die Abschiebung 

unzulässig ist. In diesem Zusammenhang kommt vor allem eine Verletzung des Art. 3 

EMRK in Frage (vgl. BayVGH, U. v. 21.11.2014 – 13a B 14.30285 – juris), wonach niemand 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden darf.  

 

Dass den Klägern eine derartige Behandlung in Schweden nicht droht, wurde bereits dar-

gestellt. Insoweit kann auf die obigen Ausführungen Bezug genommen werden. 

 

b) Ferner steht den Klägern auch kein Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-

enthG zu.  

 

Danach soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat abgesehen 

werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben 

oder Freiheit besteht. Gefahren im Sinne dieser Vorschrift, denen die Bevölkerungsgruppe, 

der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, sind gemäß § 60 Abs. 7 Satz 5 Auf-

enthG nur bei Anordnungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG zu berücksichtigen.  

 

Eine Verdichtung allgemeiner Gefahren zu einer ernsthaften individuellen Bedrohung liegt 

im Fall der Kläger bei einer Rückführung nach Schweden nicht vor. Da es hier an einer 

Anordnung nach § 60a Abs. 1 Satz 1 AufenthG fehlt, wäre die Sperrwirkung des § 60 Abs. 

7 Satz 5 AufenthG ausnahmsweise nur dann unbeachtlich, wenn der Ausländer ansonsten 

sehenden Auges dem sicheren Tod oder schwersten Verletzungen ausgeliefert würde (vgl. 

BVerwG vom 14.11.2007 Az. 10 B 47/07 m.w.N.), was hier nicht erkennbar ist.  

 

Auch eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen ist nicht gegeben.  

 

Gemäß § 60 Abs. 7 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen 

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

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

Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die 

sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden (§ 60 Abs. 7 Satz 3  

AufenthG). Der Ausländer muss eine Erkrankung, die die Abschiebung beeinträchtigen 
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kann, durch eine qualifizierte ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen. Diese ärztliche 

Bescheinigung soll insbesondere die tatsächlichen Umstände, auf deren Grundlage eine 

fachliche Beurteilung erfolgt ist, die Methode der Tatsachenerhebung, die fachlich-medizi-

nische Beurteilung des Krankheitsbildes (Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung, 

den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 sowie die 

Folgen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation voraus-

sichtlich ergeben, enthalten (§ 60 Abs. 7 Satz 2 i.V.m. § 60a Abs. 2c Satz 2 und 3 Auf-

enthG). Es ist nicht erforderlich, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat mit der Ver-

sorgung in der Bundesrepublik Deutschland gleichwertig ist (§ 60 Abs. 7 Satz 4 AufenthG). 

Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur in 

einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist (§ 60 Abs. 7 Satz 5 AufenthG). Dabei erfasst 

diese Regelung nur solche Gefahren‚ die in den spezifischen Verhältnissen im Zielstaat 

begründet sind‚ während Gefahren‚ die sich aus der Abschiebung als solche ergeben‚ nur 

von der Ausländerbehörde als inlandsbezogenes Vollstreckungshindernis berücksichtigt 

werden können (st. Rspr. zu § 53 Absatz 6 Satz 1 AuslG; vgl. BVerwG‚ U.v. 29.10.2002 – 

1 C 1.02, juris Rn. 9; U.v. 25.11.1997 – 9 C 58.96, juris Rn. 9). Eine „erhebliche konkrete 

Gefahr“ im Falle einer zielstaatsbezogenen Verschlimmerung einer lebensbedrohlichen o-

der schwerwiegenden Erkrankung ist daher gegeben, wenn sich der Gesundheitszustand 

alsbald nach der Rückkehr in den Heimatstaat wegen der dortigen Behandlungsmöglich-

keiten wesentlich oder gar lebensbedrohlich verschlechtern würde (vgl. BVerwG, U.v. 

22.3.2012 – 1 C 3.11, juris Rn. 34; B.v. 17.8.2011 – 10 B 13.11 – juris; BayVGH, U.v. 

17.3.2016 – 13a B 16.30007, juris Rn. 15). Gründe hierfür können nicht nur fehlende Be-

handlungsmöglichkeiten im Zielstaat sein, sondern etwa auch die tatsächliche Nichterlang-

barkeit einer an sich vorhandenen medizinischen Behandlungsmöglichkeit aus finanziellen 

oder sonstigen persönlichen Gründen (vgl. BVerwG, U.v. 17.10.2006 – 1 C 18/05, juris Rn. 

20).  

 

Wie bereits oben ausgeführt wurde, fehlt es bezüglich der von den Klägern vorgetragenen 

Erkrankungen zum einen an jeglicher Glaubhaftmachung im o. g. Sinne. Ärztliche Atteste 

wurden von den Klägern nicht vorgelegt. Zum anderen können die von den Klägern vorge-

tragenen Erkrankungen ohne weiteres auch in Schweden behandelt werden. Auf die dies-

bezüglichen zutreffenden Ausführungen in dem streitgegenständlichen Bescheid wird Be-

zug genommen. Es besteht daher nicht die Gefahr, dass sich der Gesundheitszustand der 

Kläger alsbald nach der Rückkehr nach Schweden wegen der dortigen Behandlungsmög-

lichkeiten wesentlich oder gar lebensbedrohlich verschlechtern würde 
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Schließlich ergibt sich ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG auch 

nicht aus der weltweiten Verbreitung der Corona-Pandemie. Die Kläger haben nichts da-

hingehend substantiiert vorgetragen und glaubhaft gemacht, dass ihnen persönlich zum 

jetzigen Zeitpunkt insofern eine konkrete Gefahr mit hoher Wahrscheinlichkeit drohen 

könnte. Insbesondere ist weder von ihnen vorgetragen noch ersichtlich, dass sie an einer 

Erkrankung leiden, aufgrund derer bei ihnen ein erhöhtes Risiko für einen schweren, mög-

licherweise lebensbedrohlichen Verlauf einer Corona-Erkrankung bestehen könnte. Im Üb-

rigen ist darauf hinzuweisen, dass auch individuell persönliche Schutzmöglichkeiten beste-

hen, wie etwa das Tragen einer Gesichtsmaske, die Wahrung von Abstand zu anderen 

Personen und gegebenenfalls die Einhaltung der Hygienegrundsätze, um das Risiko der 

Ansteckung durch eigenes Verhalten zu minimieren. 

 

5.  Die Anordnung der Abschiebung der Kläger nach Schweden in Ziffer 3 des angegriffenen 

Bescheids ist ebenfalls rechtmäßig.  

 

 Nach dem Wortlaut des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylG darf eine Abschiebungsanordnung erst 

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

bei der Abschiebungsandrohung die Prüfung inlandsbezogener Vollstreckungshindernisse 

regelmäßig durch die Ausländerbehörde zu erfolgen hat, ist dies bei der Abschiebungsan-

ordnung anders. Eine Abschiebung darf nur dann erfolgen, wenn diese rechtlich und tat-

sächlich möglich ist. Andernfalls ist die Abschiebung auszusetzen (Duldung). Liegen somit 

Duldungsgründe im Sinne des § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG vor, so ist die Abschiebung 

unmöglich und kann auch im Sinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylG nicht durchgeführt wer-

den. Abweichend von der üblichen Aufgabenverteilung zwischen Bundesamt und Auslän-

derbehörde hat das Bundesamt bei der Abschiebungsanordnung auch die Verantwortung 

dafür zu übernehmen, dass keine inlandsbezogenen Vollstreckungshindernisse vorliegen 

(vgl. BayVGH, B.v. 12.3.2014 – 10 CE 14.427 – juris; VG Regensburg, B.v. 7.10.2013 – RN 

8 S 13.30403).  

 

Inlandsbezogene Vollstreckungshindernisse sind vorliegend aber weder substantiiert gel-

tend gemacht worden noch sonst für das Gericht erkennbar. Insbesondere ist auch nicht 

ersichtlich, dass bei den Klägern eine Reiseunfähigkeit vorliegt.  

 

6.   Schließlich ist auch Ziffer 4. des angegriffenen Bescheides rechtmäßig.  
 

Das Bundesamt ist gemäß § 75 Nr. 12 AufenthG bei Abschiebungsanordnungen nach den 

§ 34a AsylG für die Anordnung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 1 

AufenthG zuständig. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist gemäß § 11 Abs.  2 Satz 3 

AufenthG von Amts wegen zu befristen. Über die Länge der Frist wird nach Ermessen 
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entschieden, § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG. Sie darf außer in den Fällen der Absätze 5 bis 

5b fünf Jahre nicht überschreiten, § 11 Abs. 3 Satz 2 AufenthG.  

 

Vorliegend sind die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt. Die Zeitdauer der Befristung 

hält sich im gesetzlich vorgegebenen Rahmen und lässt keine Ermessensfehler erkennen.  

 

Die Klage war nach alledem mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1, § 159 Satz 1 VwGO i.V.m. 

§ 100 ZPO abzuweisen. 

 

Gemäß § 83b AsylG ist das Verfahren gerichtskostenfrei. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung folgt aus § 167 

Abs. 2 VwGO i.V.m. § 708 ff ZPO. 

 

Die Höhe des Gegenstandswertes ergibt sich aus § 30 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 
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. 

 
 
 

 
 
***** 
Vors. Richter am VG 


