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Az. RN 8 S 15.50199 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****1990 
alias *****, geb. *****1990 
***** 
 - Antragsteller - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland 
vertreten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
 - Antragsgegnerin - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Anordnung der Abschiebung nach Ungarn 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch die Rich-
terin Holzinger als Einzelrichterin ohne mündliche Verhandlung  
 

am 18. Mai 2015 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Der Antrag wird mit der Maßgabe abgelehnt, dass eine Abschie-

bung des Antragstellers nach Ungarn erst dann erfolgen darf, wenn 

1. die Antragsgegnerin ein amtsärztliches Gutachten zur Frage ein-

geholt hat, ob im Falle einer Abschiebung des Antragstellers nach 

Ungarn die Gefahr suizidaler Handlungen besteht und 
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2. für den Fall des Bestehens einer solchen Gefahr durch entspre-

chende Vorkehrungen sichergestellt ist, dass sich die Suizidgefahr 

im Zusammenhang mit der Abschiebung nicht realisiert. 

II. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens.  

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

 

Gründe : 

 

I. 

 
Der 1990 geborene Antragsteller, nach eigenen Angaben syrischer Staatsangehöriger, be-

gehrt vorläufigen Rechtsschutz gegen seine vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(Bundesamt) angeordnete Abschiebung nach Ungarn. 

 
Der Antragsteller reiste vermeintlich am 19. November 2014 in die Bundesrepublik Deutsch-

land ein und stellte am 5. Dezember 2014 Asylantrag.  

 

Am 5. Dezember 2014 wurde der Antragsteller zur Vorbereitung der Anhörung gem. § 25 

AsylVfG befragt. 

 

Mit Schreiben vom 5. Dezember 2014 wurde dem Antragsteller ein Fragebogen zur Darle-

gung der Gründe für sein Schutzersuchen in einem beschleunigtem schriftlichen Verfahren 

übersandt. Gemäß der Übersetzung der schriftlichen Anhörungsvorbereitung (Blatt 47 der 

Bundesamtsakte) gab der Antragsteller am 5. Dezember 2014 an, dass er in Syrien Verfol-

gung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörig-

keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe befürchte und daher die Zuerkennung des Flücht-

lingsstatus in Deutschland beantrage. Er habe bisher in keinem anderen Land Asylantrag 

gestellt. Er benötige Schutz in Deutschland, weil er bisher in keinem anderen Staat Schutz 

erhalten habe. Er verzichte nicht darauf, zusätzlich zur Zuerkennung des Flüchtlingsstatus 

auch den Anspruch auf das Asylrecht prüfen zu lassen. Er habe neben der syrischen keine 

weitere Staatsangehörigkeit. Er verfüge über Urkunden und Papiere, die seine Herkunft aus 

Syrien oder ihm persönlich dort drohende Gefahren belegten. Dabei handle es sich um sei-

nen Militärausweis. Er sei Angehöriger der syrischen Armee, nämlich Offizier (gewesen). Er 

sei kein Mitglied einer nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierung (gewesen). Er sei nicht im 

medizinischen Bereich tätig gewesen. Er sei Syrer und sei in der Provinz Al Ruga geboren. 

Er habe das Zeugnis der Mittelschule in der Provinz Al Ruga erworben. Seine weitere Schule 

habe er in der Provinz Deir Al Zour besucht. Nachdem er das Abiturzeugnis erworben habe, 

sei er im Jahr 2010 als Berufssoldat auf die Kriegsakademie gegangen. Im Jahr 2012 habe 
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er sich von der Armee losgelöst. Er habe keine Kenntnisse über in Syrien begangene 

Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Übergriffe von kämpfenden 

Einheiten auf die Zivilbevölkerung, Hinrichtungen und/oder Massengräber sowie den Einsatz 

von Chemiewaffen. 

 

Im Rahmen des persönlichen Gesprächs zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedsstaates 

zur Durchführung des Asylverfahrens am 7. Januar 2015 gab der Antragsteller u.a. an, im 

März 2014 mit dem Auto von Aleppo bis zur syrisch-türkischen Grenze gefahren zu sein. Die 

Grenze habe er zu Fuß überquert. Mit dem Auto sei er dann nach Sanliurfa gefahren. Dort 

sei er ca. sieben Monate geblieben. Dann sei er mit einem Bus nach Izmir gefahren. Unge-

fähr 20 Tage sei er in Izmir geblieben. Danach sei er mit einem Fischerboot nach Griechen-

land gefahren. Von Griechenland sei er zu Fuß nach Montenegro gelaufen. Von Montenegro 

sei er zu Fuß nach Serbien gelaufen. Von Serbien nach Ungarn sei er zu Fuß gelaufen. In 

Ungarn sei er von der Polizei kontrolliert und einen Tag in Haft genommen worden. Insge-

samt sei er drei Tage in Ungarn gewesen. In Budapest habe er ein Auto genommen und sei 

nach Deutschland gefahren. Am 19. November 2014 sei er in Deutschland angekommen. 

Erst sei er an einem ihm unbekannten Ort gewesen. Dort habe er einen Zug genommen, weil 

er nach Dortmund gewollt habe. Im Zug sei er dann von der Polizei kontrolliert worden. Asyl 

habe er in keinem anderen Staat beantragt. In Ungarn seien ihm Mitte November 2014 Fin-

gerabdrücke abgenommen worden. Der Antragsteller wolle nicht nach Ungarn überstellt 

werden. Sein Ziel sei es gewesen, nach Deutschland zu kommen. Er sei in Ungarn sehr 

schlecht behandelt worden. Unter Drohungen seien ihm Fingerabdrücke abgenommen wor-

den. 

 

Auf Grund entsprechender Anhaltspunkte (Abgleich der Fingerabdrücke mit der EURODAC-

Datei) richtete das Bundesamt am 2. Februar 2015 ein Übernahmeersuchen nach der Ver-

ordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 

Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat 

gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, 

S. 31–59) – Dublin-III-Verordnung – an Ungarn. Mit Schreiben der ungarischen Behörden 

vom 13. Februar 2015 wurde die Zuständigkeit Ungarns für die Bearbeitung des Asylantrags 

nach Art. 18 Abs. 1 b) Dublin-III-Verordnung erklärt.  

 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 18. März 2015 

(Az. 5865767-475) wurde folgende Entscheidung getroffen: 

1. Der Antrag wird als unzulässig abgelehnt. 

2. Die Abschiebung nach Ungarn wird angeordnet. 
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Zur Begründung wurde u.a. ausgeführt: Der Asylantrag sei gem. § 27a AsylVfG unzulässig, 

da Ungarn aufgrund des dort bereits gestellten Asylantrags gemäß Art. 18 Abs. 1 b) Dublin-

III-Verordnung für die Behandlung des Asylantrags zuständig sei. Außergewöhnliche huma-

nitäre Gründe, die die Bundesrepublik veranlassen könnten, ihr Selbsteintrittsrecht nach 

Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-Verordnung auszuüben, 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. Die Anordnung 

der Abschiebung nach Ungarn beruhe auf § 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG. Der Bescheid wur-

de mit einem vom 24. März 2015 datierenden Begleitschreiben zur Post gegeben. 

 

Mit dem am 30. März 2015 beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg eingegange-

nen Schriftsatz seiner Bevollmächtigten erhob der Antragsteller Klage gegen den Bescheid 

des Bundesamtes vom 18. März 2015 (Az. RN 8 K 15.50200), über die noch nicht entschie-

den ist, und ließ zugleich um vorläufigen Rechtsschutz nachsuchen. Zur Begründung führt 

die Bevollmächtigte des Antragsteller u.a. aus: Das Asylverfahren in Ungarn leide an syste-

mischen Mängel. Es werde hier insbesondere auf die neueste Entscheidung des Verwal-

tungsgerichts Berlin vom 15. Januar 2015 (Az.: VG 23 L 899.14) verwiesen: Insbesondere 

Dublin-Rückkehrern drohe in Ungarn nahezu ausnahmslos eine sofortige Inhaftierung. Diese 

Praxis verstoße gegen das in Art. 6 der EU-Grundrechtecharta kodifizierte Recht auf Freiheit. 

Aktuelle Berichte des UNHCR, von Pro Asyl und auch des Auswärtigen Amtes belegten, 

dass Ungarn Asylbewerber ohne Angabe von Gründen zum Teil bis zu sechs Monate inhaf-

tiere. Die Haftpraxis sei willkürlich und unverhältnismäßig. Zudem werde den Flüchtlingen die 

individuelle Überprüfung der Inhaftierung regelmäßig vorenthalten, und auch eine gesetzlich 

vorgesehene Kontrolle werde oftmals erst nach zwei Monaten durchgeführt und beschränke 

sich auf eine durchschnittlich nur drei Minuten dauernde Anhörung. Nach einer Rückschie-

bung werde der Antragsteller wieder für lange Zeit inhaftiert und nicht ausreichend mit Le-

bensmitteln und ärztlicher Behandlung versorgt werden. Zum 1. Juli 2013 habe Ungarn er-

neut ein Gesetz zur Inhaftierung von Asylsuchenden in Kraft gesetzt. Es werde insoweit auf 

die letzten Ungarn-Berichte des UNHCR und von Pro Asyl verwiesen. Ganz aktuell liege eine 

Stellungnahme des ungarischen Helsinki-Komitees vor. Das ungarische Helsinki-Komitee 

habe bereits im April 2013 speziell zur Situation von Dublin-Rückkehrern mitgeteilt, dass 

diese bis zu zwölf Monate in ausländerpolizeilicher Haft festgehalten würden. Dies hänge 

allein vom Ermessen des zuständigen Büros für Immigration und Nationalität ab, was bedeu-

te, dass willkürliche Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden könnten. Diese Rechtslage 

habe sich mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes nicht verändert. Nach der Dublin-III-

Verordnung gelte grundsätzlich die Vermutung, dass die Behandlung der Asylbewerber in 

jedem einzelnen Mitgliedsstaat in Einklang mit den Erfordernissen der Grundrechtscharta, 

der Genfer Flüchtlingskonvention und der EMRK stehe (EuGH vom 21.12.2011, Rs. C-
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411/10 u.a., Rn. 81). Die Frage, ob in Ungarn systemische Mängel im Asylverfahren vorlie-

gen, sei in der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte jedenfalls bis zum 1. Juli 2013 un-

terschiedlich beantwortet worden. Nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Inhaftie-

rung von Asylbewerbern würden sowohl der UNHCR als auch der Europäische Flüchtlingsrat 

und das ungarische Helsinki-Komitee warnen, dass die Rechtsgrundlage für eine Inhaftie-

rung von Personen, die internationalen Schutz suchten, zu weit sei und daher ein erhebli-

ches Risiko einer umfassenden Inhaftierung von Asylbewerbern bestünde. Die Working 

Group on Arbitary Detention der UN-Kommission für Menschenrechte habe Ungarn vom 

23. September 2013 bis 2. Oktober 2013 besucht. Ihrem „Statement upon the conclusion of 

its visit to Hungary“ sei zu entnehmen, dass aufgrund der stark gestiegenen Anzahl von 

Asylbewerbern Defizite beim Rechtsschutz und bei den Beschwerderechten gegen eine 

Inhaftierung gegeben seien. Die Haftdauer könnte bis zu zwölf Monate betragen. Teilweise 

würden die Asylbewerber ohne jede Berechtigung in normale Strafhaft genommen. Es könne 

daher nicht mit der notwendigen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass Flüchtlin-

ge mit kriminellen Straftätern gleich behandelt und unterschiedslos in normaler Strafhaft 

gehalten würden. Eine eingehende Prüfung der Frage, ob eine Gefährdung der Menschen- 

und Flüchtlingsrechte der Antragsteller in Ungarn ausgeschlossen werden könne oder nicht, 

müsse daher dem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben. Dort werde zu klären sein, ob 

mit Blick auf Art. 4 der Grundrechtecharta ein Selbsteintritt der Antragsgegnerin geboten sei. 

Der Antragsteller habe einen Bruder, der bereits seit 23. Februar 2015 eine Aufenthaltser-

laubnis (aufgrund einer Flüchtlingsanerkennung) für Deutschland habe und in Bremen woh-

ne. Der Antragsteller sei schwer erkrankt und benötige eine psychiatrische Behandlung. 

Beim Antragsteller bestehe der dringende Verdacht auf eine posttraumatische Belastungs-

störung. Eine Abschiebung würde den Zustand mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit derart verschlechtern, dass dann von akuter Selbstgefährdung auszugehen sei. Der 

Antragsteller sei nicht reisefähig. 

Vorgelegt wurde ein Schreiben eines Allgemeinarztes aus Wegscheid vom 10. April 2015, in 

welchem ausgeführt wird, dass der Antragsteller am 18. Februar 2015 erstmals in seiner 

Praxis gewesen sei. Zufällig sei auch der Psychiater aus H***** in der Praxis gewesen und 

habe den Antragsteller gesehen. Er habe empfohlen den Antragsteller mit Quetiapin und 

Citalopram zu behandeln, was bis heute geschehe. Nach Rücksprache mit dem Psychiater 

habe der Antragsteller am 29. April 2015 wieder einen Termin bei diesem. 

Vorgelegt wurde außerdem ein Arztbrief des beim Facharztzentrum H***** angestellten 

Facharztes für Psychiatrie, Psychotherapie und Allgemeinmedizin vom 4. Mai 2015. Darin 

wird ausgeführt, dass der Facharzt den Antragsteller bereits am 18. Februar 2015 im Rah-

men eines Kurzkontakts erstmalig gesehen habe. Der aus Syrien stammende Asylbewerber 

habe damals über Schlafstörungen mit Alpträumen über Folterszenen, Ängsten und eine 

bedrückte Stimmungslage geklagt. Zur Verbesserung seines Nachtschlafes und seiner 
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Stimmungslage sei eine Therapie mit Quetiapin 50 mg und Citalopram 20 mg erfolgt. Nach 

längerem hin und her sei schließlich jetzt eine Terminvereinbarung zu einer ausführlicheren 

Untersuchung gelungen. Der Facharzt habe den Antragsteller am 30. April 2015 in seinem 

Asylbewerberheim besucht. Die Exploration sei in Englisch erfolgt, wobei ein Freund des 

Antragstellers als Übersetzer fungiert habe und dadurch die Qualität doch etwas gelitten 

habe. Bezüglich der bisherigen Therapie habe der Antragsteller angegeben, dass er bisher 

keine wesentliche Wirkung durch die oben angegebene Medikation bemerkt hätte, insbeson-

dere leide er nach wie vor unter nächtlichen Durchschlafstörungen mit Alpträumen. Bezüg-

lich seiner anamnestischen Angaben habe der Antragsteller berichtet, dass er in den letzten 

Jahren Soldat der syrischen Armee gewesen sei. Er habe sich da wohl offensichtlich in einer 

Art Ausbildung befunden und sei nicht direkt in Kampfhandlungen eingebunden gewesen. 

Aus dem Facharzt nicht ganz klaren Gründen sei er dort 2012 in syrische Gefangenschaft 

geraten und mehrere Monate inhaftiert gewesen. Es hätten schwierige Haftbedingungen 

geherrscht, mit regelmäßigen Misshandlungen. 2012 sei er frei gekommen und schließlich 

über die Türkei, Griechenland nach Ungarn geflüchtet, wo er erstmalig in der EU registriert 

worden sei. Der Antragsteller berichte, dass man ihn in Ungarn über einen längeren Zeit-

raum eingesperrt und regelmäßig misshandelt habe. 2014 sei er schließlich nach Deutsch-

land geflüchtet und lebe aktuell in einem Asylbewerberheim in U*****. Er sei ledig, seine 

Familie (Eltern, Geschwister) lebe in Syrien. Bezüglich seiner aktuellen Symptomatik berich-

te der Antragsteller, dass sein Schlaf nach wie vor schlecht sei. Er könne maximal zwei 

Stunden pro Tag schlafen. Nach wie vor beklage er regelmäßige Albträume, die sich haupt-

sächlich um Themen wie Angst vor Gefangenschaft usw. drehen würden. Er berichte über 

eine allgemeine Müdigkeit, Antriebslosigkeit, andererseits sei er häufig dysphorisch gereizt, 

was seine Kollegen auch bestätigten. Sie berichteten, dass er nach der Nachricht, dass er 

nach Ungarn abgeschoben werden solle, geradezu erstarrt sei. Er sei nicht mehr reagibel 

gewesen und habe sich in seinem Zimmer verschanzt. Unter „psychotherapeutischer Be-

fund“ wurde ausgeführt: 25-jähriger Patient in ausreichenden Allgemeinzustand, etwas vor-

gealtert wirkend, äußerlich geordnet. Soweit beurteilbar bewusstseinsklar, in allen Qualitäten 

orientiert. Die Stimmung wirke im Kontakt bedrückt mit reduzierter Auslenkbarkeit, etwas 

ängstlich, misstrauisch, Psychodruck unauffällig, Antrieb subjektiv reduziert, formales Den-

ken nicht eindeutig beurteilbar, soweit übersetzungstechnisch beurteilbar intakt. Er wirke im 

Kontakt niedergeschlagen, belastet, Symptome von Schlaflosigkeit, Albträume, Intrusionen, 

Hypervigilanz (Reizbarkeit) und Vermeidungsverhalten. Soweit beurteilbar bestehe kein An-

haltspunkt für psychotisches Erleben. Zum Zeitpunkt der Untersuchung sei der Antragsteller 

nicht suizidal. Unter „Diagnose“ wurde ausgeführt, dass ein dringender Verdacht auf eine 

posttraumatische Belastungsstörung (ICD 10 F43.1) bestehe. Unter „Beurteilung/Procedere“ 

wurde ausgeführt, dass anhand der Vorgeschichte und des psychopathologischen Befundes 

beim Antragsteller der dringende Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung mit 
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aktuell schwerer, überdauernder psychischer Problematik und Funktionseinschränkung be-

stehe. Aus psychiatrischer Sicht sei der Antragsteller aktuell nicht reisefähig und dringend 

behandlungsbedürftig. Eine Abschiebung in ein anderes Land werde den Zustand mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit derart verschlechtern, dass dann von akuter 

Selbstgefährdung auszugehen sei. Im Vordergrund der Therapie bei posttraumatischen Be-

lastungsstörungen stünden psychosoziale Maßnahmen zur Reduktion seiner Angst. Eine 

Abschiebung würde den Patienten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit destabi-

lisieren, so dass dann mit Suizidalität zu rechnen sei. Zur weiteren Einschätzung seines 

Krankheitsbildes sei prinzipiell eine weiterführende psychiatrische Diagnostik mit einem hei-

matsprachlichen Übersetzer oder in Landessprache sinnvoll. Eine alleinige medikamentöse 

Behandlung sei für eine adäquate Therapie nicht ausreichend, sondern erfordere multimoda-

le pharmakologische und psychotherapeutische Maßnahmen. Aktuell habe der Facharzt die 

antidepressive Therapie etwas modifiziert: Quetiapin auf 75 mg und Citalopram 30 mg/d. Um 

eine baldige Kontrolle von EKG und Blutbild werde gebeten. Rückmeldung in ca. drei bis vier 

Wochen. 

 

Es wird beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsanordnung des Bun-

desamtes für Migration und Flüchtlinge vom 18. März 2015 anzuordnen. 

 

Für die Antragsgegnerin beantragt das Bundesamt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Zur Begründung wird auf den Bescheid vom 18. März 2015 verwiesen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte und die vorge-

legte Behördenakte Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der zulässige Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 

der Klage gegen die mit Bescheid des Bundesamtes vom 18. März 2015 ausgesprochene 

Abschiebungsanordnung nach Ungarn ist nicht begründet. Die Abschiebungsanordnung ist 

rechtmäßig und verletzt den Antragsteller nicht in seinen Rechten. 
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Nach § 34 a Abs. 1 AsylVfG ordnet das Bundesamt die Abschiebung des Ausländers in ei-

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

rens zuständigen Staat (§ 27 a AsylVfG) an, wenn der Ausländer dorthin abgeschoben wer-

den soll und feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden kann. 

 

1. Die Antragsgegnerin ist zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei Ungarn um den 

für das Asylverfahren zuständigen Staat im Sinne des § 27a AsylVfG handelt.  

 

Nach § 27a AsylVfG ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Staat aufgrund von 

Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrags 

für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Nach Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Dublin-

III-Verordnung prüfen die Mitgliedstaaten jeden Asylantrag, den ein Drittstaatenangehöri-

ger im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats stellt. Nach Satz 2 der Regelung wird der Antrag 

grundsätzlich nur von einem einzigen Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des 

Kapitels III der Dublin-III-Verordnung (Art. 7 ff.) als zuständiger Mitgliedstaat bestimmt 

wird. Abzustellen ist dabei gem. Art. 7 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung auf dem Zeitpunkt, zu 

dem der Asylbewerber seinen Antrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt. Vorlie-

gend ergibt sich die Zuständigkeit Ungarns aufgrund des illegalen Grenzübertritts des An-

tragsstellers aus Art. 13 Abs. 1 Dublin-III-Verordnung. Ungarn hat mit Schreiben vom 

13. Februar 2015 sein Einverständnis mit der Rückübernahme des Antragstellers erklärt 

und ausgeführt, dass dieser bereits vor seiner Einreise in die Bundesrepublik Deutschland 

in Ungarn einen Asylantrag gestellt hatte. Zur Prüfung des Asylantrags ist damit nicht die 

Antragsgegnerin, sondern Ungarn zuständig. Die Zuständigkeit umfasst die Gesamtheit 

der Prüfungsvorgänge sowie der Entscheidungen der zuständigen Stellen in Bezug auf 

einen Asylantrag gemäß dem einzelstaatlichen Recht. 

 

2. Eine Rücküberstellung des Antragstellers nach Ungarn ist auch nicht wegen systemischer 

Schwachstellen des ungarischen Aufnahmesystems gemäß Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-

III-Verordnung unmöglich. 

 

Grundlage und Rechtfertigung des gemeinsamen europäischen Asylsystems ist die Ver-

mutung, dass das Asylverfahren und die Aufnahme der Asylbewerber in jedem Mitglieds-

staat in Einklang steht mit den Anforderungen der Grundrechte-Charta, der Genfer Flücht-

lingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Diese Vermu-

tung kann zwar widerlegt werden. Der Antragsteller hat aber nicht glaubhaft gemacht, 

dass das Asylverfahren oder die Betreuung der Asylbewerber in Ungarn systemische 

Mängel aufweisen, die eine Durchbrechung bzw. Suspendierung des „Konzepts der nor-

mativen Vergewisserung“ (vgl. BVerfG, U.v. 15.5.1996 – 2 BvR 1938/93) bzw. des „Prin-
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zips des gegenseitigen Vertrauens“ (vgl. EuGH, U.v. 21.12.2011 – C-411/10 und C-

493/10) gebieten würden: 

 

Nicht jede Verletzung eines Grundrechts durch den zuständigen Mitgliedstaat führt nach 

Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-III-Verordnung bereits zu einer Unmöglichkeit der Überstel-

lung in einen an sich zuständigen Mitgliedsstaat. Die Überstellung ist vielmehr erst dann 

unmöglich i.S.d. Art. 3 Abs. 2 UAbs. 2 Dublin-III-Verordnung, wenn das Asylverfahren und 

die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber im zuständigen Mitgliedsstaat grundlegende 

systembedingte Mängel aufweisen, die gleichsam zwangsläufig eine unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung der in diesen Mitgliedstaat überstellten Asylbewerber befürch-

ten lassen. Maßstab zur Überprüfung der Überstellungsentscheidung ist also das Verbot 

der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung i.S.v. Art. 4 GR-Charta (EuGH, U.v. 

10.12.2013 -  C-394/12 - juris Rn. 52 ff.). Dagegen sind weder das Recht auf Freiheit und 

Sicherheit gemäß Art. 6 GR-Charta (a.A. VG Berlin, B.v. 15.1.2015 - 23 L 899.14 A - juris 

Rn. 8) noch an den aufnehmenden Mitgliedstaat gerichtete „unionsrechtliche Vorgaben“ 

(a.A. VG Stuttgart, U.v. 26.6.2014 - A 11 K 387/14 - juris Rn. 17) Maßstab der vorliegen-

den Prüfung (VG Hamburg, B.v. 18.2.2015 - 2 AE 354/15 – juris Rn. 15).  

 

Bei Anwendung dieses Prüfungsmaßstabs ist nach heutigem Kenntnisstand nicht davon 

auszugehen, dass dem Antragsteller im Falle seiner Rücküberstellung nach Ungarn eine 

entsprechende Gefahr droht. Nach aktueller Auskunftslage steht das ungarische Asylrecht 

im Allgemeinen im Einklang mit den internationalen und europäischen Standards und ent-

hält die wichtigsten Garantien.  

 

Zwar ergibt sich aus den vorliegenden Quellen durchaus, dass die Aufnahme- und Le-

bensbedingungen sowie die Unterbringungsbedingungen in der Vergangenheit beanstan-

denswert und teilweise unzureichend waren. Ebenso wurden in der Vergangenheit regel-

mäßige Inhaftierungen von Asylbewerbern geschildert. Unregelmäßigkeiten traten auch 

vermehrt bei Flüchtlingen auf, die im Rahmen der Dublin-II-Verordnung nach Ungarn 

rücküberstellt wurden. Der UNHCR bewertete daher den Zugang zum Asylverfahren für 

Dublin-Rückkehrer noch im Jahr 2012 als problematisch (vgl. UNHCR, Ungarn als 

Asylland, Bericht zur Situation für Asylsuchende und Flüchtlinge in Ungarn, April 2012, 

S. 9). Seither hat sich die Sach- und Rechtslage jedoch geändert. 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat sich bereits in seinen Urteil 

vom 6. Juni 2013 (2283/12) erstmals zum ungarischen Asylsystem geäußert und insbe-

sondere die Problembereiche der Haftdauer und -bedingungen von Asylsuchenden, die 

Behandlung von anhängigen Asylanträgen, die auf überstellte Personen bezogen sind 
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oder von ihnen gestellt wurden, und die fehlende aufschiebende Wirkung dieser Anträge 

sowie die Gefahr des Refoulements nach Serbien näher untersucht. Der EGMR hat sich 

damals besonders besorgt über die Ausführungen des UNHCR vom April 2012 zu den 

konkreten hygienischen Mängeln in der Einrichtung in Debrecen, über die offenbar syste-

matisch erfolgende Behandlung inhaftierter Asylsuchender mit Beruhigungsmitteln, aus 

der sich eine Abhängigkeit entwickeln könne sowie über gewaltsame Übergriffe durch 

Wachleute und über die Praxis, Asylsuchende in Handschellen und in Fesseln zu Anhö-

rungen bei Gerichten oder Behörden zu bringen, gezeigt. Auch hat der EGMR bei seiner 

ersten Entscheidung in Betracht gezogen, dass Dublin-Rückkehrer in Ungarn einen neuen 

Asylantrag stellen mussten, welcher wie ein Folgeantrag ohne aufschiebende Wirkung 

behandelt wurde. Trotz dieser - nach seiner Ansicht - alarmierenden Berichte aus den 

Jahren 2011 und 2012 habe der UNHCR jedoch niemals ein Positionspapier herausgege-

ben, in dem die Mitgliedstaaten der Europäischen Union entsprechend dem Vorgehen 

hinsichtlich Griechenland aufgefordert worden wären, von Überstellungen Asylsuchender 

nach Ungarn gemäß der Dublin-Verordnung abzusehen. Zum Zeitpunkt der ersten Ent-

scheidung des EGMR Anfang Juni 2013 habe der UNHCR die von der ungarischen Re-

gierung geplanten Gesetzesänderungen weiterhin sogar zustimmend zur Kenntnis ge-

nommen und insbesondere auf den Umstand hingewiesen, dass überstellte Personen, die 

nach ihrer Ankunft in Ungarn unverzüglich Asyl beantragen, nicht mehr inhaftiert werden 

sollten, sowie darauf, dass die ungarischen Behörden Berichten zufolge planten, zusätzli-

che rechtliche Garantien bezüglich der Haft einzuführen und den ungehinderten Zugang 

zu grundlegenden Einrichtungen sicherzustellen. Schließlich sei die Zahl inhaftierter Asyl-

suchender nach den Berichten des UNHCR seit dem Jahr 2012 signifikant zurückgegan-

gen. Der EGMR kam deshalb damals zu der Einschätzung, dass Dublin-Rückkehrer bei 

einer Überstellung nach Ungarn im Rahmen der Dublin-Verordnung nicht mehr einer Be-

handlung ausgesetzt würden, die Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention 

(EMRK) verletze. 

 

Abzustellen ist für die Frage, ob in Ungarn systemische Mängel des Asylverfahrens und 

der Aufnahmebedingungen vorliegen, aber vorliegend auf die derzeitige Sach- und 

Rechtslage. Zum 1. Juli 2013 - und damit nach der ersten Entscheidung des EGMR - 

wurde das Asylsystem Ungarns letztmalig geändert. Infolge der Rechtsänderung wurden 

insbesondere erweiterte Gründe für die Inhaftierung von Asylbewerbern in das Asylrecht 

aufgenommen.  

 

Nach Änderung der Rechtslage hat sich der EGMR in seiner Entscheidung vom 3. Ju-

li 2014 (71932/12) ein weiteres Mal zur Situation in Ungarn geäußert und anhand der bis 

dahin vorliegenden, verschiedenen Berichte zum ungarischen Asylsystem geprüft, ob es 
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seit seiner ersten Entscheidung bedeutsame Veränderungen gegeben hat. In Bezug auf 

das Haftregime und die Haftbedingungen für Asylwerber in Ungarn führte der EGMR aus, 

dass die Länderberichte auf eine immer noch andauernde Praxis der sogenannten Asyl-

haft schließen ließen, sowie auf deren Anwendung bei Dublin-Rückkehrern. Gründe für 

die Inhaftierung seien vage formuliert und Rechtsbehelfe gegen Asylinhaftierungen exis-

tierten nicht. Den Berichten zufolge herrsche jedoch keine Praxis der systematischen In-

haftierung von Asylwerbern mehr vor. Ebenso sehe das Gesetz nun auch Alternativen zu 

dieser Praxis vor. Die maximale Haftdauer sei auf sechs Monate begrenzt worden. Die 

Haftbedingungen betreffend würden in Berichten immer noch Unzulänglichkeiten ange-

merkt, gesamt betrachtet schienen jedoch Verbesserungen stattgefunden zu haben. Auch 

in diesem Verfahren wurde außerdem wieder darauf hingewiesen, dass der UNHCR nie 

ein Positionspapier erstellt habe, das die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ersucht, 

von der Übermittlung von Asylsuchenden nach Ungarn nach der Dublin-Verordnung ab-

zusehen. Deshalb kam der EGMR zu dem Schluss, dass das Haftregime und die Haftbe-

dingungen in Ungarn kein Grund seien, nach Art. 3 EMRK von Überstellungen dorthin ab-

zusehen. Hinsichtlich der Frage, ob Dublin-Rückkehrer Zugang zu einem Asylverfahren in 

Ungarn hätten, führte der EGMR aus, dass UNHCR wie auch das Ungarische Helsinki 

Komitee in ihrem letzten Bericht auf die Änderung der legislativen Maßnahmen verwiesen 

hätten. Danach hätten Asylwerber, die aufgrund des Dublin-Systems nach Ungarn trans-

feriert und deren Anträge dort noch nicht untersucht und entschieden wurden, bei einer 

Rückkehr Zugang zu einer Untersuchung ihrer Anträge in der Sache. Zum Risiko des Re-

foulements nach Serbien verwies der EGMR auf die damals aktuellen Berichte des UN-

HCR und des Ungarischen Helsinki Komitees, welche übereinstimmend das Abweichen 

Ungarns vom Konzept des sicheren Drittstaates bestätigten, speziell wenn es um die Prü-

fung von Asylanträgen von Dublin-Rückkehrern gehe und wenn noch keine Entscheidung 

in der Sache gefallen sei. Nach den Änderungen in der ungarischen Gesetzgebung im 

Januar 2013 könnten gegen Asylwerber während des Asylverfahrens nicht länger Ab-

schiebungen verhängt werden. Der Gerichtshof kam deshalb zu dem erneuten Schluss, 

dass die relevanten Länderberichte über die Situation von Asylwerbern im Allgemeinen 

und für Dublin-Rückkehrer im Speziellen nicht auf systematische Mängel im ungarischen 

Asyl- und Asylhaftregime hinwiesen. Dublin-Rückkehrer würden deshalb nach wie vor 

nicht in Art. 3 EMRK verletzt.  

 

Nach einer umfassenden Auswertung der aktuellen Auskunftslage kann das Gericht auch 

nicht feststellen, dass sich seit der letzten Entscheidung des EGMR die Sach- und 

Rechtslage für Asylbewerber mittlerweile so umfassend verändert hätte, dass das ungari-

sche Asylsystem nunmehr grundlegende systembedingte Mängel aufweisen würde, die 
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gleichsam zwangsläufig eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung der in die-

sen Mitgliedstaat überstellten Asylbewerber befürchten ließen. 

 

Laut dem neuen Asylum Information Database (AIDA) Country Report Ungarn vom Feb-

ruar 2015 ergaben sich seit April 2014 insbesondere folgende Änderungen:  

Die Asylbewerberzahlen haben sich im Vergleich zum Jahr 2013 mehr als verdoppelt. Aufgrund 
des hohen Zulaufes würden Verfahrensfristen nicht immer eingehalten. In der Praxis würden Fami-
lien mit Kindern in Asylhafteinrichtungen inhaftiert. Im Januar 2015 wurde in Nagyfa eine neue vo-
rübergehende Erstaufnahmeeinrichtung eröffnet. Ungarn wendet den Art. 18 Abs. 2 UAbs. 3 der 
Dublin-III-Verordnung nicht richtig an. Wenn eine Person verschwindet, nachdem ihr Asylantrag 
abgelehnt wurde und sie hiergegen keinen Rechtsbehelf eingelegt hat, wird Art. 18 Abs. 2 UAbs. 3 
der Dublin-III-Verordnung nur angewandt, wenn die Person rechtzeitig zurückkommt, um einen 
Rechtsbehelf einzulegen. Die Befragung im Dublin-Verfahren wird in einigen Fällen nicht richtig 
durchgeführt. Das Ungarische Helsinki Komitee erfasste einige Fälle, in denen Asylsuchende nicht 
zu ihren Gründen, einen anderen EU-Mitgliedsstaat zu verlassen, befragt wurden. Einige Folgean-
tragssteller haben keinen Anspruch auf entsprechende Aufnahmebedingungen und sind obdach-
los. Aufgrund der stark gestiegenen Asylbewerberzahlen bekommen Asylsuchende seit Okto-
ber 2014 keine Lebensmittel mehr, um für sich selbst zu kochen. Seit Oktober 2014 können Kinder 
auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft in Balassagyarmat die Schule besuchen. In der 
Praxis dauert es einige Monate, bis für unbegleitete Kinder ein Vormund bestellt wird. Die seit lan-
gem bestehenden Probleme des ungarischen Asylsystems (z.B. die ungenügende richterliche 
Überprüfung der Immigrations- und Asylhaft, welcher EU-Recht entgegensteht und die vom UN-
HCR, vom Menschenrechtskommissar des Europarates und sogar vom ungarischen Verfassungs-
gericht in einer unverbindlichen Stellungnahme kritisiert wurde) bleiben unverändert, mit keiner 
Aussicht auf einen Fortschritt bei der Lösung dieser Probleme (S. 9).  

 

Im Speziellen zur Inhaftierung von Asylsuchenden führt der AIDA-Bericht aus:  

Asylsuchende können während ihres Asylverfahrens nicht nur in einer offenen Aufnahmeeinrich-
tung, sondern auch in einer Asylhafteinrichtung untergebracht werden. Asylhaft kann vom Einwan-
derungsbüro angeordnet werden und wird vom Gericht in zweimonatigen Intervallen überprüft. Das 
maximale Limit liegt bei sechs Monaten bzw. 30 Tagen bei Familien mit Kindern. Unbegleitete min-
derjährige Asylsuchende werden nicht in Haft genommenen, sondern in Kinderheimen unterge-
bracht (S. 12 f.). Im Jahr 2014 wurden insgesamt 4.829 Asylsuchende in Asylhaft genommen. Seit 
der Einführung der Asylhaft im Juli 2013 sind die Asylhafteinrichtungen normalerweise voll. Es gibt 
keine bestimmten Gruppen von Asylbewerbern, die in Haft genommen werden. Wenn die Asylhaft-
gründe einschlägig sind, kann jeder Asylsuchende – außer unbegleiteten Kindern - eingesperrt 
werden. In der Praxis werden seit September 2014 oft auch Familien mit Kindern eingesperrt. Am 
1. Juli 2014 traten aufgrund des Gesetzes XCIII die Änderungen zum Asylgesetz in Kraft, welche 
Asylhaft vorsehen. Asylhaft basiert auf anderen Rechtsgrundlagen als Immigrationshaft, aber viele 
Regelungen in Bezug auf die richterliche Überprüfung und die Haftbedingungen sind ziemlich ähn-
lich. Seit April 2014 sind durchschnittlich 26% der Asylsuchenden in Asylhaft. Der Prozentsatz der 
eingesperrten alleinstehenden Männer stieg auf 42%. Die Asylhafteinrichtung in Debrecen wird für 
die Haft asylsuchender Familien genutzt. Alleinstehende Männer werden in Nyírbátor sowie in Bé-
késcsaba und alleinstehende Frauen in Békéscsaba inhaftiert (S. 51). Seit Januar 2014 wird Im-
migrationshaft nur gegen Folgeantragssteller verhängt, welche kein Aufenthaltsrecht (keine auf-
schiebende Wirkung) haben. Alle anderen Folgeantragsteller werden in Asylhaft genommen. Nach 
§ 31/A des ungarischen Asylgesetzes können Asylsuchende inhaftiert werden, zur Identitäts- bzw. 
Nationalitätsfeststellung, wenn diese unbekannt ist (Buchstabe a); wenn der Asylsuchende sich vor 
den Behörden versteckt gehalten oder das Asylverfahren aus anderen Gründen behindert hat 
(Buchstabe b); um die erforderlichen Daten für den Abschluss des Asylverfahrens zu erheben, 
wenn gute Gründe für die Annahme bestehen, dass der Asylsuchende das Asylverfahren verzögert 
oder vereitelt oder die Gefahr besteht, dass der Asylsuchende flüchtet (Buchstabe c); wenn die In-
haftierung des Asylsuchenden zum Schutz der nationalen Sicherheit, öffentlichen Sicherheit oder – 
im Fall ernsthafter oder wiederholter Verletzungen der Regeln der zugewiesenen Gemeinschafts-
unterkunft – öffentlichen Ordnung erforderlich ist (Buchstabe d); wenn der Asylantrag in einem 
Flughafenverfahren gestellt wurde (Buchstabe e) oder wenn der Asylsuchende seine Pflicht, zu ei-
ner Anhörung zu erscheinen, nicht erfüllt hat und dadurch das Dublinverfahren behindert (Buchsta-
be f). Der zumeist herangezogene Haftgrund ist c) – Fluchtgefahr, manchmal in Kombination mit a) 
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– Identifikation. Das ungarische Helsinki Komitee hat bisher keine Haftanordnung mit anderen 
Gründen gesehen. Fluchtgefahr wird in § 36/E des Regierungserlasses 301/2007 definiert als das 
Risiko der Flucht eines Drittstaatsangehörigen, wenn der Drittstaatsangehörige während des Im-
migrationsverfahrens nicht mit den Behörden kooperiert, insbesondere wenn er sich weigert Aus-
sagen zu machen oder Dokumente zu unterschreiben (a), falsche Angaben zu seinen Personalda-
ten macht (b) oder ausgehend von seiner Aussage anzunehmen ist, dass er an einen unbekannten 
Ort reist und deshalb vernünftige Gründe zu der Annahme bestehen, dass er die Realisierung des 
Zwecks des Asylverfahrens (inklusive Dublinverfahrens) vereitelt. Das ungarische Helsinki Komitee 
stellt fest, dass die Prüfung, ob es wahrscheinlich ist, dass eine Person an einen unbekannten Ort 
reist, manchmal in einer sehr willkürlichen Art und Weise von statten geht, beispielsweise wenn die 
Frage nach dem Zielstaat nicht ausdrücklich mit Ungarn, sondern mit EU beantwortet wurde. Die 
maximale Haftdauer beträgt sechs Monate. Familien mit Kindern werden nicht länger 30 Tage ein-
gesperrt. Während früher Familien in der Praxis nicht eingesperrt wurden, werden sie dies nun in 
einigen Fällen doch. Asylhaft soll beendet werden, wenn die maximale Zeitdauer abgelaufen ist (a), 
der Haftgrund nicht länger fortbesteht (b), wenn sich herausstellt, dass der Häftling ein unbegleite-
ter Minderjähriger ist (c), der eingesperrte Asylbewerber aus gesundheitlichen Gründen einen 
Krankenhausaufenthalt benötigt (d), die Voraussetzungen für die Durchführung einer Überstellung 
im Rahmen des Dublinverfahrens vorliegen (e) oder es offensichtlich wird, dass die Dublin-
Überstellung nicht durchgeführt werden kann (f). In der Praxis verbringen eingesperrte Asylsu-
chende meist die ganze Anerkennungsverfahren in der ersten Instanz (vor dem Amt für Immigrati-
on und Nationalität) in Haft. Sobald das Amt für Immigration und Nationalität eine Entscheidung in 
ihrem Fall trifft, werden die Asylsuchenden freigelassen, auch wenn die Entscheidung negativ ist. 
Alternativen zur Haft, sogenannte “Maßnahmen zur Sicherstellung von Verfügbarkeit” gibt es in 
Form von Kaution (i), vorgegebenem Aufenthaltsort (ii) und periodischen Meldepflichten (iii). Der 
Anwendungsbereich der Kaution als einer Alternative zur Haft ist nicht ausreichend definiert, was 
dazu führt, dass diese Maßnahme in der Praxis nicht angewandt wird. Die Kaution kann zwischen 
500 und 5000 Euro betragen, aber die Prüfungsvoraussetzungen sind vom Gesetz nicht klar defi-
niert, was zu Zweifeln an ihrer transparenten und gleichmäßigen Anwendung führt. Die durch-
schnittlich verhängte Kautionssumme betrug bisher 1000 Euro. Aufgrund der hohen Anzahl an 
Personen, die die Kaution bezahlt hatten und anschließend versuchten, Ungarn zu verlassen, ha-
ben die Behörden die Kautionssumme kürzlich auf 2000 Euro erhöht und nun beantragt diese nie-
mand mehr. Nach dem Gesetz soll die Kautionssumme von den persönlichen Bedingungen und 
der Situation der Asylbewerber abhängen. Leider gibt es jedoch in der Praxis keine individuelle 
Herangehensweise bei der Bemessung der Kaution. UNHCR hat festgestellt, dass die Prüfung von 
Alternativen zur Haft größtenteils auf die Anwendung von Asylkaution beschränkt ist, die anderen 
zwei Alternativen jedoch so gut wie nie als alleinige Maßnahme angewendet würden. Asylhaft kann 
nur auf der Basis einer Prüfung der individuellen Umstände angeordnet werden und nur wenn ihr 
Zweck nicht durch weniger einschneidende Maßnahmen erreicht werden könnte. Die Erfahrung 
des ungarischen Helsinki Komitees zeigt, dass Haftanordnungen ohne individuelle Prüfung getrof-
fen und Alternativen nicht wirklich untersucht würden. Die Erforderlichkeits- und Verhältnismäßig-
keitsprüfungen werden nicht genutzt. Die Anordnung führt nur aus, dass im konkreten Fall keine Al-
ternativen zur Verfügung ständen, aber es gibt keine Begründung, warum das so ist. Im Febru-
ar 2014 führten Beschäftigte des ungarischen Helsinki Komitees Kontrollbesuche in drei Asyl-
hafteinrichtungen (Békéscsaba, Debrecen, Nyírbátor) durch. Die Kontrollteams befragten mehr als 
150 Inhaftierte und sammelten Beschlüsse betreffend die Anordnung bzw. Aufrechterhaltung der 
Haft. Im Anschluss an diese Besuche analysierte das ungarische Helsinki Komitee 107 Entschei-
dungen und veröffentlichte im Mai 2014 einen Bericht. Daraus ging hervor, dass Erstantragssteller 
oft in Asylhaft genommen werden. In der Praxis stellt Asylhaft keine Ausnahmemaßnahme dar: An-
fang April 2014 waren 40% der erwachsenen, männlichen Erstantragsteller inhaftiert. Die Ent-
scheidungen Asylhaft anzuordnen oder aufrechtzuerhalten, sind schematisch, ermangeln einer in-
dividuellen Begründung im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der Haft und 
ziehen die individuellen Umstände (inklusive besonderer Schutzbedürftigkeit) der betroffenen Per-
son nicht in Betracht. Ausnahmen zur Asylhaft, die im ungarischen Recht existieren, werden nur 
ausnahmsweise angewandt. Sogar wenn sie angewandt werden, ist die Anwendung alternativer 
Maßnahmen weder transparent noch effizient. Die automatische, periodische Überprüfung der 
Asylhaft (in langen 60-tägigen Intervallen) ist eindeutig ineffektiv, ohne individuelle Entscheidun-
gen. Trotz des Verbots im ungarischen Recht werden unbegleitete asylsuchende Kinder lange zu-
sammen mit Erwachsenen inhaftiert, da eigene staatsfinanzierte Altersbestimmungsmaßnahmen 
nicht zur Verfügung stehen bzw. der Zugang zu ihnen erschwert ist. Die Hafteinrichtungen sind im 
Hinblick auf die Unterbringung besonders schutzbedürftiger Häftlinge schlecht ausgestattet. Ein 
besonderer Schutzbedarf wird nicht richtig überprüft. Der Menschenrechtskommissar des Europa-
rates führt in seinem Bericht im Anschluss an seine Reise nach Ungarn im Juli 2014 aus, dass er 
besonders über die Willkür besorgt ist, die das Asylhaftsystem charakterisiert. Obwohl das Gesetz 
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vorschreibt, dass eine individuelle Prüfung stattfinden soll, werden Asylsuchende in der Praxis 
nach den Kriterien „Verfügbarkeit von Plätzen in den Hafteinrichtungen“ und „Nationalität“ inhaftiert. 
Zudem ist der Kommissar über den Mangel an richterlicher Kontrolle beunruhigt. Asylsuchende in 
Dublinverfahren können vor ihrer Überstellung an den zuständigen Mitgliedsstaat inhaftiert werden 
(S. 51 - 56). Im Sommer 2013 besuchte das ungarische Helsinki Komitee die Asylhafteinrichtungen 
in Békéscsaba und Nyírbator und stellte dabei fest, dass die Haftbedingungen für Familien mit Kin-
dern nicht angemessen sind. Es gibt keine sozialen oder erzieherischen Aktivitäten für Kindern, 
das Essen ist nicht immer für Kindern angemessen und sie haben kein Spielzeug. Die Mehrzahl 
der Sozialarbeiter in den Hafteinrichtungen spricht kaum Fremdsprachen und das ungarische Hel-
sinki Komitee beobachtete während seines Besuchs, dass sie sich nicht wirklich um die Inhaftierten 
kümmerten. Sie übten hauptsächlich Verwaltungstätigkeiten aus. Es arbeiteten keine Psychologen 
in den Asylhafteinrichtungen. Diese Erkenntnisse wurden auch bei im Jahr 2014 durchgeführten 
Besuchen bestätigt (S.59). Es gibt Beschwerden über das aggressive Verhalten der Sicherheitsleu-
te in den Einrichtungen. In Békéscsaba und Nyírbátor werden Asylsuchende, die zu Gerichtsanhö-
rungen oder anderen Auswärtsterminen (Besuche im Krankenhaus, in Banken oder Postfilialen) 
begleitet werden Handschellen und Leinen, die normalerweise für Angeklagte in Strafverfahren 
verwendet werden, angelegt. Im Jahr 2013 beschwerten sich die Inhaftierten über unangemessene 
Wohnbedingungen. Die Hafteinrichtung in Debrecen ist noch nicht voll ausgestattet, in Békéscsaba 
habe einige der Toiletten keine Türen. Dort funktionieren auch einige Wasserhähne nicht und 
demnach ist der Zugang zu heißem Wasser nicht gesichert. In Nyírbátor berichteten die Bewohner, 
dass sie keine Putzausrüstung und Reinigungsmittel bekämen, um die Toiletten und die Duschen 
zu putzen. Sie beschwerten sich über die Qualität des Wassers, welches stinke, ihre Haut aus-
trockne und dort für Irritationen sorge. In Békéscsaba können die Fenster und Türen der Gemein-
schaftsbereiche nicht geschlossen werden, was dazu führt, dass das Gebäude auskühlt und Fens-
ter oft brechen. Schwierigkeiten im Hinblick auf die Religionsausübung wurden in Nyírbátor berich-
tet. In den Gebetsräumen gibt es keine Gebetsteppiche und es passen nicht mehr als vier Perso-
nen zur gleichen Zeit hinein. Obwohl die Einrichtungen gewöhnlich voll sind, wird die Kapazität 
nicht überschritten. Demnach gibt es keine Überfüllungsprobleme. Nach dem Erlass der Regierung 
soll das Raumangebot mindestens 15 m³ bzw. 5m² pro Asylbewerber betragen. Für verheiratete 
Paare und Familien mit minderjährigen Kindern soll es einen abgetrennten Wohnbereich von min-
destens 8 m² geben, wobei auch die Anzahl der Familienmitglieder in die Erwägung miteinbezogen 
werden soll. Jeder Asylsuchende hat sein eigenes Bett und es gibt genügend Platz. Hafteinrichtun-
gen organisieren Kleiderverteilungen, aber manchmal gibt es nicht genügend Kleider oder Schuhe. 
Asylsuchenden steht nur eine medizinische Grundversorgung zur Verfügung. Krankenschwestern 
sind immer in der Einrichtung anwesend und Allgemeinärzte besuchen sie regelmäßig. Jedoch 
wird die zur Verfügung gestellte Versorgung oft von den Inhaftierten kritisiert. Sie haben selten Zu-
gang zu geforderter fachärztlicher Behandlung und werden nur in Notfällen ins Krankenhaus ge-
bracht. Sie beschweren sich darüber, dass sie die selben Medikamente für eine Vielzahl an medi-
zinischen Problemen bekommen (z.B. Schlaftabletten, Aspirin). Auch die Sprachbarriere ist ein 
Thema. Es gibt keine psychosoziale Unterstützung in den Hafteinrichtungen. In Békéscsaba ver-
lassen die Sicherheitsleute während der Behandlungsstunden nicht den Raum, während es in 
Nyírbátor keine Übersetzer gibt. Die religiösen Speisevorschriften werden immer respektiert. Spe-
zielle Diäten werden beachtet, jedoch weiß das ungarische Helsinki Komitee von einem Fall, in 
dem der Inhaftierte erst eine spezielle Kost bekommen hat, nachdem er das reguläre Essen für ei-
nige Tage verweigert hatte, obwohl dem ärztlichen Personal sein Gesundheitszustand bekannt 
war. Der Nährwertgehalt ist in der Rechtsnorm geregelt. Asylsuchende können den Freiluftbereich 
tagsüber frei erreichen. Der Freiluftbereich hat einen angemessenen Umfang. Jedes Zentrum hat 
auch einen Fitnessraum, aber es gibt keine organisierten sportlichen Betätigungen. In der Einrich-
tung in Debrecen gibt es nur einen kleinen Hof, der nicht ausreichend ausgestattet ist. Der Hof be-
steht aus einer kleinen Betonfläche, in der keine bedeutsame sportliche oder andere Aktivität aus-
geübt werden kann. Zusätzlich gibt es im Hof keine Bank sowie keinen Schatten von Bäumen oder 
anderen Objekten, was es im Sommer fast unmöglich macht, länger im Hof zu bleiben. Der Frei-
luftbereich in Nyírbator ist auch problematisch. Der Hof ist sandbedeckt, was die Ausübung be-
stimmter Sportarten (z.B. Basketball) erschwert, und an regnerischen oder kalten Tagen ist es fast 
unmöglich sportliche Aktivitäten auszuüben. Die Inhaftierten beschwerten sich darüber dass der 
Sand sie dreckig mache und ihre Schuhe zerstöre. Zusätzlich gibt es immer noch keine Bänke und 
Bäume um Schatten bzw. Schutz vor Sonne und Regen zu gewährleisten. Das ungarische Helsinki 
Komitee hat in Debrecen eine Reihe von Beschwerden erhalten, weil die Inhaftierten ihre persönli-
chen Sachen nur in 46 bis 61 cm hohen Schränken ohne Regelbretter verstauen können, wodurch 
sie nur einen Teil des Stauraums ausnutzen können. Viele inhaftierte Asylsuchende haben sich 
auch beschwert, dass die Möbel im Fernsehraum sehr unbequem seien. Die Stühle habe keine 
Lehnen und sind deshalb nicht passend für mehrstündige Sessions (z.B. ein Film oder ein Fußball-
spiel). Viele Inhaftierte beschwerten sich auch darüber, dass die Hausregeln flexibler sein sollten, 
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da es sehr frustrierend und spannungserregend sei, wenn der Fernseher aufgrund der Sperrstunde 
nur eine halbe Stunde vor dem Ende des Spiels oder des Films ausgeschaltet wird und die Inhaf-
tierten in ihre Zimmer geschickt würden. Das ungarische Helsinki Komitee hat vor Kurzem Beden-
ken geäußert über die Einrichtung einer Haftanstalt in Debrecen innerhalb der offenen Erstauf-
nahmeeinrichtung. Die Haftanstalt hat einen riesigen Zaun, der einen einschüchternden Effekt nicht 
nur auf die Inhaftierten, sondern auch auf die Asylsuchenden, die in der Erstaufnahmeeinrichtung 
wohnen, hat. Die am Zaun errichteten Wachtürme verstärken diesen Effekt und erwecken den Ein-
druck eines Hochsicherheitsgefängnisses. Die Tatsache, dass die Inhaftierten sich freibewegende 
Asylsuchende auf der anderen Seite des Zauns sehen (manchmal sogar ihre Freunde oder Ver-
wandten) erhöht die Frustration und das Risiko von Aggression und außergewöhnlichen Gescheh-
nissen. Inhaftierte haben Zugang zum Internet an einer Stunde pro Tag, jedoch wird dieses Recht 
in Nyírbator behindert, da es dort nur ein paar alte Computer gibt, die sehr langsam arbeiten. In 
Nyírbator hat die Hafteinrichtung eine kleine Bibliothek. Mobiltelefone sind nicht erlaubt, aber es 
gibt Zugang zu öffentlichen Telefonen in der Einrichtung. Mit Stand Februar 2015 werden Familien 
in der Haftanstalt in Debrecen inhaftiert. Nach Meinung des ungarischen Helsinki Komitees ist die-
se Asylhafteinrichtung nicht für die Inhaftierung von Familien geeignet. Die Kinder besuchen keine 
Schule, es gibt keine sozialen oder erzieherischen Aktivitäten in den Einrichtungen, das Essen ist 
für Kinder nicht angemessen und sie haben sehr wenig Spielzeug. Die Asylhaftanstalt in Debrecen 
ist insbesondere wegen ihres kleinen Freiluftbereichs unpassend für Familien. Außerdem schüch-
tern die anwesenden bewaffneten Sicherheitsleute die Kinder ein. Inhaftierte Asylsuchende haben 
ein Recht auf rechtliche Unterstützung, weshalb Anwälte die Einrichtungen besuchen können. In 
der Praxis müssen sie den Leiter der Anstalt vorab über die Zeit ihres Besuchs informieren. Einige 
Nichtregierungsorganisationen, wie das ungarische Helsinki Komitee und UNHCR, haben Zu-
gangsvereinbarungen mit den Hafteinrichtungen abgeschlossen. Familienangehörige und Freunde 
können die Inhaftierten während der Besuchsstunden zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt besu-
chen. Im Grundsatz haben die Medien und Politiker Zugang zur Hafteinrichtung, aber sie müssen 
vorher um Erlaubnis fragen. In der Praxis passiert das selten, da wenig Interesse besteht. Die An-
wälte des ungarischen Helsinki Komitees besuchen die Immigrations- und Asylhafteinrichtungen 
regelmäßig (jede bzw. jede zweite Woche) und geben rechtliche Unterstützung. In den Asylhaftein-
richtungen ist keine andere Nichtregierungsorganisation regelmäßig präsent, in den Immigrations-
haftzentren sind hingegen Sozialarbeiter und Psychologen von Menedék täglich anwesend. Be-
sonders schutzbedürftige Personen, außer unbegleiteten Kindern, werden nicht von Haft ver-
schont. Das ungarische Helsinki Komitee beobachtet regelmäßig, dass Personen mit besonderen 
Bedürfnissen (z.B. Ältere, geistig oder körperlich Behinderte, usw.) in Haft genommen werden und 
keine angemessene Unterstützung bekommen. Ein Mechanismus, um Personen mit besonderen 
Schutzbedürfnissen zu erkennen, existiert nicht (S. 59 – 61). Asylsuchende werden über die Grün-
de für ihre Verhaftung und ihre Rechte mündlich in einer Sprache, die sie verstehen informiert, die 
Haftanordnung wird ihnen aber in Ungarisch ausgehändigt. Es gibt keine getrennten Rechtsmittel 
gegen die Asyl- und die Immigrationshaft, da gegen die Haftentscheidung des Amts für Immigration 
und Nationalität nicht vorgegangen werden kann. Die Rechtmäßigkeit der Haft kann nur im Wege 
einer automatischen gerichtlichen Kontrolle überprüft werden. Das Asylgesetz sieht jedoch vor, 
dass die Asylsuchenden gegen eine Haftanordnung einen Widerspruch einlegen können. Asylver-
fahren von inhaftierten Asylbewerbern werden priorisiert. Eine richterliche Überprüfung der Verwal-
tungsentscheidung, Haft gegen einen Ausländer zu verhängen, wird von erstinstanzlichen Gerich-
ten durchgeführt, wenn es um die Entscheidung geht, ob die Haft verlängert werden soll. Haft kann 
vom Amt für Immigration und Nationalität maximal für 72 Stunden angeordnet werden und kann 
vom Gericht auf Antrag des Amts für Immigration und Nationalität, welcher innerhalb von 24 Stun-
den nach der ersten Haftanordnung gestellt werden sollte, verlängert werden. Das Gericht kann die 
Asylhaft für maximal 60 Tage anordnen. Alle 60 Tage muss das Amt für Immigration und Nationali-
tät eine Verlängerung beantragen; der Antrag muss acht Werktage vor dem Ablaufdatum gestellt 
werden. Das Gericht kann die Haft für 60 Tage bis zu einer Gesamtdauer von sechs Monaten ver-
längern. Das Gericht hat über die Verlängerung vor dem Ablaufdatum der Haftanordnung zu ent-
scheidung. Die Anhörung ist im ersten gerichtlichen Überprüfungsprozess (nach 72 Stunden Haft) 
oder in Fällen, in denen der Inhaftierte dies im Rahmen eines Widerspruchs gegen die Haftanord-
nung beantragt, verpflichtend. Das Gericht soll einen Rechtsanwalt für den Asylsuchenden bestel-
len, wenn dieser nicht ungarisch spricht und nicht in der Lage ist, seine Vertretung durch einen Be-
vollmächtigten zu organisieren. Obwohl die Vertretung durch einen amtlich bestellten Rechtsanwalt 
verpflichtend ist, hat das ungarische Helsinki Komitee festgestellt, dass die Anwälte in der Regel 
nicht gegen die Verlängerung der Haft vorgehen. Das Vorgehen gegen die Haftanordnung mit Hilfe 
von amtlich bestellten Anwälten ist oft nicht effektiv, da sie ihre Klienten nicht vor der Anhörung 
treffen, ihre Fallakten nicht studieren und keine Einwände gegen die Verlängerung der Haft vor-
bringen. Darüber hinaus wird von Amts wegen nur im Verfahren zur ersten Verlängerung der Haft 
(nach 72 Stunden) ein Anwalt bestellt. In allen anderen Haftprüfungsfällen haben die Inhaftierten 
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einen Anspruch auf kostenlose rechtliche Unterstützung nach dem staatlichen Prozesskostenhilfe-
system, jedoch steht diese Hilfe in der Praxis nicht zur Verfügung. Die Immigrations- und Asylhaft 
wird meist von Strafrichtern überprüft. Eine Analyse des ungarischen Helsinki Komitees von 64 Ge-
richtsentscheidungen aus dem Februar 2014 ergab, dass die richterliche Überprüfung der Asylhaft 
aus mehreren Gründen uneffektiv ist. Die Gerichte scheiterten systematisch daran, eine individua-
lisierte Entscheidung in Bezug auf die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Haft zu treffen 
und bezogen sich hauptsächlich auf die Gründe und Tatsachen, die in der Haftanordnung des 
Amts für Immigration und Nationalität enthalten waren, obwohl klare Vorgaben des EU-Rechts und 
des inländischen Rechts die Haft als ultima ratio ansehen, welche so kurz wie möglich und nur so 
lange die Haftgründe vorliegen, angewendet werden soll. Als Extremfall eines Mangels an Indivi-
dualisierung lagen vier Entscheidungen des Bezirksgerichts in Nyírbátor unrichtige persönliche Da-
ten (Name, Geburtsdatum oder Staatsangehörigkeit des Klägers) zu Gründe. Sowohl die befragten 
Häftlinge als auch die vom ungarischen Helsinki Komitee begutachteten Entscheidungen bestätig-
ten, dass die staatsfinanzierten, amtlich bestellten Anwälte (örtliche Anwälte) eine passive Rolle im 
Gerichtsprozess innehaben. Das ungarische Helsinki Komitee stellte fest, dass die bestellten An-
wälte nicht mit ihren Klienten kommunizierten, sich nicht mit den individuellen Umständen der Kli-
enten befassten und keine Argumente für die Freilassung vorbrachten oder einen Antrag auf eine 
Anhörung beim Gericht stellen etc. Dies verletzt die Prinzipien der Waffengleichheit. Vier Gerichts-
entscheidungen enthalten ein Geburtsdatum, das auf ein Alter unter 18 Jahren hinweist. Trotzdem 
hinterfragte keine der Entscheidungen die Rechtmäßigkeit der Haft der betroffenen Person oder 
wurde sich auf einen Altersfeststellungsprozess oder andere Beweise berufen, welche die Volljäh-
rigkeit des Asylsuchenden nachwiesen. Die Länge der richterlichen Untersuchungsperiode (alle 60 
Tage) schließt es per se aus, dass die Haft nur für einen kurzen Zeitraum und – wie vom EU-Recht 
vorgeschrieben – nur so lange Haftgründe vorliegen, angewandt wird. Wenn die relevanten Haft-
gründe beispielsweise nach einer Woche nicht mehr vorliegen, ist es extrem unwahrscheinlich, 
dass die Haftbehörde dies bemerkt und der Inhaftierte hat erst nach 53 Tagen (unrechtmäßiger 
Haft) die erste Chance das Bezirksgericht über diese Veränderung in Kenntnis zu setzen. Deshalb 
können die 60-tägigen Intervalle nicht als “vernünftige Intervalle” i.S.d. Art. 9 Abs. 5 der Aufnahme-
richtlinie angesehen werden. Im Mai 2014 hat der Präsident des Verwaltungs- und Arbeitsgerichts 
in Debrecen das ungarische Helsinki Komitee darüber informiert, dass ab dem 1. Mai 2014 Richter, 
die sonst in Asylfällen tätig werden, nun auch dazu einbezogen werden, die Asylhaftentscheidun-
gen zu überprüfen, was zu einer Qualitätssteigerung im richterlichen Überprüfungsprozess führen 
soll. Das ungarische Helsinki Komitee kann bestätigen, dass die Verfahrensweise des Debrecener 
Gerichts sich zwischenzeitlich verbessert hat, die Entscheidungen im richterlichen Überprüfungs-
prozess individualisierter wurden und die Zahl der Haftentlassungen stieg. Jedoch wurde diese 
Verbesserungen nur in Debrecen und nur bei manchen Richtern beobachtet, wohingegen sich in 
Nyirbator oder in Békéscsaba nichts verändert hat und die richterlichen Überprüfungen komplett 
ineffektiv bleiben. Außerdem wurde das ungarische Helsinki Komitee im August 2014 darüber in-
formiert, dass die richterliche Überprüfung in Debrecen wieder durch das örtliche Gericht erfolgt 
und nicht mehr durch die Richter, die die Asylfälle entscheiden. UNHCR äußerte Bedenken, dass 
die Inhaftierung von Asylsuchenden in Ungarn weder als Ausnahme noch für die kürzest mögliche 
Zeit erfolgt. Die UN Working Group on Arbitrary Detention, welche Ungarn im September 2013 be-
suchte, äußerte Bedenken gegen die übermäßige Anwendung von Haft und der Menschenrechts-
kommissar des Europarates brachte in seinem kürzlich vorgelegten Bericht Bedenken hinsichtlich 
der routinemäßigen Inhaftierung zum Ausdruck. Die Asylarbeitsgruppe der Kúria (Oberstes Ge-
richt) verabschiedete am 13. Oktober 2014 eine zusammenfassende Stellungnahme, welche sich – 
basierend auf einer umfassenden Analyse der Fälle und Beratungen mit Richtern und Experten – 
mit vielen verschiedenen Themen, unter anderem mit der richterlichen Überprüfung der Asylhaft, 
befasst. Solche zusammenfassenden Stellungnahmen sind nichtbindende Ratschläge an die Ge-
richte, welche eine Harmonisierung der richterlichen Vorgehensweisen bezwecken sollen und nicht 
mit einem speziellen Fall verbunden sind. Die Kúria bestätigte die Bedenken des ungarischen Hel-
sinki Komitees im Hinblick auf die Ineffektivität der richterlichen Überprüfung der Asylhaft in allen 
Aspekten. Die Kúria wies u.a. besonders darauf hin, dass die richterlichen Entscheidungen kom-
plett schematisch seien und sich auf die bloße Wiederholung von Argumenten beschränkten, die 
von der haftanordnenden Behörde übermittelt worden seien, dass die Richter überlastet seien und 
dass es nicht vernünftig sei, diese Fälle Straf- oder Zivilrichtern zu übertragen. Vielmehr sollten 
Verwaltungsrichter nach einer angemessenen Ausbildung tätig werden. Die Richter seien weder in 
der Lage eine individualisierte Prüfung vorzunehmen, noch herauszufinden, ob die Haft als ultima 
ratio angeordnet wurde oder nicht. Die von Amts wegen beigeordneten Rechtsbeistände greifen 
entweder nur rein formal oder gar nicht ein, weshalb das Prinzip der Waffengleichheit in der Praxis 
nicht angewandt wird. Trotz der sehr positiven Analyse und Ratschläge hat sich bisher in der Pra-
xis nichts verändert. Nach § 31C Abs. 3 des Asylgesetzes kann der Asylsuchende einen Wider-
spruch gegen die Anordnung der Haft und die Verweigerung bzw. den Wegfall bestimmter Rechte 
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während der Haft (z.B. Recht ein Telefon zu nutzen, Recht auf eine besondere Kost, usw.) erhe-
ben. Der Widerspruch soll vom Gericht am Aufenthaltsort des Asylsuchenden innerhalb von acht 
Tagen entschieden werden (§ 31C Abs. 4 des Asylgesetzes). Basierend auf der Entscheidung des 
Gerichts, soll die weggefallene Maßnahme ausgeübt oder die unrechtmäßige Situation beendet 
werden (§ 31C Abs. 5 des Asylgesetzes). Im Grundsatz kann der Inhaftierte auch gegen die Tatsa-
che vorgehen, dass er inhaftiert wurde. In der Praxis jedoch, ist die Effektivität dieses Rechtsbe-
helfs aus mehreren Gründen sehr fraglich: Ein Widerspruch kann nur gegen die Anordnung der 
Asylhaft (also die Entscheidung des Amts für Immigration und Nationalität für 72 Stunden Haft an-
zuordnen) eingelegt werden. Im Anschluss an diese 72 Stunden kann die Asylhaft nur durch das 
lokale Bezirksgericht aufrecht erhalten bleiben (für einen Zeitraum von 60 Tagen). Somit ist 
Rechtsgrund für die Haft nicht die Entscheidung des Amts für Immigration und Nationalität, son-
dern die des Gerichts. Das Asylgesetz benutzt hierfür zwei verschiedene Begriffe: Während das 
Amt für Immigration und Nationalität anordnet, verlängert das Gericht diese. Das bedeutet, dass 
nur gegen die erste Art von Entscheidung (die des Amts für Immigration und Nationalität) Wider-
spruch eingelegt werden kann. Demnach kann der Inhaftierte nur in den ersten 72 Stunden einen 
Widerspruch einlegen. Es ist außerdem widersprüchlich, dass das Gericht acht Tage Zeit hat, über 
den Widerspruch zu entscheiden, während die erste automatische Überprüfung der Haft nach 72 
Stunden erfolgt. Während der ersten 72 Stunden der Haft haben Asylsuchende keinen Zugang zu 
rechtlichem Beistand. Das Asylgesetz sichert einen von der Behörde bestellten Rechtsanwalt als 
Rechtsbeistand für Asylsuchende in Asylhaft zu, allerdings nur in den Fällen einer regulären Ver-
längerung der Haft in 60-tägigen Intervallen oder für die richterliche Überprüfung eines Wider-
spruchs, der bereits dem Gericht vorgelegt wurde. Kein Rechtsbeistand oder amtlich bestellter 
Rechtsanwalt ist anwesend, wenn die Asylhaft angeordnet wird. Auch in den ersten 72 Stunden 
der Haft wird eine solche Hilfe nicht zur Verfügung gestellt. Demnach kann kein Rechtsbeistand 
dabei behilflich sein, Widerspruch einzulegen. Es gibt auch ernsthafte, generelle Bedenken über 
die Effektivität der Informationen die bei der Anordnung der Haft zur Verfügung gestellt werden. 
Dies passiert meist mitten in der Nacht in einer Kurzzeithafteinrichtung an der Grenze. Das Gesetz 
sieht einen Dolmetscher vor, von dem vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ihn der Asyl-
suchende versteht. Jedoch gaben inhaftierte Asylbewerber einstimmig an, dass die Informations-
vermittlung mehr oder weniger auf die Tatsache, dass sie inhaftiert würden, begrenzt war und Er-
klärungen für die spezifischen Gründe, Details oder Rechtsbehelfsmöglichkeiten entweder nicht 
verstanden oder gar nicht zur Verfügung gestellt wurden. Statistische Daten über die Anzahl an 
Widersprüchen der Asylbewerber gegen die Haftanordnung in den ersten 72 Stunden zeigen die 
praktische Ineffizienz dieses Verfahrens. Im Zeitraum vom 1. Juli 2013 bis zum 30. Septem-
ber 2014 wurden im ganzen zwei Widersprüche vom Amt für Immigration und Nationalität erfasst 
(S. 61 – 64). 

 

Auch wenn sich aus diesem AIDA-Bericht sowie aus anderen Auskünften (UNHCR, Aus-

kunft v. 30. September 2014 an das VG Düsseldorf; Pro Asyl, Auskunft v. 31. Okto-

ber 2014 an das VG Düsseldorf) ergibt, dass in der Praxis Dublin-Rückkehrer in der 

überwiegenden Zahl inhaftiert werden, kann trotzdem nicht von begründeten Anhaltspunk-

ten für das Vorliegen systemischer Mängel des ungarischen Asylsystems ausgegangen 

werden. Die Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internatio-

nalen Schutz beantragen (AufnahmeRL), schließt die Inhaftierung von Asylbewerbern 

nicht grundsätzlich aus. Nach Art. 8 Abs. 1 AufnahmeRL darf Haft zwar nicht allein des-

wegen angeordnet werden, weil der Betroffene Antragsteller auf Zuerkennung internatio-

nalen Schutzes ist. Nach Art. 8 Abs. 3 AufnahmeRL darf ein Asylbewerber aber aus den 

dort genannten Gründen inhaftiert werden, wobei Haftgründe im einzelstaatlichen Recht 

geregelt werden. Ferner sind die Verfahrensgarantien des Art. 9 AufnahmeRL sowie die in 

Art. 10 AufnahmeRL normierten Mindeststandards der Haftbedingungen zu beachten. Für 

Personen mit besonderen Bedürfnissen, z.B. Minderjährige, gelten zudem die Vorgaben 
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des Art. 11 AufnahmeRL (vgl. VG Düsseldorf, B.v. 13.4.2015 – 8 L 94/15.A). Diesen eu-

roparechtlichen Vorgaben entsprechen die ungarischen Vorschriften grundsätzlich: Ge-

mäß § 31/B Abs. 1 des ungarischen Asylgesetzes darf eine Inhaftierung nicht alleine auf-

grund eines Asylantrags erfolgen. Die in § 31/A Abs. 1 des ungarischen Asylgesetzes ge-

nannten Haftgründe entsprechen im Wesentlichen – wenn auch nicht in identischer Weise 

- denen des Art. 8 Abs. 3 AufnahmeRL, die auch die Fluchtgefahr erwähnen. Nach § 31/A 

Abs. 3 des ungarischen Asylgesetzes darf eine Inhaftierung nur aufgrund einer individuel-

len Entscheidung erfolgen und nur, wenn der Zweck der Maßnahme nicht durch andere 

Maßnahmen sichergestellt werden kann. Gemäß § 31/A Abs. 10 des ungarischen Asylge-

setzes nur in speziellen Einrichtungen vollzogen werden, wobei die Inhaftierung von Män-

nern und Frauen sowie Familien mit Minderjährigen jeweils getrennt erfolgen soll (§ 31/F 

Abs. 1 des ungarischen Asylgesetzes). Unbegleitete Minderjährige dürfen gemäß § 31/B 

Abs. 2 des ungarischen Asylgesetzes nicht inhaftiert werden. Bei Familien mit Minderjäh-

rigen darf die Inhaftierung nur als letztes Mittel eingesetzt werden, wobei das Kindeswohl 

vorrangig zu berücksichtigen ist (§ 31/B Abs. 3 des ungarischen Asylgesetzes). Die zuläs-

sige Höchstdauer von Asylhaft beträgt nach § 31/A Abs. 7 des ungarischen Asylgesetzes 

sechs Monate; bei Familien mit Kindern 30 Tage. Gemäß § 31/A Abs. 6 des ungarischen 

Asylgesetzes kann die Flüchtlingsbehörde innerhalb von 24 Stunden seit der Haftanord-

nung die Verlängerung der Inhaftierung auf mehr als 72 Stunden bei dem örtlich zuständi-

gen Gericht beantragen, das die Haftdauer auf höchstens 60 Tage verlängern kann. Eine 

Verlängerung auf weitere 60 Tage ist nach einem erneuten Antrag der Flüchtlingsbehörde 

durch das zuständige Gericht möglich. Die Überprüfung der Inhaftierung erfolgt insoweit 

von Amts wegen. Für den Inhaftierten besteht gemäß § 31/C Abs. 3 des ungarischen 

Asylgesetzes (nur) eine Rechtsschutzmöglichkeit durch Einlegung eines Einspruchs ge-

gen die Verwaltungsentscheidung. § 31/E Abs. 1 des ungarischen Asylgesetzes enthält 

Belehrungspflichten. Gemäß § 31/D Abs. 4 des ungarischen Asylgesetzes soll das Ge-

richt einen Beistand bestellen, wenn der Asylbewerber kein ungarisch spricht und nicht in 

der Lage ist, seine Vertretung durch einen Bevollmächtigten sicherzustellen. § 31/A Abs. 

8 des ungarischen Asylgesetzes bestimmt, in welchen Fällen die Inhaftierung unverzüg-

lich zu beenden ist. Hierzu gehören u.a. der Ablauf der maximal zulässigen Haftdauer und 

der Wegfall des Haftgrundes. Wie oben bereits ausgeführt, hat auch der EGMR die unga-

rischen Regelungen der Verwaltungshaft zum Gegenstand seiner Überprüfung in der Be-

schwerdesache 71932/12 gemacht und sie nicht beanstandet. 

 

Dem Gericht liegen weiterhin keine ausreichende Anhaltspunkte dafür vor, dass sich auf-

grund einer systematischen Nichtanwendung dieser gesetzlichen Vorgaben durch die un-

garischen Behörden die Gefahr einer unmenschlichen und erniedrigende Behandlung er-

geben würde. 
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Nach der Auskunft von Pro Asyl vom 31. Oktober 2014 an das VG Düsseldorf werden die 

Inhaftierungen in der Praxis laut dem Ungarischen Helsinki Komitee vor allem mit „Flucht-

gefahr“ bzw. mit „Fluchtgefahr“ in Verbindung mit „Identitätsfeststellung“ begründet. Wei-

terhin würden Inhaftierungen auf dem Haftgrund „frühere Flucht“ basieren. Diese Inhaftie-

rungsgründe lassen sich mit Art. 8 Abs. 3 AufnahmeRL in Einklang bringen. Allerdings 

kann die Europarechtskonformität der im ungarischen nationalen Recht geregelten mög-

licherweise „überschießenden“ Haftgründe durchaus angezweifelt werden (vgl. Art. 31/A 

Abs. 1 b) des ungarischen Asylgesetzes). Es ist aber nicht erkennbar, dass die ungari-

schen Behörden insofern davon Gebrauch machen, dass eine Inhaftierung schon bei ei-

nem bloßen „Verzögern“ oder „Behindern“ des Asylverfahrens angeordnet wird (VG Re-

gensburg, U.v. 20.2.2015 - RN 3 K 14.50264). Insbesondere ergibt sich auch aus dem 

oben zitierten AIDA-Bericht, dass andere Haftgründe bisher nicht zur Anordnung der Haft 

herangezogen wurden. Nach den vorliegenden Erkenntnissen wird auch nicht nur auf 

früheres Verhalten abgestellt, sondern auf aktuelle Fluchtgefahr (die aber gegebenenfalls 

auch mit früherem Verhalten begründet werden kann). Dabei liegt es nahe, dass für die 

Gewinnung der notwendigen Erkenntnisse und Beweise für die Entscheidung über einen 

Asylantrag regelmäßig die Anwesenheit des Asylbewerbers erforderlich ist (vgl. Art. 8 

Abs. 3 b) AufnahmeRL). Insbesondere bei Dublin-Rückkehrern, die sich dem Verfahren in 

Ungarn bereits einmal entzogen haben, erscheint es nicht fernliegend, (erneute) Fluchtge-

fahr anzunehmen. Allerdings hat Pro Asyl in der genannten Auskunft auch angegeben, 

dass in der Mehrheit der Haftanordnungen weiterhin auf Gründe verwiesen werde, die 

nicht unter die im ungarischen Asylgesetz definierten Haftgründe fallen würden. Bei-

spielsweise genannt werden der unrechtmäßige Aufenthalt, die Einreise auf irreguläre 

Weise, das Fehlen ausreichender finanzieller Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts 

und das Fehlen von Verbindungen nach Ungarn. Da es sich aber schon nicht feststellen 

lässt, dass die letztgenannten Haftgründe die alleinigen oder auch nur ausschlaggeben-

den Gründe für die jeweilige Inhaftierung waren, kann vorliegend offen bleiben, inwieweit 

die vorstehend genannten Beispiele unter einen der in Artikel 8 Abs. 3 AufnahmeRL bzw. 

§ 31/A Abs. 1 des ungarischen Asylgesetzes genannten Haftgründe subsumiert werden 

können. Soweit sie lediglich im Rahmen der Abwägung und Begründung der Entschei-

dung neben den eigentlichen, mit Art. 8 Abs. 3 AufnahmeRL in Einklang stehenden Grün-

den herangezogen wurden - etwa um eine Fluchtgefahr oder Gefahr für die öffentliche 

Ordnung einzuschätzen und zu begründen – ist hierin kein systemischer Mangel des Ver-

fahrens zu sehen. Im Übrigen lässt sich nicht allein aus einer etwaigen europarechtswidri-

gen Annahme eines Haftgrundes ohne weiteres auf das Vorliegen einer unmenschlichen 

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

schließen. Entscheidend ist vielmehr, dass das ungarische Recht den Asylbewerbern in 

solchen Fällen ermöglicht, sich gegen eine unrechtmäßige Inhaftierung zu wehren. Auch 
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wenn es nach § 31/C Abs. 2 des ungarischen Asylgesetzes keine individuellen Rechtsmit-

tel gibt, besteht zumindest nach § 31/C Abs. 3 des ungarischen Asylgesetzes die Mög-

lichkeit einen Widerspruch gegen die Inhaftierung einzulegen (vgl. hierzu VG Düsseldorf, 

B.v. 31.3.2015 – 13 L 229/15.A – juris Rn. 66 - 74). Außerdem finden alle 60 Tage Haft-

prüfungen von Amts wegen statt. Aus der geringen Erfolgsquote der Rechtsbehelfe in 

Ungarn kann auch nicht ohne weiteres gefolgert werden, dass das ungarische Verfahren 

insoweit die europäischen Asylstandards generell, also von seiner systematischen Gestal-

tung her nicht erfüllt. In Ungarn gibt es ausweislich des AIDA-Berichts von Seite der Ge-

richte und des obersten Gerichts bereits jetzt Bemühungen, die Qualität in der Rechtspre-

chung durch Ratschläge und Umorganisationen zu verbessern. Dass derzeitig noch der-

artige Haftprüfungsanträge durch die Gerichte ausweislich des AIDA-Berichts mit schema-

tisierten Entscheidungen nach nur kurzer Verhandlung abgelehnt werden, muss nicht be-

deuten, dass diese Rechtsbehelfe nicht individuell geprüft würden. So kann in Haftsa-

chen, die Massenverfahren darstellen, aus Gründen der Vereinfachung auch eine indivi-

duelle richterliche Überprüfung zu einer schematisierten Begründung führen, wenn das 

Gericht keine besonders begründungsbedürftigen Umstände des Einzelfalles angenom-

men und gesehen hat, ohne dass grundlegende rechtsstaatliche Garantien verletzt wären. 

Vielmehr erscheint es nachvollziehbar, dass die Haftanordnungen größtenteils inhaltlich 

identisch aussehen und von einer individuellen Begründung abgesehen wird, da die 

Haftanordnung insbesondere bei Dublin-Rückkehrern regelmäßig auf den Haftgrund der 

Fluchtgefahr gestützt wird. Dies erscheint nicht willkürlich (vgl. VG Düsseldorf, B.v. 

31.3.2015 – 13 L 229/15.A – juris Rn. 78; VG Würzburg, U.v. 23.9.2014 - W 1 K 14.50050 

– juris Rn. 37; VG Regensburg, B.v. 28.4.2015 – RN 2 S 15.50238). Im Übrigen lassen 

die von Pro Asyl beispielhaft genannten Haftgründe den Rückschluss zu, dass durchaus 

die individuelle Situation des Asylbewerbers in die Entscheidung Eingang findet. Auch 

kommen nach der Auskunft von Pro Asyl vom 30. September 2014 an das VG Düsseldorf 

– wenn auch nur in wenigen Fällen - gesetzlich vorgesehenen Haftalternativen (Kaution) 

zum Tragen bzw. wurde in mehreren Fällen begründet, warum dies nicht der Fall war. 

Auch dies spricht dagegen, dass die Entscheidungen über die Haftanordnung ohne jegli-

che individuelle Erwägungen ergingen. Dem Anspruch auf rechtliches Gehör dient es da-

bei, dass die Haftanordnung in Übereinstimmung mit Art. 9 Abs. 2 AufnahmeRL schriftlich 

unter Angabe der sachlichen und rechtlichen Gründe für die Haft, die letztlich eine Über-

prüfbarkeit gewährleisten, ergeht. Über die Begründung der Entscheidung sowie ihre 

Rechte werden die Betroffenen ausweislich des oben zitierten AIDA-Berichts auch in einer 

ihnen verständlichen Sprache zumindest verbal informiert. 

 

Auch aus der möglichen Haftdauer und den Erkenntnissen zu den Haftbedingungen las-

sen sich keine hinreichenden Anhaltspunkte für relevante systemische Schwachstellen 
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herleiten, die die Gefahr regelhaft vorkommender unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung begründen könnten. Zwar konnte ein Ausschöpfen der maximalen Haftdauer 

von sechs Monaten, nicht aber deren Überschreiten beobachtet werden. Die Dauer der 

Inhaftierung ist individuell unterschiedlich. Nach Angaben des Amts für Immigration und 

Nationalität beträgt die durchschnittliche Dauer der Asylhaft 32 Tage. Aber selbst die An-

nahme einer durchschnittlich längeren Haftdauer und der Ausschöpfung der zulässigen 

Höchstdauer lässt nicht ohne weiteres den Schluss auf systemimmanente unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung zu. Es kann nicht ohne weiteres unterstellt werden, dass 

der Haftgrund der Fluchtgefahr bis zu einer Entscheidung über das Asylbegehren bzw. 

möglicherweise auch nach einer ablehnenden Entscheidung in jedem Fall vor Ablauf der 

maximal zulässigen Haftdauer entfällt und der Asylbewerber entgegen § 31/A Abs. 8 des 

ungarischen Asylgesetzes weiter festgehalten wird (VG Düsseldorf, B.v. 31.3.2015 – 

13 L 229/15.A – juris Rn. 92 – 95; VG Regensburg, B.v. 28.4.2015 – RN 2 S 15.50238). 

 

Auch die Haftbedingungen in den ungarischen Einrichtungen, in denen die Inhaftierung 

von Asylsuchenden vollzogen wird, begründen nicht die Annahme systemischer Mängel. 

Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Situation in den Haftanstalten keineswegs 

unproblematisch oder beanstandungsfrei ist, kommt den bestehenden Defiziten bei den 

Haftbedingungen jedoch nicht die Schwere zu, die bereits die Annahme von systemischen 

Mängeln rechtfertigt. Nach dem obigen AIDA-Bericht gibt keine es keine Überfüllungs-

probleme, die Asylsuchenden haben ausreichend Platz, es wird ihnen Nahrung und medi-

zinische Grundversorgung zur Verfügung gestellt, sie können sich innerhalb der Einrich-

tung außerhalb der Sperrstunde frei bewegen, es gibt Freiluftbereiche und Freizeiteinrich-

tungen. Einzelne verbesserungsbedürftige Zustände etwa in baulicher oder hygienischer 

Hinsicht oder auch bei der (medizinischen) Betreuung der Inhaftierten lassen - auch wenn 

sie nicht zu verharmlosen sind - nicht bereits das System als solches derart mangelhaft 

erscheinen, dass eine Rückführung nach Ungarn zu unterbleiben hätte (VG Regensburg, 

B.v. 28.4.2015 – RN 2 S 15.50238). 

 

Schließlich liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Dublin-Rückkehrer entgegen 

des Refoulement-Verbots ohne eine Entscheidung über ihren Asyl(folge)antrag in ihr Her-

kunftsland abgeschoben werden, wenn über den Asylantrag des Asylbewerbers noch 

nicht entschieden worden ist, weil dieser infolge des Verlassens Ungarns während des 

Asylverfahrens als zurückgenommen gilt (VG Düsseldorf, B.v. 31.3.2015 – 

13 L 229/15.A). 

 

Die Erkenntnislage gibt auch in Bezug auf die medizinische Versorgung von Asylbewer-

bern in Ungarn keinen konkreten Anlass, diese als grundsätzlich nicht ausreichend anzu-
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sehen (vgl. nur Asylum Information Database (aida) – National Country Report Hungary, 

Stand: 17. Februar 2015, S. 49 f.). Nach Auskunft des Amts für Staatsangehörigkeit und 

Einwanderung bestehen in Ungarn geeignete Einrichtungen zur Behandlung psychisch 

Kranker, so dass auch in dieser Hinsicht keine systemischen Mängel feststellbar sind. 

Gemäß dem ungarischen Asylgesetz in Verbindung mit den entsprechenden Ausfüh-

rungsbestimmungen genießen Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und solche unter 

subsidiärem Schutz Stehende freie Gesundheitsfürsorge, Rehabilitation, psychologische 

Behandlung und Psychotherapie und zwar im gleichen Maße wir ungarische Staatsange-

hörige, soweit der Bedarf von einem Mediziner festgestellt wird (vgl. dazu Auskunft des 

Auswärtigen Amtes an das Verwaltungsgericht Düsseldorf zum Az. 13 K 501/14.A vom 

19. November 2014, Az. 508-9-516.80/48135, Antwort zu den Fragen 7) und 8)). In den 

offenen und geschlossenen Aufnahmeeinrichtungen wird die ärztliche Grundversorgung 

durch Ärzte und Medikamente sichergestellt. Die Regelungen beinhalten auch, dass in 

schwerwiegenden Fällen, in denen die Behandlung vor Ort nicht ausreichend ist, eine 

Zuweisung in die Allgemein- oder Spezialeinrichtungen des ungarischen Gesundheitssys-

tems durch den behandelnden Arzt erfolgen kann, wenn er dies aus medizinischen Grün-

den für notwendig erachtet. Die Kosten der Behandlung trägt in diesen Fällen der ungari-

sche Staat bzw. seine Gesundheitseinrichtungen. In einigen Aufnahmeeinrichtungen wird 

zudem psychologische Betreuung durch Spezialisten und Psychologen der Cordelia Stif-

tung (vgl. www.cordelia.hu) gewährt. Wenn der Mitgliedsstaat Ungarn vorab unterrichtet 

wird, dass der Zurückzuführende behandlungsbedürftig oder selbstmordgefährdet ist oder 

damit gedroht hat, unterrichtet die Dublin-Koordinationseinheit die Behörden, die den Zu-

rückzuführenden übernehmen, so dass entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, 

der Zurückzuführende ärztlicherseits in Empfang genommen wird und auch in Folge die 

nötige Behandlung und Aufsicht erfährt (VG Regensburg, B.v. 13.5.2015 - RN 2 S 

15.50355). 

 

Auch das vorgelegte Attest vom 4. Mai 2015, in welchem ausgeführt wird, dass beim An-

tragsteller der Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung bestehe, gibt kei-

nen Anlass für die Annahme, dass die damit geltend gemachte Erkrankung in Ungarn 

nicht adäquat behandelbar wäre. Es bestehen bereits keine hinreichenden konkreten 

Anhaltspunkte für das Vorliegen der geltend gemachten psychischen Erkrankung beim 

Antragsteller. Es wurde nämlich nicht entsprechend den vom Bundesverwaltungsgericht 

aufgestellten Grundsätzen (BVerwG, U.v. 11.9.2007 – 10 C 8/07; BayVGH, B.v. 7.4.2014 

- 2 ZB 14.30085) dargelegt, dass der Antragsteller an einer posttraumatischen Belas-

tungsstörung leidet. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gehört 

zur Substantiierung eines Sachverständigenbeweisantrags, der das Vorliegen einer be-

handlungsbedürftigen PTBS zum Gegenstand hat, angesichts der Unschärfen des 
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Krankheitsbildes sowie seiner vielfältigen Symptome regelmäßig die Vorlage eines ge-

wissen Mindestanforderungen genügenden fachärztlichen Attests. Aus diesem muss sich 

nachvollziehbar ergeben, auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt 

hat und wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. Dazu gehören etwa Angaben 

darüber, seit wann und wie häufig sich der Patient in ärztlicher Behandlung befunden hat 

und ob die von ihm geschilderten Beschwerden durch die erhobenen Befunde bestätigt 

werden. Des Weiteren sollte das Attest Aufschluss über die Schwere der Krankheit, de-

ren Behandlungsbedürftigkeit sowie den bisherigen Behandlungsverlauf (Medikation und 

Therapie) geben. Wird das Vorliegen einer PTBS auf traumatisierende Erlebnisse im 

Heimatland gestützt und werden die Symptome erst längere Zeit nach der Ausreise aus 

dem Heimatland vorgetragen, so ist in der Regel auch eine Begründung dafür erforder-

lich, warum die Erkrankung nicht früher geltend gemacht worden ist. Diese Anforderun-

gen an die Substantiierung ergeben sich aus der Pflicht des Beteiligten, an der Erfor-

schung des Sachverhalts mitzuwirken (§ 86 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwGO), die in be-

sonderem Maße für Umstände gilt, die in die eigene Sphäre des Beteiligten fallen.  

 

Was das Schreiben des Facharztes für Allgemeinmedizin Dr. ***** vom 10. April 2015 an-

belangt, weist der Ersteller des Schreibens bereits nicht die Ausbildung auf, um fundiert 

eine am ICD-10 orientierte Diagnose einer PTBS beim Antragsteller stellen zu können. 

Dieses Schreiben ist nämlich von einem Allgemeinmediziner erstellt worden, nicht aber 

von einem Facharzt für Psychiatrie oder für psychotherapeutische Medizin oder einem 

psychologischer Psychotherapeuten. Aufgrund des komplexen psychischen Krankheits-

bildes einer PTBS bestehen aber entsprechende Anforderungen an das ärztliche Vorge-

hen, die ärztliche Diagnostik und die ärztliche Therapie, welche von vorneherein nur von 

Fachärzten für Psychiatrie oder für psychotherapeutische Medizin erfüllt werden können 

(so wohl auch VG Augsburg, U.v. 4.5.2011 – Au 7 K 10.30518; VG Augsburg, U.v. 

15.6.2012 – Au 7 K 12.30023; VG Augsburg, U.v. 28.1.2003 – Au 6 K 02.30119; VG 

Augsburg, U.v. 21.6.2013 - Au 7 K 13.30077; VG Ansbach, U.v. 27.2.2014 - AN 11 K 

13.31170; OVG NRW, B. v.19.12.2008 – 8 A 3053/08.A). Das Schreiben des Hausarztes 

ist daher nicht geeignet, das Vorliegen bzw. die Behandlungsbedürftigkeit einer psychi-

schen Erkrankung nachzuweisen oder glaubhaft zu machen.  

 

Im ärztlichen Attest der Facharztes für Psychiatrie, Psychotherapie und Allgemeinmedizin 

vom 4. Mai 2015 werden größtenteils nur die vom Antragsteller geschilderten Beschwer-

den wiedergegeben. Der erste Teil des Schreibens bezieht sich also nur auf Ausführun-

gen des Antragstellers, die auf seinen Wahrheitsgehalt durch den Facharzt nicht überprüft 

werden konnten. Das Gericht hat jedoch aufgrund der widersprüchlichen Angaben des 

Antragstellers zu seinem Aufenthalt in Ungarn Zweifel an der Schlüssigkeit der Begutach-
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tung, jedenfalls was die angeblich der Traumatisierung des Antragstellers zugrundelie-

genden Ereignisse in Ungarn anbelangt. Im Arztbrief wird ausgeführt, dass der Antragstel-

ler in Ungarn über einen längeren Zeitraum eingesperrt und misshandelt worden sei. Beim 

Bundesamt hat der Antragsteller allerdings selbst vorgetragen, dass er einen Tag in Haft 

und insgesamt nur drei Tage in Ungarn gewesen sei. Von einer längeren Haft und andau-

ernden Misshandlungen hat der Antragsteller also entgegen seinem Vortrag gegenüber 

dem Facharzt nichts berichtet. Anhaltspunkte für eine längere Haft in Ungarn ergeben 

sich auch nicht aus den Bundesamtsakten. Ausweislich des Schreibens der ungarischen 

Behörden hat der Antragsteller am 15. November 2014 in Ungarn einen Asylantrag ge-

stellt. Bereits am 19. November 2014 ist der Antragsteller aber schon in die Bundesrepub-

lik eingereist. Insofern kann sich der Antragsteller höchstens drei Tage in Ungarischer 

Haft befunden haben. Zudem wurde im Arztbrief nicht näher beschrieben wie die ärztliche 

Exploration und Befunderhebung methodisch vor sich gegangen ist. Die Kriterien nach 

der ICD-10 werden im Einzelnen nicht näher erläutert. Insbesondere wird nicht dargelegt, 

weshalb diese Kriterien beim Antragsteller vorliegen sollten. Es ist daher nicht nachvoll-

ziehbar auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt hat. Schließlich wird 

nur eine Verdachtsdiagnose hinsichtlich einer posttraumatischen Belastungsstörung (ICD-

10 F43.1) geäußert, jedoch keine Diagnose gestellt oder gar gesichert. Diese Verdachts-

diagnose basiert auch nur auf einem einmaligen Behandlungsgespräch und einem kurzen 

vorherigen Kontakt und somit nicht auf ausreichend gesicherten Erkenntnissen. Der vor-

gelegte Arztbrief ist zudem nicht unterschrieben. Nach alledem konnte das Gericht trotz 

der vorgelegten ärztlichen Atteste nicht den Eindruck gewinnen, dass der Antragsteller 

tatsächlich an den geltend gemachten psychischen Erkrankungen leidet. 

 

Eine besondere Komplexität der vorgetragenen posttraumatischen Belastungsstörung, die 

die medizinische Versorgung in Ungarn von vornherein als nicht ausreichend erscheinen 

ließe, wäre nach dem oben Gesagten aber auch sonst nicht erkennbar.  

 

 

Im Ergebnis hält es das Gericht nach summarischer Prüfung daher derzeit nicht für über-

wiegend wahrscheinlich, dass dem Antragsteller in Ungarn als sog. Dublin-Rückkehrer die 

Gefahr einer erniedrigenden oder unmenschlichen Behandlung droht (ebenso insbeson-

dere: VGH Mannheim, B.v. 6.8.2013 – 12 S 675/13; OVG Magdeburg, B.v. 31.5.2013 – 4 

L 169/12; VG Würzburg, B.v. 11.12.2014 - W 1 S 14.50043; VG Regensburg, B.v. 

12.12.2014 - RN 5 S 14.50306; VG Regensburg, B.v. 4.2.2015 - RO 1 S 15.50021; VG 

Bayreuth, B.v. 4.2.2015 - B 3 S 15.50014; VG Ansbach, U.v. 6.2.2015 - AN 14 K 

14.50206; VG Hamburg, B.v. 18.2.2015 - 2 AE 354/15; VG Regensburg, U.v. 20.3.2015 - 

RN 3 K 14.50264; VG Aachen, B.v. 26.2.2015 - 5 L 54/15.A; VG München, B.v. 18.3.2015 
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- M 12 S 15.50040; VG Augsburg, U.v. 23.3.2015 - Au 4 K 14.50156; VG München, B.v. 

30.3.2015 - M 12 S 15.50022; VG Düsseldorf, B.v. 1.4.2015 - 13 L 1031/15.A; VG Saar-

louis, B.v. 1.4.2015- 3 L 184/15; VG Gelsenkirchen, B.v. 10.4.2015 - 18a L 453/15.A; VG 

Düsseldorf, B.v. 13.4.2015 - 8 L 94/15.A). Viele der unbefriedigenden Erscheinungen des 

ungarischen Asylsystems sind nachvollziehbar der Situation geschuldet, die sich durch 

den Anstieg der Flüchtlingszahlen und den damit zu bewältigenden Aufgaben auszeich-

net. Zeitweise auftretende Engpässe sowie Überlastung oder Überforderung von Behör-

den und Einrichtungen führen nicht zwangsläufig zu der Annahme systemischer Mängel 

des Asylsystems eines Mitgliedstaats. Hinsichtlich der unabdingbaren Anforderungen für 

die Aufnahme von Asylbewerbern ist auch nicht auf die Mitgliedstaaten mit hohem oder 

dem höchsten Standard abzustellen. Ausschlaggeben ist nur, ob aufgrund systematischer 

Mängel regelhaft vorkommende unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erwar-

ten ist. Das ist nach Würdigung der Gesamtumstände in Ungarn – jedenfalls für Personen 

wie den Antragsteller - nicht der Fall. 

 

3. Der Antragsteller hat auch nicht glaubhaft gemacht, dass ein inlandsbezogenes Vollstre-

ckungshindernis besteht. 

 

Eine Abschiebungsanordnung darf erst erfolgen, wenn feststeht, dass die Abschiebung 

durchgeführt werden kann. Während bei der Abschiebungsandrohung die Prüfung in-

landsbezogener Vollstreckungshindernisse regelmäßig durch die Ausländerbehörde zu 

erfolgen hat, ist dies bei der Abschiebungsanordnung anders. Eine Abschiebung darf nur 

dann erfolgen, wenn diese rechtlich und tatsächlich möglich ist; andernfalls ist die Ab-

schiebung auszusetzen (Duldung). Liegen somit Duldungsgründe im Sinne des § 60 a 

Abs. 2 Satz 1 AufenthG vor, dann ist die Abschiebung unmöglich und kann auch im Sinne 

des § 34 a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG nicht durchgeführt werden. Abweichend von der übli-

chen Aufgabenverteilung zwischen Bundesamt und Ausländerbehörde hat das Bundes-

amt bei der Abschiebungsanordnung auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass 

keine inlandsbezogenen Vollstreckungshindernisse vorliegen (vgl. OVG Hamburg, B.v. 

3.12.2010 – 4 Bs 223/10; VGH Mannheim, B.v. 31.5.2011 – A 11 S 1523/11; vgl. jetzt 

auch BayVGH, B.v. 12.3.2014 – 10 CE 14.427).  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts muss die mit dem Vollzug der 

Abschiebung betraute Behörde von Amts wegen in jedem Stadium der Durchführung der 

Abschiebung tatsächliche Vollstreckungshindernisse beachten und gegebenenfalls durch 

ein vorübergehendes Absehen von der Abschiebung oder durch eine entsprechende tat-

sächliche Gestaltung der Abschiebung abwehren (BVerfG, B.v. 26.2.1998 2 – BvR 

185/98). Im Hinblick auf die Schutzpflicht der zuständigen Behörde gilt, dass diese durch 
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eine entsprechende Gestaltung der Abschiebung die notwendigen Vorkehrungen zu tref-

fen hat, damit eine Abschiebung verantwortet werden kann. Wenn dem Ausländer unmit-

telbar nach seiner Ankunft im Zielstaat eine Gesundheitsgefährdung im vorgenannten 

Sinne droht, endet die Schutzpflicht nicht mit der Ankunft des Ausländers im Zielstaat, 

sondern dauert bis zum Übergang in eine Versorgung und Betreuung dort fort. 

 

Dies zugrunde gelegt kann bei einer psychischen Erkrankung vom Vorliegen eines in-

landsbezogenen Vollstreckungshindernisses im genannten Sinn - außer in Fällen einer 

Flugreise- bzw. Transportuntauglichkeit im engen Sinne - nur ausgegangen werden, wenn 

entweder im Rahmen einer Abschiebung die ernsthafte Gefahr einer Selbsttötung droht, 

der auch nicht durch ärztliche Hilfen oder in sonstiger Weise wirksam begegnet werden 

kann oder wenn dem Ausländer unmittelbar durch die Abschiebung bzw. als unmittelbare 

Folge davon sonst konkret eine erhebliche und nachhaltige Verschlechterung des Ge-

sundheitszustands droht, die allerdings nicht wesentlich (erst) durch die Konfrontation des 

Betreffenden mit den Gegebenheiten im Zielstaat bewirkt werden darf. Ferner kann ein in-

landsbezogenes Vollstreckungshindernis aufgrund einer (auch psychischen) Erkrankung 

vorliegen, wenn dem Ausländer bei seiner Ankunft im Zielstaat eine Gefährdung im Sinne 

des oben aufgezeigten Maßstabs droht, weil es an einer erforderlichen, unmittelbar nach 

der Ankunft einsetzenden Versorgung und Betreuung fehlt. 

 

a) Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Antragsteller im engeren Sinne 

flugreise- oder transportuntauglich wäre. Zwar wird im vorgelegten Arztbrief vom 

4. Mai 2015 ausgeführt, dass der Antragsteller aus psychiatrischer Sicht aktuell nicht rei-

sefähig sei. Nicht substantiiert dargelegt wird darin aber, aus welchen Gründen sich aus 

der Erkrankung des Antragstellers eine Transportunfähigkeit ergeben soll.  

 

b) Es ist auch nicht erkennbar, dass dem Antragsteller eine erhebliche und nachhaltige Ver-

schlimmerung des Gesundheitszustandes durch die Rücküberstellung selbst oder den an-

fänglichen Aufenthalt in Ungarn droht. 

 

Sofern aufgrund des psychischen Gesundheitszustandes im Rahmen der Abschiebung 

die Gefahr einer Suizidhandlung befürchtet wird, lässt sich nicht erkennen, dass dieser 

nicht wirksam begegnet werden könnte. Dabei ist zunächst unter Beteiligung eines Amts-

arztes weiter abzuklären, ob beim Antragsteller aktuell eine Suizidgefahr besteht. Wenn 

das Bestehen einer solchen Gefahr aktuell bestätigt würde, wäre weiter abzuklären, ob 

eine Abschiebung mit medizinischer und/oder polizeilicher Begleitung erfolgen kann. Die 

Vollzugsbehörde hat hierbei sicherzustellen, dass ein etwaiger Suizidversuch des Antrag-

stellers während der Abschiebung durch Eingreifen des Arztes oder anderen Begleitper-
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sonals wirksam verhindert werden kann. Die zuständige Abschiebebehörde hat darüber 

hinaus zu gewährleisten, dass unmittelbar nach der Ankunft eine Versorgung und Betreu-

ung sichergestellt ist, der Antragsteller in Ungarn nicht ohne Aufsicht belassen sowie not-

falls einer dafür vorgesehenen medizinischen Einrichtung zugeführt wird und so eine er-

hebliche Gefährdung des Antragstellers - ggf. auch mittels entsprechender Medikamente 

für eine Übergangsphase bis zur Aufnahme der weiteren Behandlung vor Ort - ausge-

schlossen wird (vgl. BayVGH, B.v. 9.4.2003 – 10 CE 03.484; BayVGH, B.v. 30.9.2003 – 

10 CE 03.2581; VGH Mannheim, B.v. 6.2.2008 – 11 S 2439/07). 

 

Vor diesem Hintergrund kann für den Antragsteller kein inlandsbezogenes Vollstre-

ckungshindernis ausgemacht werden. 

 

Nach allem kommen weder der Hauptsacheklage überwiegende Erfolgsaussichten zu noch 

führt eine Interessenabwägung im Übrigen dazu, die aufschiebende Wirkung der Klage an-

zuordnen. 

 

Somit war der Antrag daher mit der Kostenfolge aus § 154 VwGO abzulehnen. Die Gerichts-

kostenfreiheit folgt aus § 83 b AsylVfG; deshalb ist auch die Festsetzung eines Streitwerts 

nicht veranlasst. 

 

Dieser Beschluss ist gemäß § 80 AsylVfG unanfechtbar. 

 
 
 
 
Holzinger 
Richterin 
 

 
 


