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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - 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 
 
Abschiebungsverbot 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, durch den Rich-
ter Gallus als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhandlung vom 29. August 2014 
 

am 10. September 2014 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 
 

I. Der Bescheid der Beklagten vom 13.02.2014 (Gz. 5533846 – 269) 

wird insoweit aufgehoben, als hinsichtlich des Klägers das Vorlie-

gen eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG 

nach Senegal verneint und dem Kläger eine Abschiebung nach Se-

negal angedroht wurde. Die Beklagte wird verpflichtet, festzustellen, 
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dass bei dem Kläger ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 

Satz 1 AufenthG hinsichtlich des Senegals besteht. Im Übrigen wird 

die Klage abgewiesen. 

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte 

kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu 

vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht der Kläger vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

Tatbestand: 

 

Der am *****1984 in U***** geborene Kläger, eigenen Angaben zufolge senegalesischer 

Staatsangehöriger vom Stamme der Fulla, katholisch, reiste vermutlich am 21.01.2012 in 

das Bundesgebiet ein und stellte am 14.02.2012 einen Asylantrag. 

 

In der Verfahrensakte befinden sich mehrere ärztliche Atteste bzw. Krankenhausberichte. 

Aus dem Befund des Bezirkskrankenhauses L***** vom 27.08.2012 geht hervor, dass der 

Kläger bei seiner ersten Behandlung (17.07.2012 bis 27.08.2012) mit akuter Suizidalität und 

nach Medikamentenintoxikation aus suizidaler Absicht als Verlegung aus dem Krankenhaus 

A***** aufgenommen wurde. Es wurde eine akute polymorphe psychische Störung ohne 

Symptome einer Schizophrenie diagnostiziert (F23.0 nach ICD-10), eine Medikation mit Ris-

perdal und Quetiapin begonnen und als Empfehlung eine ambulante psychiatrisch-

psychotherapeutische Weiterbehandlung ausgesprochen. Aus diesem Grund befindet sich 

der Kläger seit dem 31.08.2012 in ambulant psychiatrischer Behandlung bei Dr. ***** S*****, 

Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. 

 

Trotzdem musste der Kläger zur Krisenintervention bei akuter Suizidalität vom 14.05.2013 

bis 21.05.2013 im Bezirkskrankenhaus L***** behandelt werden. Dabei wurde eine paranoi-

de Schizophrenie (F20.0 nach ICD-10) diagnostiziert (Krankenhausbefund vom 03.06.2013). 

Er wurde von der Polizei und Notarzt zur psychiatrischen Aufnahme verbracht, nachdem er 

an einer *****-Brücke versucht habe, sich durch Erhängen das Leben zu nehmen. 

 

Der Kläger legte im Laufe des Asylverfahrens ein weiteres psychiatrisches Attest vom 

05.06.2013 vor, dass von Dr. ***** S***** ausgestellt wurde und die Diagnose einer paranoi-
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den Schizophrenie bestätigte. Weiter führt das Attest aus, dass bei fehlender entsprechender 

Behandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit eine erneute Dekompensation mit einem erneuten 

Suizidversuch stattfinden werde. 

 

Schließlich legte der Kläger während des Verwaltungsverfahrens einen weiteren Kranken-

hausbefund vom 28.08.2013 des Bezirkskrankenhauses L***** mit gleicher Diagnose vor, 

nachdem er dort zum dritten Mal stationär behandelt worden war. 

 

Am 22.04.2013 erfolgte die Anhörung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im 

Folgenden: Bundesamt). Auf die Anhörungsniederschrift wird Bezug genommen. Mit Schrei-

ben seiner Bevollmächtigten vom 02.01.2014 beschränkte der Kläger seinen Asylantrag auf 

die Feststellung eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG. 

 

Mit Bescheid vom 13.02.2014, am 18.02.2014 gemäß Art. 4 Abs. 2 VwZG zur Post gegeben, 

stellte das Bundesamt das Asylverfahren ein (Ziffer 1), stellte fest, dass keine Abschie-

bungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG vorliegen (Ziffer 2) und forderte den Kläger 

auf, innerhalb von einer Woche nach Bekanntgabe dieser Entscheidung die Bundesrepublik 

Deutschland zu verlassen. Gleichzeitig wies es darauf hin, dass bei Nichteinhaltung der Aus-

reisefrist eine Abschiebung nach Senegal erfolgen werde bzw. dass eine Abschiebung auch 

in einen anderen Staat möglich sei, in den der Kläger einreisen darf oder der zu seiner 

Rückübernahme verpflichtet ist (Ziffer 3). 

 

In den Bescheidsgründen wird ausgeführt, dass aus dem Krankenhausbefund vom 

30.06.2013 und 28.08.2013 sowie aus dem psychiatrischen Attest vom 05.06.2013 zwar die 

Erkrankung der paranoiden Schizophrenie und zudem mehrere Suizidversuche hervorgehen, 

gleichwohl liege aber kein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG vor. We-

gen seiner Erkrankung sei der Kläger auf eine medikamentöse und psychotherapeutische 

Behandlung angewiesen. Ohne eine derartige Behandlung sei mit einer psychischen De-

kompensation und einem erneuten Suizidversuch zu rechnen und da es sich bei der parano-

iden Schizophrenie um eine chronische Erkrankung handele, sei auch zum derzeitigen Zeit-

punkt von einem Fortbestehen auszugehen. Gleichwohl könne die Erkrankung im Senegal in 

mehreren Kliniken, regionalen Gesundheitszentren und privaten Gesundheitsstrukturen mit 

neurologischem Zentrum behandelt werden. Die Kosten werden dabei durch den Staat über-

nommen bzw. der Kläger könne wieder Kontakt zu seiner Familie aufnehmen oder seine alte 

Tätigkeit von neuem beginnen. Aufgrund einer langen Warteliste können diese Verfahren 

jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. 
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Dagegen wendet sich der Kläger mit seiner am 24.02.2014 eingereichten Klage. Zur Be-

gründung seiner Kläger trägt der Kläger im Wesentlichen vor: 

 

Nachdem auch das Bundesamt der Einschätzung der behandelnden Ärzte folge, sei der 

Klage stattzugeben. Die Einschätzung des Bundesamtes, dass eine Behandlung im Senegal 

für den Kläger möglich und erreichbar wäre, sei viel zu optimistisch. Laut dem Lagebericht 

des Auswärtigen Amtes vom 11.09.2013 sei die medizinische Versorgung unzureichend und 

für die meisten Patienten nicht erreichbar bzw. es sei mit langen Wartezeiten zu rechnen. 

Die Erkrankung des Klägers sei aber so schwerwiegend und gefährlich, dass ein Aufschub 

der Behandlung nicht geduldet werden könne. Es bestehe bei einer Unterbrechung der Be-

handlung die Gefahr einer unmittelbaren Verschlechterung und einer erheblichen suizidalen 

Gefährdung. 

 

 

Der Kläger beantragt, 

 

der Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 13.02.2014 wird in 

den Ziffern 2 und 3 aufgehoben. Die Beklagte wird verpflichtet, bei dem Kläger ein 

nationales Abschiebungsverbot hinsichtlich Senegal festzustellen. 

 

Die Beklagte beantragt unter Bezugnahme auf die angefochtene Entscheidung, 

 

die Klage wird abgewiesen. 

 

 

Das Gericht hat mit Ladungsschreiben vom 30.06.2014 und in der mündlichen Verhandlung 

seine Erkenntnisquellen (Auskünfte und Berichte) in das Verfahren eingeführt. 

 

Im Übrigen wird auf die Gerichtsakte, die Niederschrift über die mündliche Verhandlung vom 

29.08.2014 und auf den Inhalt der Asylakten Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Der Kläger hat einen Anspruch auf Feststellung, 

dass ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG in Bezug auf den Ab-

schiebezielstaat Senegal besteht. Deshalb war Nr. 2 des angefochtenen Bundesamtsbe-

scheids vom 13.02.2014 insoweit aufzuheben. Auch die Abschiebungsandrohung für Sene-
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gal in Nr. 3 des angefochtenen Bescheids ist insoweit rechtswidrig und war deshalb aufzu-

heben. 

 

1. Nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG soll von der Abschiebung eines Ausländers in ei-

nen anderen Staat abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebli-

che konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Diese Regelung fragt im 

Unterschied zum Asylrecht nicht danach, von wem die Gefahr ausgeht und von wem 

sie hervorgerufen wird; sie stellt vielmehr lediglich auf das Bestehen einer konkreten 

Gefahr ab. Für die Annahme einer „konkreten Gefahr“ genügt aber ebenso wenig wie 

im Asylrecht die theoretische Möglichkeit, Opfer von Eingriffen in Leib, Leben oder 

Freiheit zu werden. Die Gefahr muss vielmehr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit 

vorliegen, wobei das Element der „Konkretheit“ der Gefahr für „diesen“ Ausländer das 

zusätzliche Erfordernis einer einzelfallbezogenen, individuell bestimmten und erhebli-

chen Gefährdungssituation statuiert.  

 

Nach den in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts entwickelten 

Grundsätzen ist die Gefahr, dass sich eine Erkrankung des Ausländers aufgrund der 

Verhältnisse im Abschiebezielstaat verschlimmert, in der Regel nicht als allgemeine 

Gefahr im Sinne des § 60 Abs. 7 Satz 2 AufenthG einzustufen, sondern als individu-

elle Gefahr, die am Maßstab des § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG zu prüfen ist (BVerwG, 

U.v. 17.10.2006 – 1 C 18/05 – NVwZ 2007, 712). Eine allgemeine Gefahr liegt nur 

dann vor, wenn von der Krankheit eine große Anzahl an Personen im Zielstaat betrof-

fen ist.  

 

Erforderlich, aber auch ausreichend für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 

Abs. 7 Satz 1 AufenthG ist, dass sich die vorhandene Erkrankung des Ausländers 

aufgrund zielstaatsbezogener Umstände in einer Weise verschlimmert, die zu einer 

erheblichen und konkreten Gefahr für Leib oder Leben führt, d.h. dass sich der Ge-

sundheitszustand des betroffenen Ausländers wesentlich oder gar lebensbedrohlich 

verschlechtern würde (BVerwG, U.v. 17.10.2006 – 1 C 18/05 – NVwZ 2007, 712), 

z.B. weil die Behandlungsmöglichkeiten im Zielstaat unzureichend sind oder weil dem 

betroffenen Ausländer auch die im Zielstaat vorhandene medizinische Versorgung 

aus finanziellen oder sonstigen individuellen Gründen nicht zugänglich ist (BVerwG, 

U.v. 29.10.2002 – 1 C 1/02 – juris Rn. 9).  

 

2. Dass dem Kläger bei einer Rückkehr in den Senegal eine erhebliche gesundheitliche 

Gefahr im Sinne der oben beschriebenen Grundsätze droht, ergibt sich zur Überzeu-

gung des Gerichts aus dem fachärztlichen Attest des Dr. ***** S***** vom 05.06.2013 
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und 28.07.2014. Die psychiatrischen Atteste führen aus, dass bei einer fehlenden 

Behandlung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer erneuten Dekompensation und 

einem erneuten Suizidversuch zu rechnen sei. Bereits in der Vergangenheit sei es 

bei kurzfristiger Nichtverfügbarkeit der Medikamente zu einer stationär-

psychiatrischen Behandlung wegen suizidaler Symptomatik gekommen. Notwendig 

seien eine ambulante psychiatrische Behandlung mit regelmäßigen Gesprächskon-

takten und eine medikamentöse Behandlung.  

 

Der zur Entscheidung berufene Einzelrichter sieht keine Gründe, diese eindeutigen 

fachlichen Aussagen in Zweifel zu ziehen. Auch das Bundesamt hat in seiner Stel-

lungnahme vom 30.06.2014 keine Bedenken gegen diese Aussagen erhoben. Im 

Gegensatz dazu führt der streitgegenständlichen Bescheid aus, dass die chronische 

Erkrankung fortbestehe und ohne eine solche Behandlung mit einem erneuten Sui-

zidversuch zu rechnen sei. Die hier maßgeblichen Atteste wurden im Übrigen auch 

von anderer Seite bestätigt. Die im Attest vom 05.06.2013 gestellte Diagnose einer 

paranoiden Schizophrenie wird auch durch die Stellungnahmen der Klinik für Psychi-

atrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Bezirksklinikums L***** vom 

28.08.2013 und 14.05.2014 bestätigt. Die von der Klägerseite im Verfahren vorgeleg-

ten Atteste und klinischen Stellungnahmen, die einen Zeitraum von August 2012 bis 

Juli 2014 abdecken, belegen mehrfach die Aktualisierung einer Suizidgefahr und sie 

fügen sich in einer Gesamtschau bruchlos und widerspruchsfrei zusammen. In der 

Zusammenschau mit den Bescheidsausführungen des Bundesamtes zu den Behand-

lungsmöglichkeiten im Senegal und mit den in das Verfahren eingeführten Erkennt-

nissen zur medizinischen Versorgung im Heimatstaat, rechtfertigen die Tatsachen die 

Prognose, dass dem Kläger bei einer Rückkehr eine konkrete Gefahr für Leib oder 

Leben i.S.d. § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG droht.  

 

3. Nach den Auskünften des Gerichts ist eine adäquate Behandlung für den Kläger im 

Heimatland nicht erreichbar. Die medizinische Versorgungslage im Senegal stellt sich 

wie folgt dar:  

 

Trotz gut ausgebildeter Ärzte ist das staatliche Gesundheitssystem unzureichend, 

Patienten müssen ihre Medikamente, Operationen und Krankenhausaufenthalte 

selbst finanzieren. Dies verursacht Probleme bei chronischen Erkrankungen. Häufig 

muss in solchen Fällen die gesamte weitere Familie für die Behandlungskosten auf-

kommen. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat keinen Zugang zu parallel 

existierenden privaten Behandlungen, die für sie unerschwinglich sind. Das Angebot 

an Medikamenten ist zwar umfassend, aber für die große Bevölkerungsmehrheit 
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kaum erschwinglich bzw. nicht über einen längeren Zeitraum finanzierbar. Grundsätz-

lich gilt, dass eine umfangreiche medizinische Behandlung mit hohen Kosten und 

langen Wartezeiten verbunden sind (AA, Bericht im Hinblick auf die Einstufung der 

Republik Senegal als sicheres Herkunftsland, Stand: August 2013).  

 

Dies steht im Gegensatz zu der Darstellung der Beklagten, die davon ausgeht, dass 

die Kosten für die Medikamente und für die Therapie im Senegal vom Staat finanziert 

werden. Letztlich muss dieser Punkt aber nicht näher aufgeklärt werden, weil nach 

beiden Darstellungen der medizinischen Versorgungssituation mit langen Wartezei-

ten zu rechnen ist. Letztere ist aber der Grund dafür, dass dem Kläger ein Abschie-

bungsverbot zusteht. Die oben erwähnten psychiatrischen Atteste und klinischen 

Stellungnahmen empfehlen einhellig eine kontinuierliche ambulante Behandlung. 

Auch die Beklagte geht in ihrem Bescheid davon aus, dass bei Unterbrechung der 

Behandlung mit einer erneuten Dekompensation und einem erneuten Suizidversuch 

zu rechnen ist. Eine solche lückenlose Behandlung steht dem Kläger aber nach den 

insoweit übereinstimmenden Auskünften nicht zur Verfügung. Wegen der langen 

Wartezeiten besteht aber die Gefahr, dass sich der Gesundheitszustand des Klägers 

alsbald verschlechtert. Wie das psychiatrische Attest vom 28.07.2014 ausführt, ist ei-

ne ununterbrochene fachärztliche Behandlung notwendig, um eine erneute Dekom-

pensation mit letalem Ausgang infolge wiederholt auftretender Suizidalität zu verhin-

dern. Diese Einschätzung, dass bei Unterbrechung der Behandlung die Gefahr eines 

erneuten Suizidversuchs besteht, steht auch im Einklang mit dem bisherigen Krank-

heitsverlauf, da der Kläger auch nach Beginn der ambulanten Behandlung 3-Mal zur 

Krisenintervention stationär behandelt werden musste; 2-Mal wegen akuter Suizidali-

tät (Krankenhausbefund vom 03.06.2013, 28.08.2013 und 14.05.2014).  

 

Da bei der Behandlungsunterbrechung von einem erneuten Suizidversuch auszuge-

hen ist und dies von der Beklagten selbst im streitgegenständlichen Bescheid ange-

nommen wurde, besteht eine erhebliche Gefahr. Wegen der im Heimatland unstreitig 

bestehenden langen Wartezeiten, würde der Kläger auch alsbald in diese Lage gera-

ten. Die Beklagte war deshalb zu dieser Feststellung zu verpflichten. 

 

4. Die Abschiebungsandrohung (Nr. 3) des angefochtenen Bescheides unterliegt nur 

teilweise der Aufhebung. Dies ergibt sich aus § 59 Abs. 3 Satz 1 AufenthG. Danach 

steht das Vorliegen von Abschiebungsverboten dem Erlass der Androhung nicht ent-

gegen. Aus § 59 Abs. 3 Satz 2 AufenthG ergibt sich nur, dass eine Abschiebungsan-

drohung insoweit rechtswidrig ist, als sie die Abschiebung in einen Staat androht, in 

den der Ausländer nicht abgeschoben werden darf. Nach den oben getroffenen Fest-
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stellungen war das Bundesamt verpflichtet im vorliegenden Fall ein Abschiebungs-

verbot nach § 60 Abs. 7 AufenthG festzustellen. Deshalb ist der angegriffene Bun-

desamtsbescheid in Ziffer 3 insoweit rechtswidrig und aufzuheben, als die Abschie-

bung nach Senegal angedroht wird. Im Übrigen verbleibt es bei der Regelung des § 

59 Abs. 3 Satz 3 AufenthG. Stellt das Verwaltungsgericht das Vorliegen eines Ab-

schiebungsverbotes fest, so bleibt die Rechtmäßigkeit der Anordnung im Übrigen un-

berührt.  

 

5. Für ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG ist nichts ersichtlich. 

 

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 3 VwGO. Das teilweise Unter-

liegen des Klägers in Bezug auf die Abschiebungsandrohung in Ziffer 3 des Be-

scheids, erachtet das Gericht als geringen Teil. Gerichtskosten werden gemäß § 83b 

AsylVfG nicht erhoben. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht 

auf §§ 167 VwGO, 709 ZPO. Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 Abs. 1 RVG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 

schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder 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. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte 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 juristische 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. 

 
 
 
 
Gallus 
Richter 


