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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. *****, geb. *****1981 
2. *****, geb. *****1989 
3. *****, geb. *****2013 
4. *****, geb. *****2011 
 
zu 3 und 4: 
gesetzlich vertreten durch den Vater ***** 
gesetzlich vertreten durch die Mutter ***** 
zu 1 bis 4 wohnhaft: ***** 
 - Kläger - 
zu 1 bis 4 bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch die Regierung von Niederbayern 
Regierungsaufnahmestelle für Asylbewerber 
Östlicher Stadtgraben 30, 94469 Deggendorf 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Auszug aus Gemeinschaftsunterkunft 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
Richter Gallus 
ehrenamtlichem Richter Hagn 
ehrenamtlichem Richter Hößl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 11. Mai 2015 
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am 11. Mai 2015 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Kläger haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

III. Das Urteil ist in Ziffer II vorläufig vollstreckbar.  

 

bachf. 

 

 

Tatbestand: 

 

 

Die Kläger begehren die Erlaubnis zum Auszug aus einer Gemeinschaftsunterkunft.  

 

Die Kläger wohnen seit 25.4.2013 in der staatlichen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewer-

ber, *****, 84036 Landshut. Grundlage hierfür ist die Zuweisungsentscheidung der Regie-

rungsaufnahmestelle Deggendorf vom 16.4.2013. Zuletzt mit anwaltschaftlichem Schreiben 

vom 15.7.2014 beantragten die Kläger die Gestattung einer dezentralen, privaten Wohnsitz-

nahme. Zur Begründung führten sie krankheitsbedingte Verhaltensauffälligkeiten des Klägers 

zu 4), geboren am *****2011, und die Schwangerschaftsprobleme der Klägerin zu 2) an. Für 

den Kläger zu 4), dem Kind *****, legten sie ein ärztliches Attest von Dr. ***** vom 11.9.2013 

vor. Danach leide der Junge seit Ende April an Husten und Bronchitis. Nach Angaben der 

Mutter lebe die Familie im Asylantenheim in sehr schlechten Wohnverhältnissen. Ferner 

legten sie eine Stellungnahme der Kinderkrippe ***** vom 13.5.2014 vor. Danach leide ***** 

an Schlafmangel und sei aggressiv gegen Kinder, die ihn bei seinem Spiel oder beim Essen 

störten. Eine Nachfrage bei der Mutter habe ergeben, dass ***** aufgrund der Lautstärke in 

ihrem momentanen Lebensraum meistens nicht vor Mitternacht schlafen könne. Ein Umzug 

in eine eigene Wohnung und damit in ein normales ruhiges Familienleben mit ausreichenden 

Schlaf- und Ruhezeiten sei für ***** sehr wichtig. Die Regierung von Niederbayern holte da-

raufhin eine Stellungnahme des Gesundheitsamtes Landshut ein zu der Frage,  

ob die Familie weiterhin in der bisherigen Gemeinschaftsunterkunft bleiben könne 

oder  

ein anderes oder zusätzliches Zimmer in der Unterkunft Altdorf oder  

in einer anderen Gemeinschaftsunterkunft (z.B. mit eigenem Bad-, WC und Kü-

chenbedarf u.ä.) untergebracht werden kann oder  
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ob ein Auszug (möglicherweise auch in ein Heim oder Pflegeheim) gestattet werden 

soll.  

 

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Landshut gab mit Schreiben vom 10.7.2014 (Bl. 18 

BA) im Wesentlichen folgende Stellungnahme ab. Zwar seien die Verhältnisse in einer Ge-

meinschaftsunterkunft sicherlich nicht optimal für alle hier lebenden Kinder. Bei dem Kind 

***** hätten sich aber weder bei den hier bisher behandelten Kinderärzten, noch bei der ei-

genen Untersuchung Hinweise für körperliche und psychische Erkrankungen, die einen Aus-

zug aus der Gemeinschaftsunterkunft begründen würden, ergeben. Laut Auskunft der bisher 

behandelten Kinderärzte sei das Kind nie wegen Verhaltensproblemen vorgestellt worden. 

Zwar sei einem der Ärzte das aggressive Verhalten gegenüber anderen Kindern im Warte-

zimmer aufgefallen. Allerdings habe er auch eine inadäquate Reaktion der Mutter und kein 

konsequentes Erziehungsverhalten beobachten können. Das Kind sei wiederholt wegen 

Husten/Bronchitis behandelt worden, jedoch sei es von den Eltern häufig schon bei sehr 

leichten, teilweise nicht nachvollziehbaren Symptomen vorgestellt worden. Eine ungewöhnli-

che Infekthäufung sei nicht beschrieben worden. Unangepasste Verhaltensweisen hätten 

meist eine multifaktorielle Ursache, wobei neben äußeren Bedingungen auch das erzieheri-

sche Verhalten der Eltern eine wesentliche Rolle spiele. Daraufhin lehnte die Regierung von 

Niederbayern mit Bescheid vom 7.8.2014 den Antrag auf private Wohnsitznahme ab. Auf 

den Inhalt des Bescheides wird Bezug genommen.  

 

Gegen den am 13.8.2014 zugestellten Bescheid ließen die Kläger beim Bayer. Verwaltungs-

gericht Regensburg am 26.8.2014 Klage einreichen und im Wesentlichen vortragen: 

Der Kläger zu 4) leide unter den widrigen Umständen in der Gemeinschaftsunterkunft. Er 

finde nicht genügend Schlaf. Am *****2015 sei das erwartete Kind ***** geboren worden. Seit 

11.2.2015 müsse nun die klägerische Familie, jetzt bestehend aus fünf Personen, in einem 

Zimmer mit 33,61 qm leben. Die klägerische Familie benötige dringend ein zweites Zimmer.  

 

Die Kläger ließen beantragen,  

 

den Bescheid der Regierung von Niederbayern vom 7.8.2014 aufzuheben und 

den Beklagten zu verpflichten, den Klägern den Auszug aus der Gemeinschafts-

unterkunft für Asylbewerber in Landshut IV und die private Wohnsitznahme zu 

gestatten.  
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Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

Dabei nahm er auf die Ausführungen im streitgegenständlichen Ablehnungsbescheid Bezug. 

Die medizinische Notwendigkeit eines Auszugs sei weder ärztlicherseits noch amtsärztli-

cherseits bestätigt worden. Damit seien die rechtlichen Voraussetzungen einer Auszugsge-

stattung nicht gegeben. Es bestehe auch nicht die Möglichkeit des Bezugs einer Privatwoh-

nung. Allerdings könnte den Klägern nach Eröffnung der neuen Gemeinschaftsunterkunft in 

Landshut (in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden GU) ein Zimmer mit 34,57 qm 

zugewiesen werden. In nächster Nähe dieses Zimmers befänden sich Dusch- und Toiletten-

räume sowie der Waschmaschinenraum (Bl. 44 GA). Die Kläger ließen mitteilen, dass für die 

Familie auf jeden Fall ein zweites Zimmer zur Verfügung gestellt werden müsse. Dazu teilte 

die Regierung von Niederbayern mit, dass eine solche Unterbringung in der neuen Gemein-

schaftsunterkunft Landshut nicht möglich sei. Die Unterbringung in einem Zimmer entsprä-

che auch den Leitlinien des Bayerischen Sozialministeriums vom 9.4.2010.  

Die Kläger seien aber Anfang März 2015 in die angebotene Unterkunft mit 34,75 qm in der 

*****straße, Landshut, umgezogen.  

 

Der Klägervertreter ist hierzu der Ansicht, dass sich aus den Leitlinien ein Anspruch auf min-

destens 35 qm Wohnraum, verteilt auf zwei Zimmer, ergebe. Eines der Kinder (Kläger zu 4) 

sei verhaltensauffällig und bei Unterbringung in einem einzigen Raum könne die klägerische 

Familie keine Ruhe finden. Ein Ausnahmefall (max. 6 Bewohner pro Zimmer) liege nicht vor.  

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze sowie auf 

die vorgelegten Behördenakten sowie auf die Niederschrift über die mündliche Verhandlung 

Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet.  

Der angefochtene Bescheid ist rechtmäßig und verletzt die Kläger nicht in ihren Rechten. Als 

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind die Kläger verpflichtet, in 

einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen (Art. 4 Abs. 1 AufnG).  
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Die Kläger gehören nicht zu dem Personenkreis, der nach Art. 4 Abs. 4 AufnG zum Auszug 

berechtigt ist. Dies würde voraussetzen, dass das behördliche Erstverfahren vor dem Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge bereits abgeschlossen ist und die Abschiebung aus 

tatsächlichen und rechtlichen Gründen nicht möglich ist.  

 

Bei den Klägern ist aber das behördliche Erstverfahren vor dem Bundesamt noch nicht ab-

geschlossen.  

 

Es liegt auch kein begründeter Ausnahmefall nach Art. 4 Abs. 6 AufnG vor. Danach kann in 

begründeten Ausnahmefällen die zuständige Behörde den Auszug aus der Gemeinschafts-

unterkunft gestatten. Ein begründeter Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn  

 

1. Krankheit die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft unzumutbar macht, 

2. aufgrund Schwangerschaft die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft unange-

messen ist.  

 

 

Zwar werden krankheitsbedingte Gründe für einen Auszug für den Kläger zu 4) vorgetragen. 

Nach der Stellungnahme des Staatlichen Gesundheitsamtes beim Landratsamt Landshut 

vom 10.7.2014 liegen aber keine pathologischen Befunde für dieses Kind vor, welche einen 

Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft erfordern. Vielmehr sind danach die Verhaltens-

auffälligkeiten des Kindes in erzieherischen Defiziten zu sehen. Ebenso haben auch 

schwangerschaftsbedingte Gründe einen Auszug der Klägerin zu 2) aus der Gemeinschafts-

unterkunft nicht erfordert. Nach der Stellungnahme des Staatlichen Gesundheitsamtes 

Landshut vom 24.7.2014 lag keine Risikoschwangerschaft vor und es ergaben sich keine 

Hinweise auf eine erhöhte Infektionsgefährdung. Eine Sonderbehandlung aus gesundheitli-

chen Gründen gegenüber anderen schwangeren Frauen wurde aufgrund der Befundlage 

nicht für notwendig gehalten.  

 

Die Klägerseite hat gegen die amtsärztlichen Gutachten keine substantiierten Einwendungen 

erhoben. Für das Gericht sind diese Gutachten nachvollziehbar und schlüssig begründet. 

Deshalb hat der Beklagte sich den Darlegungen der amtsärztlichen Stellungnahmen zu 

Recht angeschlossen und die Auszugsgestattung rechtmäßig abgelehnt. Soweit die Kläger 

im anwaltschaftlichen Schriftsatz vom 15.9.2014 auf die in der Klageschrift beigefügten An-

lagen K2 und K 3 verweisen, besteht kein Anlass, von der rechtlichen Bewertung im ange-

fochtenen Bescheid abzuweichen. Bei der Anlage K2 handelt es sich um eine ärztliche Be-

scheinigung vom 4.7.2014 (Bl. 7 GA), Anlage K3 betrifft die Stellungnahme der Kinderkrippe 

vom 13.5.2014 (Bl. 3 GA), die bereits in die amtsärztliche Stellungnahme mit eingegangen 
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sind. Wenn eine Erkrankung als Ausnahmegrund geltend gemacht wird, muss es sich nach 

der Rechtsprechung des VGH um gewichtige gesundheitliche Beeinträchtigungen handeln, 

die zwingend gegen eine Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft sprechen, weil 

ihnen nicht anders entgegen gewirkt werden kann, so dass es unabdingbar geboten ist, von 

einem begründeten Ausnahmefall auszugehen (so BayVGH vom 2.7.2007, Az. 21 ZB 

07.1101). Solche gravierenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen bestehen aber hier 

nicht.  

 

Auch die Unterbringung einer fünfköpfigen Familie in einem Zimmer mit einer Größe von 

34,57 qm entspricht den Leitlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozial-

ordnung, Familie und Frauen vom 9.4.2010. Danach sollen zwar in einem Raum nicht mehr 

als 4, max. 6 Bewohner, untergebracht werden und eine durchschnittliche Wohn-

/Schlafraumfläche von 7 qm soll regelmäßig nicht unterschritten werden. Bei einer Familie 

mit Kleinkindern von 2 und 4 Jahren und einem Baby mit drei Monaten, ist aber die Belegung 

eines Zimmers mit 5 Personen unter Berücksichtigung der Umstände, dass derzeit eine 

übergroße Anzahl von Asylbewerbern vorhanden ist und die entsprechenden Gemein-

schaftsunterkünfte infolge dessen ausgelastet und voll belegt sind, für eine Übergangszeit 

noch vertretbar. Der Richtwert von 7 qm pro Person gilt für erwachsene Personen. Der 

Raum lässt sich zudem in einen Wohn-/Schlafraum unterteilen, wie die Erörterung in der 

mündlichen Verhandlung ergeben hat. Er ist auch mit einer Sofaecke und einem Fernseher 

ausgestattet, was sich die Kläger selbst gekauft haben. Man kann in diesem Raum somit 

nicht nur schlafen, sondern auch wohnen und fernsehschauen. In nächster Nähe dieses 

Zimmers befinden sich zudem Dusch- und Toilettenräume sowie ein Waschmaschinenraum 

und diese können somit von der Familie bequem erreicht werden.  

 

 

Die Klage war deshalb abzuweisen.  

 

Die Kläger haben gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollsteckbarkeit der Kostenentscheidung ergibt sich aus 

§ 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 ZPO, § 711 ZPO. 
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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. Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 

einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Lohner Dr. Hohmann Gallus 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter 
 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert des Verfahrens wird auf 5.000,-- € festgesetzt. 
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Gründe: 

 

Im Verfahren nach dem Aufnahmegesetz bestimmt sich der Streitwert nach 

§ 52 Abs. 2 GKG, damit wäre ein Streitwert von 5.000,-- €  pro Person anzuset-

zen, weil es sich nicht um Streitigkeiten nach dem Asylverfahrensgesetz i.S.d. 

§ 30 RVG handelt (so BayVGH vom 11.12.2008, Az. 21 C 08.30322). Im vorlie-

genden Fall wird aber nur der Streitwert für eine Person für angemessen gehal-

ten, da im Wesentlichen nur wegen der Erkrankung des Klägers zu 4) der Aus-

zug aus der Gemeinschaftsunterkunft geltend gemacht worden ist.  

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
 
 
Dr. Lohner Dr. Hohmann Gallus 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richter 
 


