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 Az. RN 6 K 14.50089 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
  Im Namen des Volkes 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** *****, geb. *****1991 
2. ***** *****, geb. *****1991 
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 von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Asylverfahrens (Dublin II, Ungarn) 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 6. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Dr. Fischer als Einzelrichter aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 5. Dezember 2014 
 

am 5. Dezember 2014 
 
folgendes 
 

U  r  t  e  i  l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  

II. Die Kläger tragen die Kosten des Verfahrens, für das Gerichts-

kosten nicht erhoben werden. 

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

 

Die Kläger wenden sich gegen die Ablehnung ihrer Asylanträge als unzulässig und die An-

ordnung ihrer Abschiebung nach Ungarn. 

 

Der am *****1991 geborene Kläger zu 1) und seine am *****1991 geborene Ehefrau, die 

Klägerin zu 2), sind kosovarische Staatsangehörige albanischer Volks- und islamischer Reli-

gionszugehörigkeit. Sie reisten nach ihren eigenen Angaben am 22.6.2013 aus dem Kosovo 

über Serbien nach Ungarn, wo sie am 23.6.2013 von der Polizei verhaftet wurden. Nachdem 

sie ca. zwei Wochen in Ungarn in verschiedenen Asyleinrichtungen gelebt hatten, reisten die 

Kläger am 15.7.2013 über Österreich nach Deutschland ein. Am 22.7.2013 stellten sie Asyl-

anträge. 

 

Bei der Befragung zur Vorbereitung der Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) gaben sie am 22.7.2013 an, dass sie am 23.6.2013 

in Ungarn erkennungsdienstlich behandelt worden seien. Einwände dagegen, dass ihre 

Asylanträge in Ungarn geprüft würden, trugen die Kläger nicht vor, sie wollten aber nach 

Deutschland. 

 

Bei der Anhörung vor dem Bundesamt am 1.8.2013 erklärte der Kläger zu 1) unter anderem, 

dass er vor allem wegen einer Augenkrankheit nach Deutschland gekommen sei, die im 

Kosovo nicht operiert werden könne. Auf seinem linken Auge befinde sich eine Schicht, 

durch die er nicht richtig sehen könne. Hierzu legte er Unterlagen aus den Jahren 2001 und 

2002 vor, aus denen laut der Übersetzung des Bundesamts hervorgeht, dass er nach einer 

Herpesinfektion an einer dichten weißen Hornhautnarbe (Macula corneae) leide, die zu Be-

einträchtigung des Sehvermögens, Blendungsüberempfindlichkeit und Tränenfluss führen 

könne.  

 

Auf das Übernahmeersuchen des Bundesamts vom 10.12.2013 erklärten die ungarischen 

Behörden mit Schreiben vom 16.12.2013 ihre Zustimmung nach Art. 16 Abs. 1 c der Verord-

nung Nr. 343/2003 des Rates vom 18.2.2003 (sogenannte Dublin II-Verordnung). 

 

Am 27.12.2013 teilten die Kläger dem Bundesamt durch Schreiben ihres Bevollmächtigten 

mit, dass die Klägerin zu 2) ein Kind erwarte und es sich um eine Risikoschwangerschaft 

handle. Der Kläger zu 1) leide zudem an einer komplizierten Augenkrankheit. 
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Mit Bescheid vom 9.4.2014 lehnte das Bundesamt die Anträge der Kläger auf Durchführung 

eines Asylverfahrens als unzulässig ab und ordnete ihre Abschiebung nach Ungarn an. Zur 

Begründung führte das Bundesamt aus, dass Ungarn aufgrund der dort bereits gestellten 

Asylanträge gem. Art. 16 Abs. 1 c Dublin II-Verordnung für die Behandlung der Asylanträge 

zuständig sei. Gründe für die Ausübung des Selbsteintrittsrechts der Bundesrepublik 

Deutschland seien nicht ersichtlich. Das Bundesamt gehe davon aus, dass in Ungarn keine 

systemischen Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen im Sinne der 

Rechtsprechung des EuGH vorlägen. 

 

Gegen diesen Bescheid, der den Klägern am 22.4.2014 zugestellt wurde, haben diese am 

29.4.2014 Klage erhoben.  

 

Auf den gleichzeitig gestellten Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz hat das Verwaltungsge-

richt Regensburg mit Beschluss vom 4.6.2014 unter Hinweis auf die bei der Klägerin zu 2) 

bestehende Risikoschwangerschaft die aufschiebende Wirkung der Klage angeordnet. 

 

In ihrer Klagebegründung verweisen die Kläger darauf, dass beim Kläger zu 1) eine größere 

Augenoperation bevorstehe. Diese habe nicht früher durchgeführt werden können, weil die 

während ihrer Schwangerschaft bettlägerige und nach der Geburt an einer Wochenbettde-

pression leidende Klägerin zu 2) auf die Versorgung durch den Kläger zu 1) angewiesen 

gewesen sei. Die erforderliche medizinische Versorgung für die komplizierte Augenkrankheit 

sei in Ungarn nicht gewährleistet. Außerdem sei eine Abschiebung nach Ungarn wegen der 

dort vorliegenden systemischen Mängel des Asylverfahrens unzulässig. In den ungarischen 

Flüchtlingslagern herrschten katastrophale Zustände.  

 

Die Kläger beantragen, 

 

den Bescheid der Beklagten vom 9.4.2014 aufzuheben und ein Asylverfahren in 

Deutschland durchzuführen.  

 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie stellt in Frage, ob die geplante Operation akut notwendig sei. Die Gefahr einer akuten 

Verschlechterung ohne sofortige Operation sei nicht dargelegt worden. Der Kläger zu 1) 

habe, obwohl er sich seit dem 22.7.2013 in Deutschland befinde, erst für den 4.12.2014 ei-

nen ersten Augenarzttermin anberaumt.  
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Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts im Übrigen wird auf die Akten des Bundesamts, 

die gewechselten Schriftsätze in diesem sowie im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes 

unter dem Az. RN 6 S 14.50088 sowie den Inhalt der Niederschrift über die mündliche Ver-

handlung vor dem Verwaltungsgericht Regensburg vom 5.12.2014 Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die zulässige Klage bleibt in der Sache ohne Erfolg.  

 

1) Der angefochtene Bescheid des Bundesamts vom 9.4.2014 ist rechtmäßig und verletzt 

die Kläger nicht in ihren Rechten, § 113 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 VwGO, da die Republik 

Ungarn für die Durchführung ihrer Asylverfahren zuständig ist (unten a), den Klägern kein 

Anspruch auf Ausübung des Selbsteintrittsrechts durch die Bundesrepublik Deutschland 

zusteht (unten b) und auch die Anordnung der Abschiebung keinen rechtlichen Zweifeln 

begegnet (unten c). 

 

a) Die Republik Ungarn ist gemäß § 27 a AsylVfG i.V.m. Art. 13 und 3 Abs. 1 der Ver-

ordnung Nr. 343/2003 des Rates vom 18.2.2003 - Dublin II-Verordnung) für die weite-

re Durchführung des Asylverfahrens zuständig.  

 

Maßgeblich für die Beurteilung des vorliegenden Falles ist die Dublin II–Verordnung, 

da sowohl der Antrag auf internationalen Schutz als auch das Übernahmeersuchen 

an Ungarn vor dem 1. Januar 2014 gestellt worden sind (vgl. Art. 49 Abs. 2 Verord-

nung Nr. 604/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26.6.2013 – 

Dublin III-Verordnung).  

 

Die Voraussetzungen von Art. 13 Dublin II-Verordnung liegen vor, da die Republik 

Ungarn der erste EU-Mitgliedsstaat ist, in dem die Kläger einen Asylantrag gestellt 

haben. Wie sich aus der Bestätigung der Republik Ungarn vom 16.12.2013 ergibt, 

haben die Kläger am 25.6.2013 in Ungarn Asylanträge gestellt. 

  

Gemäß Art. 16 Abs. 1 c) Dublin II-Verordnung ist die Republik Ungarn zur Wieder-

aufnahme der Kläger verpflichtet, da diese während der Prüfung ihres Asylantrags in 

Ungarn unerlaubt in deutsches Hoheitsgebiet eingereist sind.  
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b) Es besteht auch keine Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland, das Selbstein-

trittsrecht gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II-Verordnung auszuüben, weil in Ungarn die 

ordnungsgemäße Durchführung des Asylverfahrens nicht gewährleistet wäre. Bei der 

Republik Ungarn handelt es sich als Mitgliedsstaat der EU um einen sicheren Dritt-

staat i.S.v. Art. 16 a Abs. 2 GG und § 26 a AsylVfG. 

 

Insoweit geht das Gericht als Prüfungsmaßstab vom Prinzip der normativen Verge-

wisserung (vgl. hierzu grundlegend BVerfG, B.v. 15.5.1996 - 2 BvR 1938/38 - juris) 

bzw. dem Prinzip des gegenseitigen Vertrauens (Europäischer Gerichtshof – EuGH 

B.v. 21.12.2011 - C – 411/10, NVwZ 2012, 417) aus, wonach die Vermutung gilt, 

dass die Behandlung der Asylbewerber in jedem einzelnen Mitgliedsstaat den Vor-

schriften der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), der Europäischen Konvention der 

Menschenrechte (EMRK) und der Charta der Grundrechte i.S.v. Art. 6 Abs. 1 EuV 

entspricht.  

Hierzu hat der EuGH entschieden, dass dem Unionsrecht keine unwiderlegliche 

Vermutung innewohne, der gemäß Art. 3 Abs. 1 Dublin II-Verordnung zuständige 

Mitgliedsstaat werde die Unionsgrundrechte beachten. Vielmehr obliege den nationa-

len Gerichten die Prüfung, ob es im jeweiligen Mitgliedsstaat Anhaltspunkte für sys-

temische Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asylbewer-

ber gebe, welche zu einer Gefahr für die Antragsteller führen, bei Rückführung in den 

zuständigen Mitgliedsstaat einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung 

i.S.v. Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Grundrechtscharta) 

ausgesetzt zu werden (EuGH, B.v. 21.12.2011, a.a.O.).  

 

Im Rahmen dieser Prüfung ist jedoch nicht anzunehmen, dass gegenwärtig im Fall 

der Republik Ungarn systemische Mängel vorliegen, die eine solche Gefahr für die 

Kläger begründen könnten.  

 

Zwar gehen einige Verwaltungsgerichte in Deutschland vom Vorliegen systemischer 

Mängel des Asylverfahrens in Ungarn aus (vgl. VG Magdeburg, B.v. 11.4.2013 - 9 B 

140/13 – juris; VG Freiburg, B.v. 28.8.2013 - A 5 K 14067/13 – juris; VG München, 

B.v. 23.12.2013 - M 23 S 13.31303; juris). Soweit sich diese Entscheidungen aber auf 

Erkenntnisquellen wie das UNHCR-Positionspapier vom 15.3.2012 beziehen, wonach 

in Ungarn die Unterbringungsmöglichkeiten, insbesondere bei Jugendlichen, nicht eu-

ropäischem Standard entsprächen und Misshandlungen in der Haft sowie Ruhig-

stellung renitenter Flüchtlinge mittels Medikamenten zu beobachten seien, kann da-

von ausgegangen werden, dass diese Berichte durch spätere Erkenntnisquellen 

überholt sind. So führt der UNHCR in seinem Bericht vom Dezember 2012 aus, dass 
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das ungarische Parlament im November 2012 umfassende Gesetzesänderungen 

verabschiedet habe, denen zufolge Asylbewerber nicht ohne sachliche Prüfung des 

Asylantrags nach Serbien oder in die Ukraine zurückgeschoben und nicht inhaftiert 

werden dürften, wenn sie den Asylantrag unverzüglich nach der Einreise einreichen. 

Auch würden Dublin-Rückkehrer nicht inhaftiert und erhielten die Möglichkeit, ein 

noch nicht in der Sache geprüftes Asylverfahren zu Ende zu bringen. Dem ent-

sprechen die Angaben von Liaison-Mitarbeitern des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge beim ungarischen Amt für Staatsbürgerschaft und Einwanderung. Auf 

diese Erkenntnisse stützt sich insbesondere auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg (B.v. 6.8.2013 - 12 S 675/13 – juris) und kommt zum Ergebnis, dass 

systemische Mängel des Asylverfahrens und der Aufnahmebedingungen für Asyl-

suchende in Ungarn nicht vorliegen. Dieser Rechtsprechung folgt das entscheidende 

Gericht auch weiterhin (ebenso VG Regensburg v. 17.12.2013, RN 5 S 13.30749 - ju-

ris).  

 

Gestützt wird diese Auffassung auch durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte (EGMR, U.v. 6.6.2013 - 2283/12), wonach aufgrund geplanter 

oder bereits durchgeführter Änderungen im ungarischen Recht davon auszugehen 

ist, dass überstellte Personen nunmehr einen hinreichenden Zugang zum Asylverfah-

ren in Ungarn hätten.  

 

Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der Rechtsänderung zum 1.7.2013, wo-

nach nun wieder Inhaftierungsgründe für Asylbewerber vorgesehen sind. Zwar haben 

diese Rechtsänderung und ihre Anwendung dazu geführt, dass auch in jüngerer Zeit 

erneut einige Verwaltungsgerichte Anhaltspunkte für das Vorliegen systemischer 

Mängel im Asyl- und Aufnahmeverfahren Ungarns angenommen haben (VG Düssel-

dorf, B.v. 16.6.2014 – 13 L 141/14.A - juris; VG Oldenburg, B.v. 18.6.2014 – 12 B 

1238/14 – juris). Das Gericht folgt diesen Entscheidungen jedoch nicht.  

 

Zwar ist in Art. 28 Abs. 1, 4 Dublin III-VO i.V.m. Art. 8 f der der Richtlinie 2013/33 EU 

(Aufnahmerichtlinie) bestimmt, dass Mitgliedsstaaten eine Person nicht allein deshalb 

in Haft nehmen dürfen, weil sie dem durch diese Verordnung festgelegten Verfahren 

unterliegt. Anknüpfungspunkt für die Inhaftierung eines Asylantragstellers in Ungarn 

ist aber gerade nicht die Asylantragstellung als solche, sondern - wie im ungarischen 

Asylgesetz detailliert geregelt wird - die Feststellung der Identität oder Nationalität 

bzw. das Bestehen ernstlicher Gründe für die Annahme, der Asylsuchende werde 

das Asylverfahren verzögern oder vereiteln oder es bestehe Fluchtgefahr. Damit 

steht die Regelung in Ungarn in Einklang mit Art. 8 Abs. 3 b Aufnahmerichtlinie, dass 
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nämlich ein Antragsteller insbesondere dann ausnahmsweise in Haft genommen 

werden darf, wenn Fluchtgefahr besteht.  

 

Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus der Inhaftierungspraxis. Auch wenn nach 

einer Auskunft des UNHCR an das Verwaltungsgericht Düsseldorf vom 9.5.2014 im 

Zeitraum von Juli bis Dezember 2013 rund 25 % aller Asylantragsteller inhaftiert wur-

den (zitiert nach VG Düsseldorf, B.v. 16.6.2014 a.a.O., Rdnr. 62), begründet diese 

Zahl allein noch keine systemischen Mängel des Asylverfahrens in Ungarn. Es er-

scheint nämlich angesichts der hohen Zahl an Asylbewerbern, die sich dem Asylver-

fahren in Ungarn entziehen und beispielsweise in Deutschland entgegen den Rege-

lungen der Dublin II- bzw. III-Verordnung einen weiteren Asylantrag stellen, nicht 

ausgeschlossen, dass bei 25 % aller Asylantragsteller in Ungarn tatsächlich Fluchtge-

fahr anzunehmen ist.  

 

Schließlich begründet auch die Tatsache, dass nach den vorliegenden Erkenntnis-

quellen Dublin-Rückkehrer regelmäßig inhaftiert werden, keine andere Bewertung. 

Zwar entnimmt das VG Düsseldorf der Auskunft des UNHCR vom 9.5.2014, dass es 

hinsichtlich dieser Personengruppe an jeder individuellen Prüfung der Haftvorausset-

zungen und Haftgründe zu fehlen scheine (VG Düsseldorf, B.v. 16.6.2014, a.a.O., 

Rdnr. 82). Dem steht aber entgegen, dass nach den Informationen des ungarischen 

Helsinki-Komitees vom Mai 2014 ausgeführt wird, dass weibliche Asylsuchende und 

asylsuchende Familien mit Kinder unter 18 Jahren – also gerade auch die Personen-

gruppe, zu der die Kläger zählen - kaum jemals inhaftiert werden, obwohl das Gesetz 

dies grundsätzlich zuließe (Hungarian Helsinki Committee, Information Note on 

Asylum-Seekers in Detention and in Dublin Procedures in Hungary, S. 5). Zu ähnli-

chen Ergebnissen gelangt auch aida im National Country Report Hungary (S. 9). Dies 

belegt, dass ganz offenkundig zumindest eine standardisierte Einzelfallprüfung statt-

findet. Da das Gericht der Auffassung ist, dass in Anbetracht der hohen Zahlen von 

Asylbewerbern in Ungarn an eine Einzelfallprüfung keine überzogenen Anforderun-

gen zu stellen sind und eine solche Prüfung für die Verwaltung handhabbar bleiben 

muss, sind damit zumindest die rechtsstaatlichen Mindestanforderungen an eine Ein-

zelfallprüfung erfüllt (ebenso ausführlich VG Stade, B.v. 14.7.2014 – 1 B 862/14 – ju-

ris, Rdnr.13). 

 

Systemische Mängel ergeben sich schließlich auch nicht aus den Unterbringungs- 

oder Haftbedingungen in Ungarn.  
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Auch der im Beschluss des VG München vom 23.12.2013 zitierte aktualisierte und 

ergänzte Bericht von Pro Asyl „Ungarn: Flüchtlinge zwischen Haft und Obdachlosig-

keit“ rechtfertigt keine andere Beurteilung. Soweit hier argumentiert wird, dass davon 

auszugehen sei, dass die angenommenen systemischen Mängel in Ungarn deshalb 

noch weiter zunehmen würden, weil die vorhandenen Aufnahmeeinrichtungen für 

Asylsuchende keinesfalls in der Lage wären, eine menschenwürdige Unterbringung 

für den Fall zu gewährleisten, dass ein Großteil der Asylantragsteller, die sich derzeit 

in anderen EU-Staaten aufhalten, zurück nach Ungarn überstellt würde, basieren sol-

che Überlegungen auf bloßer Spekulation und sind keine Darstellung der gegenwär-

tigen Situation. Für eine unmittelbar bevorstehende gleichzeitige Überstellung einer 

so hohen Anzahl von Personen nach Ungarn gibt es auch keine realen Anhaltspunk-

te, so dass diese Gefahr jedenfalls nicht hinreichend konkret ist. Eine über das gene-

rell alle Staaten der Europäischen Union treffende Risiko steigender Asylbewerber-

zahlen hinausgehende spezifische Gefahr in Ungarn sieht das Gericht derzeit nicht.

  

Auch ergeben die aktuellen Auskünfte nicht, dass die Haftbedingungen in Ungarn 

systemisch eine unmenschliche, erniedrigende Behandlung der Dublin-Rückkehrer 

darstellen (vgl. hierzu VG Stade, B.v. 14.7.2014, a.a.O., Rdnr. 19). Das Gericht ver-

kennt dabei nicht, dass die Behandlung von Inhaftierten teilweise problematisch ist, 

jedoch stellen Fehlleistungen im Einzelfall das Konzept der normativen Vergewisse-

rung nicht grundsätzlich in Frage.  

 

Schließlich führt auch das Vorbringen der Kläger, das Übernahmeersuchen sei nach 

Art. 17 Abs. 1 Dublin II-Verordnung zu spät gestellt und Ungarn sei deshalb nicht zu-

ständiger Staat i.S.d. Dublin II-Verordnung, zu einem abweichenden Ergebnis. Inso-

weit geht das Gericht in Übereinstimmung mit der überwiegenden verwaltungsgericht-

lichen Rechtsprechung davon aus, dass die Dreimonatsfrist in Art. 17 Abs. 1 Dublin 

II-Verordnung kein subjektives Recht eines Asylantragstellers begründet (vgl. hierzu 

zuletzt VGH Baden-Württemberg, U.v. 16.4.2014, A 11 S 1721/13 - juris).  

 

c)  Die Abschiebungsanordnung ist rechtmäßig, weil die Voraussetzungen von § 34 a 

Abs. 1 Satz 1 AsylVfG vorliegen.  

 

aa) Voraussetzung hierfür ist zunächst, dass die Zustimmung des ausländischen 

Staates erfolgt ist und die Rücknahmefristen eingehalten sind. Beide Bedingungen 

sind im vorliegenden Fall erfüllt. Mit der Übernahmeerklärung vom 16.12.2013 hat die 

Republik Ungarn der Überstellung der Kläger zugestimmt, so dass diese gemäß Art. 

19 Abs. 3 Dublin II-Verordnung noch möglich ist. 
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bb) Die Abschiebungsanordnung ist nicht aufgrund des Vorliegens inlandsbezogener 

Vollstreckungshindernisse aufzuheben. Anders als bei der Abschiebungsandrohung 

darf eine Abschiebungsanordnung erst erfolgen, sobald feststeht, dass die Abschie-

bung durchgeführt werden kann, wenn also sowohl die rechtliche als auch die tat-

sächliche Durchführbarkeit der Abschiebung grundsätzlich vorliegt. Wie der Bayeri-

sche Verwaltungsgerichtshof ausdrücklich klargestellt hat, hat das Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Abschiebungsanordnung nach § 34 a 

AsylVfG sowohl zielstaatsbezogene Abschiebungshindernisse als auch der Abschie-

bung entgegenstehende Vollzugshindernisse zu prüfen (BayVGH, B.v. 12.3.2014 - 10 

CE 14.427 - juris). Diese Rechtsprechung stimmt mit den Entscheidungen anderer 

Obergerichte überein (vgl. NdsOVG, U.v. 4.7.2012 - 2 LB 163/10 – juris, Rdnr. 41; 

OVG Berlin-Brandenburg, B.v.1.2.2012 – OVG 2 S 6.12 – juris, Rdnr. 4 ff.; OVG 

NRW, B.v. 30.8.2011 - 18 B 1060/11 - juris, Rdnr. 4; VGH BW, B.v. 31.5.2011 - A 11 

S 1523/11 – juris, Rdnr. 4) und findet ihre Stütze im eindeutigen Gesetzeswortlaut, 

wonach eine Abschiebungsanordnung zulässig ist, wenn ein Ausländer in einen si-

cheren Drittstaat (§ 26 a AsylVfG) oder in einen für die Durchführung des Asylverfah-

rens zuständigen Staat (§ 27 a AsylVfG) abgeschoben werden soll, sobald feststeht, 

dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. Auch das Verwaltungsgericht Re-

gensburg folgt dieser Rechtsprechung (vgl. VG Regensburg, B.v. 12.4.2013 - RO 9 S 

13.30112 – juris). Soweit Abschiebungshindernisse erst nach Erlass der Abschie-

bungsanordnung auftreten, hat das Bundesamt gegebenenfalls die Abschiebungsan-

ordnung aufzuheben oder die Ausländerbehörde anzuweisen, von der Vollziehung 

der Abschiebungsanordnung abzusehen. Hierzu gehört auch die Frage der Reisefä-

higkeit.  

 

Vorliegend begründen jedoch weder die vorgelegten Atteste hinsichtlich der Au-

generkrankung beim Kläger zu 1) noch die eines Entwurzelungssyndroms, einer 

Schlafstörung und eines Angstgefühls mit Appetitlosigkeit bei der Klägerin zu 2) 

ernstliche Zweifel an der Reisefähigkeit der Kläger. 

 

cc) Die genannten Erkrankungen führen auch nicht zum Vorliegen zielstaatsbezoge-

ner Abschiebungshindernisse.  

 

Es ist nämlich davon auszugehen, dass Asylsuchende, die an einer Krankheit leiden, 

in Ungarn grundsätzlich die gleiche medizinische Behandlung wie ungarische Staats-

bürger erhalten. Dies ergibt sich aus den Erkenntnissen des Auswärtigen Amtes, wo-

nach auch für Dublin II-Rückkehrer eine medizinische Notfallversorgung gesichert ist 
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(vgl. Auskunft des Auswärtigen Amtes an das Verwaltungsgericht Augsburg vom 

23.5.2013, zit. in VG Augsburg, B.v. 5.12.2013, Au 7 S 13.30454 – juris, Rdnr. 28, 

ebenso aida, National Country Report Hungary, S. 40 f.). Auch der in Ungarn am 

1.1.2013 in Kraft getretene Act LXXX of 2007 on Asylum Government Decree 

301/2007 (XI.9) sieht für Asylsuchende einen Zugang zur Gesundheitsversorgung als 

Teil der materiellen Aufnahmebedingungen vor. Sowohl in Aufnahmeeinrichtungen 

als auch in Haftanstalten sind dabei Gesundheitszentren vorhanden, die mit allen 

notwendigen Medikamenten, auch für psychische Erkrankungen ausgestattet sind 

(vgl. VG Ansbach, U.v. 9.1.2014 - AN 3 K 13.30581 unter Verweis auf den Bericht 

des Bundesamts vom 18.9.2013). Asylsuchende sind zudem berechtigt, kostenlose 

Gesundheitsversorgung und insbesondere psychologische Betreuung und psychothe-

rapeutische Behandlung in Anspruch zu nehmen, wenngleich in der Praxis die Kapa-

zitäten eingeschränkt sind und Sprachbarrieren die Behandlung erschweren. Eine 

Betreuung findet aber auch durch die nichtstaatliche Cordelia Foundation statt (vgl. 

VG Oldenburg, B.v. 16.1.2014 , 5 B 33/14 – juris, aida, a.a.O., S. 41). Insoweit hat 

das Gericht keine ernstlichen Zweifel, dass in Ungarn eine angemessene Behandlung 

der psychischen Erkrankung der Klägerin zu 2) möglich ist. 

 

Dahingestellt bleiben kann schließlich, ob auch eine Behandlung des Augenleidens 

des Klägers zu 1) in Ungarn durchgeführt werden kann. Ein Abschiebungshindernis 

i.S.v. § 60 Abs. 7 AufenthG ist nämlich nicht schon bei jedweder Erkrankung eines 

Abzuschiebenden anzunehmen. Vielmehr verlangt auch die Berufung auf eine 

Krankheit eine extreme Gefahrenlage für den betroffenen Ausländer wie sie etwa bei 

einer Verschlimmerung eines schweren Leidens anzunehmen ist (vgl. Ren-

ner/Bergmann/Dienelt, Aufenthaltsgesetz, § 60, Rdnr. 54). Hiervon ist im Fall der Au-

generkrankung des Klägers zu 1) nicht auszugehen. Selbst wenn man unterstellt, 

dass diese Erkrankung eine nicht unerhebliche Beeinträchtigung für den Kläger zu 1) 

darstellt, zeigen doch die Tatsachen, dass der Kläger zu 1) nicht nur mehr als ein 

Jahrzehnt im Kosovo ohne Behandlung leben konnte, und dass er auch nach seiner 

Einreise nach Deutschland bis zu einem ersten Behandlungstermin die Geburt seines 

Kindes abwarten konnte, dass es jedenfalls an der von Art. 60 Abs. 7 AufenthG ge-

forderten extremen Gefährdung fehlt. Der vom Kläger zu 1) vorgetragene Hinweis auf 

die gesundheitlichen Probleme der Klägerin zu 2) im Rahmen der Schwangerschaft 

überzeugt in diesem Zusammenhang schon deshalb nicht, weil der Kläger zu 1) sich 

schon vor oder zu Beginn der Schwangerschaft der Klägerin zu 2) um einen Untersu-

chungstermin hätte bemühen können. 
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Das Gericht verkennt im Übrigen nicht die schwierige persönliche Gesamtsituation 

der Kläger. Es geht jedoch davon aus, dass die Beklagte die ungarischen Behörden 

über die besondere Schutzbedürftigkeit, die sich im Fall einer Familie mit einem 

Kleinkind, dessen Mutter an einer psychischen Erkrankung leidet, ergibt, informieren 

und auf diese Weise eine entsprechende Behandlung sicherstellen wird. 

 

2) Die Klage war mit der Kostenfolge aus §§ 154 Abs. 1 VwGO, 83 b AsylVfG abzuweisen. 

 

3) Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit hat seine Grundlage in § 167 Abs. 2 

VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO.  

 

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. 

 

 

 
Dr. Fischer 
Richter am Verwaltungsgericht 


