
Az. RN 4 S 15.50345 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
*****, geb. *****1987 
alias *****, geb. *****1987 
alias *****, geb. *****1987 
***** 
 - 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 
 
Asyl und Ausreise; hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, durch die Rich-
terin am Verwaltungsgericht Schmid-Kaiser als Einzelrichterin ohne mündliche Ver-
handlung  
 

am 21. Mai 2015 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 
 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Gerichtskosten werden nicht erhoben. 
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Gründe: 

I. 

 

Der Antragsteller, ein syrischer Staatsangehöriger, begehrt vorläufigen Rechtsschutz gegen 

die Anordnung der Abschiebung nach Ungarn. 

 

Der am *****1987 geborene Antragsteller beantragte am 23.2.2015 beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: Bundesamt) Asyl. Eine Eurodac-Anfrage ergab 

einen Treffer für Ungarn. 

 

Das Bundesamt richtete am 25.2.2015 ein Übernahmegesuch gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 (ABl. L 180 vom 

29.6.2013, S. 31 ff. – im Folgenden: Dublin-III-VO) an Ungarn. Mit Schreiben vom 2.4.2015 

erklärten die ungarischen Behörden ihre Zuständigkeit für die Bearbeitung des Asylantrags 

nach Art. 18 Abs. 1 Dublin-III-VO. 

 

Mit Bescheid vom 9.4.2015, der dem Antragsteller laut telefonischer Auskunft der Antrags-

gegnerin am 29.4.2015 zugestellt wurde, entschied das Bundesamt, dass der Asylantrag 

unzulässig ist. Zugleich ordnete es die Abschiebung des Antragstellers nach Ungarn an. Der 

Asylantrag sei gemäß § 27a AsylVfG unzulässig, da Ungarn für die Behandlung des Asylan-

trags zuständig sei. Außergewöhnlich humanitäre Gründe, welche die Bundesrepublik 

Deutschland veranlassen könnten, ihr Selbsteintrittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO 

auszuüben, seien nicht ersichtlich. 

 

Mit Schriftsatz vom 4.5.2015, der am 5.5.2015 bei Gericht eingegangen ist, ließ der Antrag-

steller beim Verwaltungsgericht Regensburg hiergegen Klage erheben (Az.: RN 4 K 

15.50346) und einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes stellen. Vorgetra-

gen wird, der Antragsteller sei am 7.11.2014 in die Bundesrepublik eingereist. Obwohl er 

sofort ein Asylgesuch gestellt habe, sei der Asylantrag nicht gleich registriert worden. Erst 

nach Beratung durch die zuständige Caritas-Asylsozialarbeiterin habe der Antragsteller fest-

gestellt, dass der Asylantrag in der Außenstelle des Bundesamtes noch nicht registriert wor-

den sei. Auf Nachfrage sei ihm dann erst für den 23.2.2015 ein Termin zur Asylantragstel-

lung mitgeteilt worden. Die Dublin- Fristen hätten nicht erst mit der Registrierung des Asylan-
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trages, sondern bereits mit der erstmaligen Äußerung des Asylgesuchs zu laufen begonnen. 

Das Übernahmeersuchen sei hier daher verspätet gestellt worden. Es lägen  

außergewöhnliche humanitäre Gründe vor, die die Antragsgegnerin veranlassen müssten, 

ihr Selbsteintrittsrecht auszuüben. Der Antragsteller sei in Ungarn inhaftiert und misshandelt 

worden. Er sei in einer Gruppe mit mehreren Personen eingesperrt und nackt geschlagen 

worden. Der Antragsteller leide seitdem unter Alpträumen, verspüre Aggressionszustände 

und habe einen feinschlägigen Tremor. Medikamentöse Behandlungsversuche seien bisher 

nicht erfolgreich gewesen. Eine psychotherapeutische Behandlung sei unbedingt notwendig. 

Auch leide das Asylverfahren in Ungarn an systemischen Mängeln.  

 

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,  

 

die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen die Abschiebungsanordnung im 

Bescheid des Bundesamtes vom 9.4.2015 anzuordnen. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt unter Bezugnahme auf die Gründe des angegriffenen Be-

scheides, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Der Antragsteller ließ im gerichtlichen Verfahren eine Bescheinigung der hausärztlichen Ge-

meinschaftspraxis Dr. med. H***** und Dr. med. G***** vom 22.4.2015 vorlegen. Ferner ließ 

er einen nicht unterschriebenen Arztbrief des Facharztzentrums H***** an Herrn Dr. med. 

H***** vom 7.5.2015 vorlegen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gerichtsakte im 

Hauptsache- und im Eilverfahren sowie auf das Aktengeheft des Bundesamtes, das dem 

Gericht vorgelegen hat, Bezug genommen. 

 

II. 

 

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO hat keinen Erfolg.  
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1. Das Verwaltungsgericht kann nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO die aufschiebende Wir-

kung der Klage anordnen, wenn der Sofortvollzug eines Verwaltungsaktes durch Gesetz 

angeordnet ist, wie dies hier der Fall ist (vgl. §§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO, 75 Satz 1 

AsylVfG). Betrifft das Verfahren eine nach § 34a Abs. 1 AsylVfG angeordnete Abschie-

bung, so ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO gemäß § 34a Abs. 2 Satz 1 AsylVfG  

innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung zu stellen, was 

vorliegend geschehen ist.   

 

Bei seiner Entscheidung hat das Gericht eine Interessenabwägung durchzuführen, im 

Rahmen derer das Interesse des Antragstellers an der Anordnung der aufschiebenden 

Wirkung seiner Klage und das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der 

Abschiebungsanordnung gegeneinander abzuwägen sind. Im Rahmen dieser Abwägung 

spielen die Erfolgsaussichten der Hauptsacheklage eine wesentliche Rolle. Lassen sich 

diese nach der im Eilrechtsschutzverfahren gebotenen aber auch ausreichenden  

summarischen Überprüfung der Sach- und Rechtslage nicht hinreichend sicher ab-

schätzen, so führt dies zu einer von den Erfolgsaussichten der Klage unabhängigen In-

teressenabwägung (vgl. Kopp/Schenke, 20. Aufl. 2014, § 80 Rn. 146 ff., insb. Rn. 152). 

 

2. Die Klage wird im Hauptsacheverfahren aller Voraussicht nach erfolglos bleiben, wes-

halb auch der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO keinen Erfolg hat.  

 

Das Bundesamt hat die Anordnung der Abschiebung nach Ungarn auf § 34a Abs. 1 

Satz 1 AsylVfG gestützt. Danach ordnet das Bundesamt die Abschiebung in einen siche-

ren Drittstaat (§ 26a AsylVfG) oder in einen für die Durchführung des Asylverfahrens zu-

ständigen Staat (§ 27a AsylVfG) an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden 

kann.  

 

Die Antragsgegnerin ist hier zutreffend davon ausgegangen, dass es sich bei Ungarn 

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

Nach dieser Vorschrift ist ein Asylantrag unzulässig, wenn ein anderer Staat aufgrund 

von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen 

Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Hier hat das Bundes-

amt die Abschiebung nach Ungarn angeordnet, weil die ungarischen Behörden ihre Zu-

ständigkeit für die Bearbeitung des Asylantrags nach Art. 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 – Dublin-III-

VO (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31 ff.) schriftlich erklärt haben bzw. nicht innerhalb 

vorgesehener Frist auf das Übernahmeersuchen geantwortet haben (Art. 25 Abs. 2 Dub-

lin-III-VO). Zuständig ist somit Ungarn und nicht die Antragsgegnerin. Zugleich steht 
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damit fest, dass die Abschiebung nach Ungarn durchgeführt werden kann und Ungarn 

die betreffende Person aufnehmen und angemessene Vorgehrungen für die Ankunft 

treffen muss.   

 

Entgegen der Auffassung des Antragstellers ist hier die Zuständigkeit auch nicht nach 

Art 21 Abs. 1 3. Unterabsatz Dublin-III-VO auf die Antragsgegnerin übergegangen. Dies 

wäre der Fall, wenn die Antragsgegnerin das Übernahmeersuchen an Ungarn nicht in-

nerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Eurodac-Treffermeldung gerichtet hätte. Der 

Eurodac- Treffermeldung erfolgte hier am 25.2.2015, das Übernahmeersuchen wurde 

noch am selben Tag gestellt. Selbst wenn man Art 21 Abs. 1 Unterabsatz 1 Dublin-III-

VO für einschlägig hielte, wäre das Übernahmeersuchen rechtzeitig erfolgt. Entschei-

dend ist die Asylantragstellung bei der Außenstelle des Bundesamtes, die der für die 

Aufnahme des Ausländers zuständigen Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist (§ 14 

Abs. 1 Satz 1 AsylVfG). Dies ist hier am 23.2.2015 erfolgt.   

 

Auch Art 20 Abs. 2 Dublin- III-VO steht dem nicht entgegen. Danach gilt ein Antrag auf 

internationalen Schutz als gestellt, wenn den zuständigen Behörden des betreffenden 

Mitgliedstaates ein vom Antragsteller eingereichtes Formblatt oder ein behördliches Pro-

tokoll zugegangen ist. Dies war hier ausweislich der vorgelegten Behördenakte auch 

erst am 23.2.2015 der Fall.  

 

Im Übrigen ist auf Folgendes hinzuweisen: Bei den Zuständigkeitsvorschriften in der 

Dublin- II-VO handelt es sich um reine zwischenstaatliche Regelungen, die grundsätzlich 

keine subjektiven Rechte von Asylbewerbern begründen, wonach das Asylverfahren in 

einem bestimmten Mitgliedstaat durchgeführt werden muss (VG Regensburg vom 

18.7.2013, Az. RN 5 K 13.30027 <juris>; VG Regensburg vom 18.7.2013, Az. RN 5 K 

13.30029 <juris>; VG Trier vom 30.5.2012, Az. 5 K 967/11.TR <juris> m.w.N.). Deshalb 

kann ein Asylbewerber aus der Dublin-II-VO im Regelfall kein subjektives Recht herlei-

ten, wonach sein Asylantrag tatsächlich im zuständigen Mitgliedstaat der EU geprüft 

wird. Die Dublin-II-VO geht nämlich davon aus, dass alle EU-Mitgliedstaaten ein gleich-

wertiges Asylrecht besitzen und damit einen gleichwertigen Schutz bieten. Diese 

Rechtsausführungen gelten aus Sicht des Gerichts für die Zuständigkeitsvorschriften der 

Dublin-III-VO entsprechend.  

 

a) Der Regelung des § 34a AsylVfG, wonach die Abschiebung ohne materielle Prüfung 

des in der Bundesrepublik Deutschland gestellten Asylantrags erfolgen soll, liegt das 

sogenannte Konzept der normativen Vergewisserung zugrunde. Grundlage und 

Rechtfertigung des gemeinsamen europäischen Asylsystems ist die Vermutung, dass 
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das Asylverfahren und die Aufnahme der Asylbewerber in jedem Mitgliedsstaat in 

Einklang steht mit den Anforderungen der Charta der Grundrechte der EU (GR-

Charta), der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechts-

konvention (EMRK). Deshalb ist davon auszugehen, dass dem Asylsuchenden im 

Zielstaat der Abschiebung keine politische Verfolgung droht (vgl. EuGH vom 

10.12.2013, Rs. C-394/12 <juris>; BVerfG vom 14.5.1996, BVerfGE 94,49 ff.).  

 

b) Die Rechtsprechung lässt jedoch in eng begrenzten Ausnahmefällen Abweichungen 

von diesem Konzept zu. Das Konzept der normativen Vergewisserung wird danach 

insbesondere dann durchbrochen, wenn – wie dies der Europäische Gerichtshof for-

muliert – ernsthaft zu befürchten ist, dass das Asylverfahren und die Aufnahmebedin-

gungen für Asylbewerber im Zielstaat der Abschiebung systemische Mängel aufwei-

sen, die eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung des Asylbewerbers im 

Sinne von Art. 4 GR-Charta implizieren (vgl. EuGH vom 21.12.2011, verb. Rs. C-

411/10 und C-393/10, NVwZ 2012, 417). Liegen derartige Mängel vor, kann der Asyl-

bewerber seiner Überstellung in diesen Mitgliedstaat mit Erfolg entgegentreten 

(EuGH vom 10.12.2013, Rs. C-394/12 <juris>).   

 

Für das durch den Untersuchungsgrundsatz geprägte verwaltungsgerichtliche Verfah-

ren hat das Kriterium der systemischen Mängel des Asylverfahrens und der Aufnah-

mebedingungen für Asylbewerber in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union nach einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts vom 19.3.2014 (Az. 10 

B 6/14 <juris>) Bedeutung für die Gefahrenprognose im Rahmen des Art. 4 GR-

Charta bzw. des Art. 3 EMRK. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dem Beschluss 

folgendes ausgeführt:  

 

„Der Tatrichter muss sich zur Widerlegung der auf dem Prinzip gegenseitigen Ver-

trauens unter den Mitgliedstaaten gründenden Vermutung, die Behandlung der Asyl-

bewerber stehe in jedem Mitgliedstaat in Einklang mit den Erfordernissen der Grund-

rechte-Charta sowie mit der Genfer Flüchtlingskonvention und der EMRK, die Über-

zeugungsgewissheit (§ 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO) verschaffen, dass der Asylbewer-

ber wegen systemischer Mängel des Asylverfahrens oder der Aufnahmebedingungen 

in dem eigentlich zuständigen Mitgliedstaat mit beachtlicher, d.h. überwiegender 

Wahrscheinlichkeit (vgl. Urteil vom 27. April 2010 - BVerwG 10 C 5.09 - BVerwGE 

136, 377 Rn. 22 m.w.N. = Buchholz 451.902 Europ. Ausl.- u. Asylrecht Nr. 39) einer 

unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung ausgesetzt wird. Die Fokussierung 

der Prognose auf systemische Mängel ist dabei, wie sich aus den Erwägungen des 

Gerichtshofs zur Erkennbarkeit der Mängel für andere Mitgliedstaaten ergibt (EuGH, 
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Urteil vom 21. Dezember 2011 - Rs. C-411/10 und Rs. C-493/10 - a.a.O. Rn. 88 bis 

94), Ausdruck der Vorhersehbarkeit solcher Defizite, weil sie im Rechtssystem des 

zuständigen Mitgliedstaates angelegt sind oder dessen Vollzugspraxis strukturell prä-

gen. Solche Mängel treffen den Einzelnen in dem zuständigen Mitgliedstaat nicht un-

vorhersehbar oder schicksalhaft, sondern lassen sich aus Sicht der deutschen Be-

hörden und Gerichte wegen ihrer systemimmanenten Regelhaftigkeit verlässlich 

prognostizieren. Die Widerlegung der o.g. Vermutung aufgrund systemischer Mängel 

setzt deshalb voraus, dass das Asylverfahren oder die Aufnahmebedingungen im zu-

ständigen Mitgliedstaat aufgrund größerer Funktionsstörungen regelhaft so defizitär 

sind, dass anzunehmen ist, dass dort auch dem Asylbewerber im konkret zu ent-

scheidenden Einzelfall mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine unmenschliche oder 

erniedrigende Behandlung droht.“  

 

Zu prüfen ist demnach, ob in Ungarn die Mindeststandards bei der Behandlung von 

Asylbewerbern im Allgemeinen eingehalten werden. Fehlleistungen im Einzelfall stel-

len das Konzept der normativen Vergewisserung nicht in Frage. Erst wenn der Asyl-

bewerber nach der Überzeugung des Gerichts wegen größerer Funktionsstörungen 

des ungarischen Asylverfahrens mit überwiegender Wahrscheinlichkeit eine un-

menschliche oder erniedrigende Behandlung zu erwarten hat, muss eine Abschie-

bung dorthin unterbleiben, mit der Folge, dass der Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO er-

folgreich ist.  

 

In Bezug auf Ungarn ist die zur Entscheidung berufene Einzelrichterin nach aktuellem 

Kenntnisstand davon überzeugt, dass Asylbewerbern im Falle ihrer Rücküberstellung 

in dieses Land keine menschenunwürdige Behandlung im eben beschriebenen Sinn 

droht. Nach der im Eilrechtsschutzverfahren allein möglichen summarischen Prüfung 

ist derzeit nicht (mehr) davon auszugehen, dass die Mindeststandards bei der Be-

handlung von Asylbewerbern in Ungarn schon im Allgemeinen nicht eingehalten wer-

den.  

 

aa) Mit dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Beschluss vom 6.8.2013, 

Az. 12 S 675/13 <juris>) geht das Gericht davon aus, dass das ungarische Asyl-

recht im Allgemeinen im Einklang mit den internationalen und europäischen 

Standards steht und die wichtigsten Garantien enthält. Es ist davon auszugehen, 

dass trotz möglicher Mängel in der Durchführung des Asylverfahrens durch die 

ungarischen Behörden diese Verpflichtungen jedenfalls soweit eingehalten wer-

den, dass eine Rückführung nach Ungarn als zuständigen Staat zumutbar ist. 

Zwar ergibt sich aus einem Bericht des ungarischen Helsinki-Komitees vom April 
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2011, dass die Aufnahme- und Lebensbedingungen sowie auch die Unterbrin-

gungsbedingungen in Ungarn beanstandenswert und teilweise unzureichend wa-

ren. Ebenso wurden in der Vergangenheit regelmäßige Inhaftierungen von Asyl-

bewerbern geschildert. Auch in der Anwendungspraxis zeigten sich durchaus 

Mängel (UNHCR, Ungarn als Asylland, Bericht zur Situation für Asylsuchende 

und Flüchtlinge in Ungarn, April 2012 – im Folgenden: UNHCR-Bericht). Unre-

gelmäßigkeiten tauchten vermehrt bei Flüchtlingen auf, die im Rahmen der Dub-

lin-II-VO nach Ungarn rücküberstellt wurden. Der Zugang zum ungarischen Asyl-

verfahren für Dublin-Rückkehrer wurde als problematisch bewertet  

(UNHCR-Bericht, S. 9). Diese hätten nur eingeschränkt Zugang zu einem Asyl-

verfahren, weil sie nicht automatisch als Antragsteller behandelt würden. Ihr 

Asylantrag würde nach der Rücküberstellung als Folgeantrag gewertet (UNHCR-

Bericht, S. 9; Amnesty International, Positionspapier zur Rücküberstellung nach 

Ungarn vom 22.10.2012). In den meisten Fällen folge bei einer Rückkehr nach 

Ungarn die Verhängung von Verwaltungshaft (UNHCR-Bericht, S. 10). Die Asyl-

suchenden würden im Verfahren zur Prüfung von Folgeanträgen keinen An-

spruch auf dieselben Leistungen haben wie Personen, die einen Erstantrag ge-

stellt haben, selbst wenn ihre Anträge inhaltlich noch nicht geprüft worden seien 

(UNHCR-Bericht, S. 14).   

 

bb) Diese Erkenntnisse müssen zwischenzeitlich jedoch als überholt gelten. In einem 

aktuelleren Bericht vom Dezember 2012 führt der UNHCR nämlich aus, dass das 

ungarische Parlament im November 2012 umfassende Gesetzesänderungen 

verabschiedet hat. Dublin-Rückkehrer erhalten danach die Möglichkeit, ein noch 

nicht in der Sache geprüftes Asylverfahren zu Ende zu bringen (UNHCR, Note on 

Dublin transfers to Hungary of people who have transited through Serbia – up-

date – UNHCR observations on Hungary as a country of Asylum, Dezember 

2012). Diese Erkenntnisse decken sich mit den Angaben von Liaison-Mitarbeitern 

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge beim ungarischen Amt für 

Staatsbürgerschaft und Einwanderung, die sowohl vom OVG Magdeburg (Be-

schluss vom 31.5.2013, Az. 4 L 169/12 <juris>) als auch vom VG Augsburg (Be-

schluss vom 22.4.2013, Az. Au 6 S 13.30099 <juris>) angeführt werden. Schließ-

lich führt auch das Auswärtige Amt aus, dass seit Juli 2012 Asylerstantragsteller 

und Folgeantragsteller, deren erstes Asylgesuch ohne Sachentscheidung einge-

stellt wurde oder deren erstes Asylgesuch allein aufgrund der Einreise über einen 

sicheren Drittstaat abgelehnt wurde, in Ungarn nicht mehr in Abschiebehaft ge-

nommen werden (AA vom 23.5.2013 an VG Augsburg). Ausgehend von diesen 

neueren Erkenntnisquellen ist im konkreten Fall nicht zu erkennen, dass derart 
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eklatante Missstände vorliegen, die eine unmenschliche oder erniedrigende Be-

handlung des Antragstellers mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit erwarten 

lassen.  

 

cc) Zwar wurden durch die am 1.7.2013 in Kraft getretenen Gesetzesänderungen im 

ungarischen Asylgesetz, auch die Möglichkeiten einer Inhaftierung von Asylsu-

chenden erweitert. Allerdings führt auch dies zu keiner anderen Einschätzung. Zu 

den Gesetzesänderungen liegen dem Gericht drei Äußerungen von Nichtregie-

rungsorganisationen vor, die in englischer Sprache verfasst sind und die keine 

generelle Empfehlung aussprechen, Asylbewerber im Rahmen des Dublin-

Verfahrens nicht nach Ungarn zu überstellen (UNHCR, Comments and recom-

mendations on the draft modification of certain migration-related legislative acts 

fort he purpose of legal harmonisation vom 12.4.2013; Hungarian Helsinki Com-

mittee, Brief Information note on the main asylum-related legal changes in 

Hungary as of 1 July 2013; European Council of Refugees and Exiles, Hungary 

passes legislation allowing widespread detention of asylum seekers). Mit dem 

OVG Sachsen-Anhalt (Beschluss vom 31.5.2013, Az. 4 L 169/12) vermag die zur 

Entscheidung berufene Einzelrichterin nicht zu erkennen, dass die Neuregelun-

gen zu systemischen Mängeln des Asylverfahrens in Ungarn führen. Aus den zi-

tierten Berichten ergibt sich nicht, dass eine mögliche Inhaftierung von Asylbe-

werbern nach den neuen Regelungen in Ungarn eine unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung darstellen würde. Insbesondere ist nicht ersichtlich, 

dass Ungarn damit gegen Art. 5 Abs. 1 EMRK verstoßen würde. Darüber hinaus 

ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den neuen Regelungen um eine Verletzung 

des Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1.12.2005 über Min-

destnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberken-

nung der Flüchtlingseigenschaft (sog. AufnahmeRL a.F. – ABl. L 326 vom 

13.12.2005, S. 13 ff.) handelt, wonach die Mitgliedstaaten eine Person nicht al-

lein deshalb in Gewahrsam nehmen, weil sie ein Asylbewerber ist. Eine entspre-

chende Regelung findet sich in Art. 26 Abs. 1 AufnahmeRL n.F. (Richtlinie 

2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 zur 

Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen 

Schutz beantragen, ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 96). Vielmehr wird in einem 

Bericht des UNHCR (Comments and recommendations on the draft modification 

of certain migration-related legislative acts fort the purpose of legal harmonisation 

vom 12.4.2013) gerade darauf verwiesen, dass Ungarn mit den Gesetzesände-

rungen teilweise Vorgaben einer (geplanten) Richtlinie des Europäischen Parla-

ments und des Rates zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Asylbe-
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werbern umsetzen wolle.  

 

dd) Nachdem die gesetzlichen Neuregelungen nunmehr bereits eine gewisse Zeit in 

Kraft sind und erste Erfahrungen mit deren Anwendung vorliegen, lassen sich 

aus Sicht der zur Entscheidung berufenen Einzelrichterin auch aus der konkreten 

Handhabung der Neuregelungen durch die ungarischen Behörden keine syste-

mischen Mängel des ungarischen Asylverfahrens ableiten. Nach aktuellem Er-

kenntnisstand (UNHCR vom 09. Mai 2014 auf eine Anfrage des VG Düsseldorf 

[vgl. dazu den Beschluss dieses Gerichts vom 16.6.2014, Az. 13 L 141/14.A <ju-

ris>]; Information Note des Hungarian Helsinki Committee vom Mai 2014, abruf-

bar unter: http://helsinki.hu/en/information-note-on-asylum-seekers-in-detention-

and-in-dublin-procedures-in-hungary; National Country Report Hungary der 

Asylum Information Database [aida], Stand 30. April 2014, abrufbar unter: 

http://www.asylumineurope.org/fi-les/report-download/aida_hungary_second_up-

date_final_uploaded_0.pdf) stellt sich die Situation von Asylbewerbern und Dub-

lin-Rückkehrern in Ungarn derzeit wie folgt dar:  

 

Seit der (Wieder-)Einführung der Asylhaft zum 1. Juli 2013, die erneut eine Inhaf-

tierung von Erstantragstellern ermögliche, seien im Zeitraum von Juli bis Dezem-

ber 2013 rund 25 % aller Asylantragsteller auf dieser Grundlage inhaftiert worden 

(Auskunft des UNHCR an das Verwaltungsgericht Düsseldorf vom 9. Mai 2014, 

Frage 1, Seite 1). Die Gesamtzahl der in diesem Zeitraum gestellten neuen Asyl-

anträge habe sich auf 7.156 belaufen, während die Anzahl der Inhaftierungen im 

gleichem Zeitraum 1.762 betragen habe; die Hafteinrichtungen seien in diesem 

Zeitraum regelmäßig voll besetzt gewesen (Auskunft des UNHCR an das Verwal-

tungsgericht Düsseldorf vom 9. Mai 2014, zu Frage 1 und Fußnote 1; aida, Nati-

onal Country Report Hungary, S. 48). Nach dem Dublin-Verfahren nach Ungarn 

zurücküberstellte Asylbewerber seien im genannten Zweitraum flächendeckend 

inhaftiert worden (Auskunft des UNHCR an das Verwaltungsgericht Düsseldorf 

vom 9. Mai 2014 zu Frage 3, S. 2). Den Verwaltungsentscheidungen, mit denen 

die Asylhaft gegenüber Erstantragstellern angeordnet worden sei, fehle es re-

gelmäßig an einer einzelfallbezogenen Begründung. Denn die haftanordnenden 

Entscheidungen der Migrationsbehörde (OIN) würden weder den konkreten Haft-

grund nennen, noch würden sie Angaben dazu enthalten, warum die Inhaftierung 

aus Sicht der zuständigen Behörde im konkreten Einzelfall erforderlich und an-

gemessen sei und insbesondere keine anderen milderen Mittel in Betracht kom-

men würden, um eine Verfügbarkeit des Antragstellers im Asylverfahren sicher-

zustellen, wie etwa die Stellung einer Kaution, die Anordnung einer Residenz-
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pflicht oder regelmäßige Meldepflichten. Derartige Maßnahmen seien Alternati-

ven zur Haft, die im neuen ungarischen Asylrecht durchaus vorgesehen seien 

(Auskunft des UNHCR an das Verwaltungsgericht Düsseldorf vom 9. Mai 2014, 

zu Frage 3, S. 2; aida, National Country Report Hungary, S. 51). Vielmehr wür-

den Asylbewerber nur mündlich über die Gründe ihrer Inhaftierung informiert und 

erhielten die – nicht mit einer Begründung versehene – Haftanordnung noch da-

zu ausschließlich in ungarischer Sprache (aida, National Country Report Hunga-

ry, S. 56). Die Überprüfung der Haftanordnungen erfolge im Rahmen einer auto-

matischen gerichtlichen Haftüberprüfung erstmals nach 72 Stunden, anschlie-

ßend dann – weil die Behörden regelmäßig die Verlängerung der Haft um jeweils 

weitere 60 Tage beantragen würden – in einem 60-Tage-Rhythmus. Die zustän-

digen Gerichte würden dabei die Überprüfungstermine im Halbstundentakt und 

regelmäßig für Gruppen von 5 bis 15 Inhaftierte gleichzeitig ansetzen, so dass für 

jeden Fall nur wenige Minuten zur Verfügung stünden (aida, National Country 

Report Hungary, S. 57; Auskunft des UNHCR an das Verwaltungsgericht Düs-

seldorf vom 9. Mai 2014 zu Frage 7, S. 7).  

 

Auch wenn die soeben referierten Umstände über die Behandlung von im Dublin-

Verfahren nach Ungarn rücküberstellten Asylantragstellern weit hinter den deut-

schen Standards zurückbleiben, so rechtfertigen sie noch nicht die Annahme sys-

temischer Mängel des ungarischen Asylverfahrens und/oder der dort vorherr-

schenden Aufnahmebedingungen für Asylbewerber. Die zur Entscheidung beru-

fene Einzelrichterin folgt hier vollumfänglichen den überzeugenden Ausführungen 

des Verwaltungsgerichts Stade in seinem Beschluss vom 14.7.2014 (Az. 1 B 

862/14 <juris>). Das Gericht hat dort ausgeführt:  

 

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

(„AufnahmeRL“) nehmen die Mitgliedstaaten eine Person nicht allein deshalb in 

Haft, weil sie durch diese Verordnung festgelegten Verfahren unterliegt. Art. 8 

Abs. 3 Buchst. b AufnahmeRL regelt jedoch, dass ein Antragsteller insbesondere 

dann ausnahmsweise in Haft genommen werden darf, wenn Fluchtgefahr be-

steht.  

 

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze kann das Gericht nicht erkennen, dass 

die ungarische Asylhaftpraxis systematisch die Grenzen des europäischen 

Rechts überschreitet, wenn – entsprechend der Auskunft des UNHCR – Dublin-

Rückkehrer regelmäßig inhaftiert werden, weil die Behörden davon ausgehen, 

dass sie die Bescheidung ihres Asylantrages nicht in Ungarn abwarten, sondern 

http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/1by4/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32013L0033&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint


 
   - 12 - RN 4 S 15.50345 

sich durch erneute Ausreise dem ungarischen Asylverfahren entziehen werden. 

Dass die ungarischen Behörden für Dublin-Rückkehrer, die bereits einmal aus 

Ungarn geflohen sind, eine Fluchtgefahr annehmen, erscheint nicht willkürlich, 

sondern naheliegend. Das Gericht kann auch nicht erkennen, dass die Behörden 

insoweit Gebrauch von den im ungarischen nationalen Recht geregelten „über-

schießenden“ Haftgründen – deren Europarechtskonformität durchaus angezwei-

felt werden kann – machen, wonach eine Inhaftierung schon bei einem „Verzö-

gern“ oder „Behindern“ des Asylverfahrens angeordnet werden kann (vgl. Art. 

31/A Buchst. c des ungarischen Asylgesetzes, vgl. VG Düsseldorf a.a.O, Rn. 

106).  

 

Dass für Dublin-Rückkehrer regelmäßig ein Fluchtgrund angenommen wird, lässt 

nicht darauf schließen, dass die gem. Art. 8 Abs. 2 AufnahmeRL erforderliche 

Einzelfallprüfung der Haftanordnung grundsätzlich nicht erfolgt. Im oben genann-

ten National Country Report Hungary (aida) wird vielmehr ausgeführt, dass al-

leinstehende Frauen und Familien mit Kindern tatsächlich nicht in Asylhaft ge-

nommen würden, obwohl dies rechtlich möglich sei (a.a.O., S. 9). Eine solche 

Differenzierung belegt, dass tatsächlich Umstände des Einzelfalls bei der Haftan-

ordnung berücksichtigt werden. Die Anforderungen, die an eine solche Einzelfall-

prüfung zu stellen sind, müssen auch dem Umstand Rechnung tragen, dass die 

Wiederaufnahme der Dublin-Rückkehrer rein zahlenmäßig ein Massengeschäft 

ist, welches für die Verwaltung handhabbar bleiben muss. So ist es zwar aus 

rechtsstaatlichen Gründen wünschenswert, dass sich eine vorangegangene Ein-

zelfallprüfung auch in der schriftlichen Haftanordnung konkret niederschlägt, vom 

europäischen Recht ist dies jedoch nicht eindeutig gefordert. Art. 9 Abs. 2 Satz 2 

AufnahmeRL sieht lediglich vor, dass die sachlichen und rechtlichen Gründe in 

der Haftanordnung angegeben werden. Dass die Haftanordnung den Haftgrund 

„Fluchtgefahr“ nicht – auch nicht in standardisierter Form – benennt, kann das 

Gericht der Auskunft des UNHCR nicht klar entnehmen (vgl. dort Antwort auf 

Frage 3, erster Spiegelstrich:  

„Der Begründungsteil [der Haftanordnung] führt keine konkreten Gründe aus, aus 

denen es im Falle des konkreten Asylbewerbers nötig und sachgerecht ist, Asyl-

haft anzuordnen. Auch fehlen Informationen dazu, warum genau im konkreten 

Falle die Haft erforderliches Mittel ist, um die Verfügbarkeit des Asylbewerbers 

während des Verfahrens sicherzustellen.“).  

 

Der Umstand, dass bei Dublin-Rückkehrern regelmäßig eine standardisierte Ver-

längerung der Haftzeit um 60 Tage erfolgt und dies im Ergebnis häufig zu einer 
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Haftdauer von insgesamt vier bis fünf Monaten führt (vgl. National Country Re-

port Hungary, aida, a.a.O., S. 51 u. 49), steht nicht in klarem Widerspruch zu den 

europäischen Vorgaben, namentlich zu Art. 9 Abs. 1 AufnahmeRL. Hiernach wird 

ein Antragsteller für den kürzest möglichen Zeitraum und nur so lange in Haft ge-

nommen, wie ein Haftgrund vorliegt. Es erscheint nicht grundsätzlich unvertret-

bar, bei Dublin-Rückkehrern anzunehmen, dass der Haftgrund der Fluchtgefahr 

fortlaufend gegeben ist.“ (Soweit das VG Stade die AufnahmeRL zitiert, so ist 

damit die neue Fassung dieser Richtlinie gemeint.)  

 

Auch dafür, dass in Ungarn der in Art. 9 Abs. 3 AufnahmeRL n.F. ausgeformte 

europäische Mindeststandard eines effektiven Rechtsschutzes gegen die 

Haftanordnung unterschritten wird, bestehen keine belastbaren Anhaltspunkte; 

denn dem Asylbewerber steht zumindest formal der Rechtsbehelf der objection 

zu Verfügung (vgl. Auskunft des UNHCR an VG Düsseldorf vom 09. Mai 2014 zu 

Frage 7). Das Gericht verkennt nicht, dass die Erfolgsquote dieser Rechtsbehelfe 

nach den vorliegenden Auskünften minimal ist und dass das Verfahren – auch 

hinsichtlich der verwendeten Sprache – dringend rechtsstaatlicher Verbesserun-

gen bedarf. Hieraus lässt sich jedoch nicht folgern, dass das ungarische Verfah-

ren den europäischen Asylstandards generell nicht genügt (so wiederum aus-

drücklich auch: VG Stade vom 14.7.2014, Az. 1 B 862/14 <juris>).  

 

Ferner kann das Gericht auch keine systemischen Mängel bei den ungarischen 

Haftbedingungen erkennen, die zu einer unmenschlichen oder erniedrigenden 

Behandlung der Dublin-Rückkehrer führen. Zwar werden im Bericht des Hungari-

an Helsinki Committee vom Mai 2014 (Seite 18) Einzelfälle von afghanischen 

Staatsangehörigen geschildert, bei denen es zu menschenrechtswidrigen Be-

handlungen gekommen sein soll. Diese Schilderungen von Betroffenen stellen 

jedoch Einzelfälle dar, aufgrund derer nicht auf systemische Mängel bei den 

Haftbedingungen geschlossen werden kann.  

 

Nach alledem besteht nach der Einschätzung der zur Entscheidung berufenen 

Einzelrichterin im Regelfall kein Hinderungsgrund für eine Rücküberstellung von 

Asylbewerbern nach Ungarn im Dublin-Verfahren.  

 

ee) Nichts anderes ergibt sich aus dem jüngsten Bericht von aida (Country Report 

Hungary, Stand: 17.2.2015), der von Mitgliedern des Hungarian Helsinki Commit-

tee (HHC) verfasst und von European Council on Refugees and Exiles (ECRE) 

herausgegeben wurde (abrufbar unter: http://www.asylumineurope.org/sites/de-



 
   - 14 - RN 4 S 15.50345 

fault/files/report-download/aida_-_hungary_thirdupdate_final_february_2015.pdf). 

Das Gericht folgt hier den Ausführungen des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen 

in seinem Beschluss vom 10.4.2015 (Az. 18a L 453/15.A <juris>). Dieses Gericht 

hat dort unter anderem ausgeführt:  

 

„Dieser Bericht stellt insgesamt heraus, dass im Jahr 2014 mehr als 42.000 Asyl-

suchende in Ungarn um internationalen Schutz nachgesucht haben, was einen 

Anstieg im Vergleich zum Jahr 2013 von 226% ergab. Die Behandlung unbeglei-

teter Kinder entspricht nicht den gesetzlichen Anforderungen. Stellt eine aus wel-

chen Gründen auch immer verhaftete Person einen Asylantrag, wird das Verfah-

ren beschleunigt bearbeitet. Rechtsschutz mit kostenloser Unterstützung wird 

nicht immer und nur mit Schwierigkeiten gewährt (S. 14-19). Dublin-Rückkehrer 

haben – anders als im Jahr 2013 – Zugang zum Asylverfahren, ihr Asylbegehren 

wird vollständig geprüft (S. 21). Es gibt keinen Mechanismus im Asylverfahren, 

um schutzbedürftige Asylsuchende zu erkennen, allerdings bestehen besondere 

Vorkehrungen im Verfahren für diese Personengruppe. Medizinisches oder psy-

chologisches Personal kann einbezogen werden, um eine notwendige Behand-

lung zu erhalten. Bei Personen die dem Gesetz nach nicht voll handlungsfähig 

sind, wie Kindern oder psychisch Kranken, wird im Regelfall ein besonderes 

staatliches Büro unterrichtet oder ein Vertreter zugewiesen (S. 32 f.). Im Bedarfs-

fall werden medizinische Stellungnahmen nach einer entsprechenden Anfrage 

des Asylsuchenden eingeholt (S. 33 f.). (Unbegleitete) Minderjährige werden 

grundsätzlich erfasst. Minderjährigkeit kann festgestellt werden (S. 34-36). Asyl-

suchende werden als Erstantragsteller den nationalen Bestimmungen zufolge re-

gistriert und behandelt. Wirkt ein Asylsuchender nicht ausreichend mit, kann dies 

u.U. zu finanziellen Konsequenzen bei der Tragung der Unterbringungs- und Be-

handlungskosten führen. Es liegen bislang keine Erkenntnisse vor, dass Asylsu-

chende nicht tatsächlich untergebracht werden. In Aufnahmeeinrichtungen wer-

den Asylsuchende mit Essen versorgt, erhalten Hygieneartikel und Taschengeld; 

Kinder, Alleinerziehende und über 60-Jährige erhalten einen Betrag über 25 % 

der niedrigsten Rente (95 EUR), andere Erwachsene weniger. Im Jahr 2014 be-

trug die Verweildauer von Personen in den Asylunterkünften länger als 5 Monate. 

Die staatlichen Unterbringungszentren werden von Nichtregierungsorganisatio-

nen unterstützt. Frauen werden regelmäßig mit Familien auf einem Flur unterge-

bracht. Unbegleitete Kinder werden in einer gesonderten Einrichtung aufgenom-

men. Familien werden während des Asylverfahrens nicht getrennt. Die Bedin-

gungen in den Unterbringungszentren sind nicht einheitlich. Jedoch gibt es über-

all drei Mahlzeiten am Tag. Es kann überwiegend auch selbständig gekocht wer-
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den. Die Menschen teilen sich Räume. Psychologische Betreuung und Psycho-

therapie für traumatisierte Asylsuchende wird von Nichtregierungsorganisation 

angeboten (S. 40-44). Es erfolgt keine Erfassung von besonderen Aufnahmebe-

dürfnissen für vulnerable Personen (S. 45 f.). Nicht inhaftierte Asylsuchende kön-

nen sich frei im Land bewegen, dürfen ihre Unterbringungseinrichtung aber nur 

weniger als 24 Stunden verlassen. Um die monatlichen Geldzahlungen zu erhal-

ten, müssen Asylsuchende wenigstes 25 Tage im Monat in der Einrichtung sein 

(S. 46 f.). Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist gewährleistet; Allgemein-

mediziner sind in den Unterbringungszentren regelmäßig unter der Woche ver-

fügbar, Fachärzte jedoch nur in Notfällen (S. 49 f.). Im Jahr 2014 waren mehr als 

4.800 Asylsuchende inhaftiert; die Haftplätze sind fast vollständig belegt. Es gibt 

keine besonderen Kategorien von Asylsuchenden, die inhaftiert werden. Familien 

werden gemeinsam in einer gesonderten Einrichtung in Haft genommen (S. 51). 

 

Diese Umstände begründen allerdings keine systemischen Defizite des Asylsys-

tems. Entgegen der Auffassung des Antragstellers begründet es auch keinen 

Anhaltspunkt für einen systemischen Mangel, dass auf Seite 6 des Berichts für 

aus Syrien stammende Asylantragsteller bezogen auf das Jahr 2014 eine Ableh-

nungsquote von 34,6 % der nicht auf andere Weise erledigten Verfahren ausge-

wiesen ist. Insoweit ist dem Antragsteller entgegenzuhalten, dass die Anerken-

nungsquote für sich genommen schon deshalb keinen tauglichen Maßstab für die 

Bestimmung eines systemischen Mangels bildet, weil sie die jeweils für die Ent-

scheidung maßgeblichen Gründe, wie etwa formelle Ablehnungsgründe, nicht be-

rücksichtigt. Dass die ungarischen Behörden der aktuellen Situation in Syrien ge-

genüber gleichgültig wären, kann dem Bericht gerade nicht entnommen werden. 

Vielmehr ist dort auf Seiten 37 f. ausgeführt, dass die Behörden die gegenwärti-

ge, generell gefährliche Situation in Syrien anerkennen und dass nach den Un-

tersuchungen des HHC seit Frühjahr 2012 keine Rückführungen syrischer Flücht-

linge mehr vorgenommen wurden.“  

 

Mit dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geht die zur Entscheidung berufene 

Einzelrichterin darüber hinaus davon aus, dass auch dann, wenn der Asylantrag 

des Antragstellers  in Ungarn lediglich als Folgeantrag behandelt werden würde  

– wofür nach dem aktuellen Bericht von aida vom 17.2.2015 keine Anhaltspunkte 

ersichtlich sind, da sich diesbezügliche Befürchtung offenkundig auf die frühere 

Praxis aus dem Jahr 2013 beziehen – die dem Gericht vorliegenden Erkenntnis-

se nicht stichhaltig darauf schließen lassen, dass Asylbewerber im Rahmen eines 

Folgeverfahrens in Ungarn Lebensbedingungen ausgesetzt wären, die für sie  
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– den Verhältnissen in Griechenland vergleichbar – auf unabsehbare Zeit eine 

Lage extremer materieller Armut befürchten ließen. Das Verwaltungsgericht Gel-

senkirchen führt dazu unter Verweis auf aida, Asylum Information Database, Na-

tional Country Report Hungary, Stand: 30. April 2014, S. 30, 98 sowie Hungarian 

Hesinki Committee, Information note on asylum-seekers in detention and in Dub-

lin procedures in Hungary, Mai 2014, S. 30 zutreffend aus:  

 

„Solche Asylsuchende, die in Ungarn einen Folgeantrag stellen, nachdem ihr ers-

ter Asylantrag wegen Unzulässigkeit oder offensichtlicher Unbegründetheit abge-

lehnt und das Verfahren eingestellt worden ist, oder bei denen eine bestandskräf-

tige Ablehnung des Asylerstantrags getroffen oder das Asylerstverfahren einge-

stellt worden ist und die ungarischen Behörden oder das Gericht entschieden 

haben, dass Abschiebungsverbote nicht vorliegen, erhalten zwar nur in einge-

schränktem Umfang Unterstützung durch den ungarischen Staat. In der Regel 

werden sie lediglich für einen Höchstzeitraum von zwei Monaten in Gemein-

schaftsunterkünften untergebracht. Das erkennende Gericht verkennt nicht, dass 

die Versorgungslage von Asylsuchenden während des Folgeverfahrens in Un-

garn bestimmte Mängel aufweisen kann. Jedoch ist nicht ersichtlich, dass der 

ungarische Staat Asylsuchende im Folgeverfahren generell über einen unabseh-

bar langen Zeitraum sich selbst überlässt und sie – ohne Aussicht auf Verbesse-

rung ihrer Lage – im beschriebenen Sinne hoffnungsloser, extremer materieller 

Armut aussetzen würde.“  

 

 Auch der Bericht des UNHCR Deutschland an das VG Düsseldorf vom 30.9.2014 

begründen nach Auffassung des Gerichts noch keine systemischen Mängel. 

„Vielmehr entspricht die für das erste Halbjahr des Jahres 2014 genannte Zahl 

(Inhaftierung von 25 % aller Asylsuchenden, 40 % der männlichen Asylbewerber) 

in etwa den vom EGMR in dem Urteil vom 30.7.2014 – Nr. 71932/12 – zugrunde 

gelegten Inhaftierungszahlen (26 % aller Asylbewerber, 42 % der männlichen 

Asylbewerber), welche auch dem aida, Asyluminformation Database Stand: 

17.2.2015 zu entnehmen sind. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Richtlinie 

2013/33 (EU) des Europäischen Parlaments und Rates vom 26.6.2013 zur Fest-

legung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz 

beantragen (sog. Aufnahmerichtlinie), ausdrücklich die Möglichkeit zur Inhaftie-

rung von Asylantragstellern vorsieht (Erwägungsgründe 15 bis 20, Art. 8 bis 

Art. 11 RL 2013/33/EU). In ihrer ungarischen Handhabung erfolgt die Inhaftierung 

nicht wegen der Stellung eines Asylantrags, sondern wegen solcher Umstände, 

die das individuelle Verhalten des Drittstaatsangehörigen vor und bei der Antrag-
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stellung kennzeichnen. Zudem hat ein Dublin-Rückkehrer bereits durch seine 

Weiterreise in die Bundesrepublik Deutschland belegt, dass er sich nach seiner 

erkennungsdienstlichen Behandlung/Erfassung in Ungarn den ungarischen Asyl-

verfahren entzogen hat und offensichtlich nicht verbleiben wollte“ (so VG Gelsen-

kirchen a.a.O. Rn. 54). Die erkennende Einzelrichterin schließt sich dieser Auf-

fassung des VG Gelsenkirchen an.  

 

ff) Bestätigt sieht sich das Gericht in seiner Einschätzung auch durch aktuelle Ent-

scheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR). In 

seinem Urteil vom 6.6.2013 (Application-No. 2283/12) hat der EGMR nach ein-

gehender Auswertung der vorhandenen Erkenntnisse des UNHCR ausgeführt, 

dass zum Zeitpunkt der Entscheidung eine (Rück-)Überstellung nach Ungarn 

keine Verletzung des Art. 3 EMRK darstellen würde. Auch in seiner Entscheidung 

vom 3.7.2014 (Application-No. 71932) führt der EGMR aus, dass – ausgehend 

von den ihm vorlegenden Berichten – bei einer Rückführung nach Ungarn nach 

dem Dublin-Regime für den Betroffenen keine reale Gefahr bestehe, Verletzun-

gen von Art. 3 EMRK durch Inhaftierung zu erleiden. Auch wenn den Berichten 

zu entnehmen sei, dass tatsächlich die Praxis der Inhaftierung von Asylsuchen-

den – auch von Dublin-Rückkehrern – bestehe, sei nicht von einer systemati-

schen Inhaftierung von Asylsuchenden auszugehen.  

 

gg) Soweit andere Verwaltungsgerichte die Frage der systemischen Defizite des un-

garischen Asylsystems anders beurteilen als das erkennende Gericht (vgl. etwa 

VG Berlin vom 15.1.2015, Az, 23 L 899 14 A <juris>; VG Bremen vom 1.4.2015, 

Az. 3 V 145/15 <juris>; VG Düsseldorf vom 16.6.2014, Az. 13 L 141/14.A <juris> 

und VG München vom 26.6.2014, Az. M 24 S 14.50325 <juris>), ist die Einzel-

richterin an solche abweichenden Beurteilungen nicht gebunden. Insbesondere 

begründet die andere Einschätzung der Situation durch ein anderes Gericht nicht 

etwa die Annahme, die Erfolgsaussichten in der Hauptsache seien offen. Glei-

ches gilt für den Umstand, dass der VGH Baden-Württemberg mit Beschluss vom 

7. Januar 2015 (Az. A 11 S 1567/14) in einem Verfahren die Berufung zugelas-

sen hat, um die Frage, ob das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in 

Ungarn systemische Mängel aufweisen, grundsätzlich zu klären. Insoweit ist im 

Übrigen anzumerken, dass mit der Entscheidung einem Berufungszulassungsan-

trag der dortigen Beklagten entsprochen worden ist.  

 

Nach alledem kann das Gericht keine systemischen Mängel des ungarischen Asyl-

verfahren und der dort vorherrschenden Aufnahmebedingungen von Asylbewerbern 
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erkennen, weshalb einer Rücküberstellung des Antragstellers nichts im Wege steht 

(so auch: VG Gelsenkirchen vom 10.4.2015, Az. 18a L 453/15.A <juris>; VG Augs-

burg vom 23.3.2015, Az. Au 4 K 14.50156 <juris>; VG Würzburg vom 2.1.2015, Az. 

W 1 S 14.50120 <juris>; VG Düsseldorf vom 8.9.2014, Az. 9 L 1506/14.A <juris>; VG 

München vom 28.8.2014, Az. M 18 S 14.50369 <juris>; VG Stade vom 14.7.2014, Az. 

1 B 862/14 <juris>; VG Trier vom 4.7.2014, Az. 5 L 1190/14.TR <juris>). 

 

c) Der Antragsteller kann auch keinen Anspruch auf die Ausübung des Selbsteintritts-

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

kann jeder Mitgliedsstaat einen Antrag auf internationalen Schutz prüfen, auch wenn 

er nach den in der Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig 

ist. Die Bestimmungen der Dublin-III-VO begründen – auch hinsichtlich der Selbstein-

trittskompetenz – grundsätzlich keine subjektiven Rechte des Asylbewerbers. Sie 

dienen alleine der internen Verteilung der Lasten und Verantwortung unter den EU-

Mitgliedstaaten (vgl. VG Berlin vom 7.10.2013, Az. 33 L 403.13 A <juris>; VG Mün-

chen vom 17.8.2011 Az. M 16 E 11.30637 <juris> m.w.N.). Ob dies ausnahmslos gilt 

oder ob in besonders gelagerten Einzelfällen ein subjektives Recht des Schutzsu-

chenden auf fehlerfreie Ermessensausübung besteht, kann hier dahin stehen. Selbst 

wenn man nämlich einen Anspruch auf eine fehlerfreie Ermessensausübung anneh-

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

nem Anspruch auf Selbsteintritt reduzierte („Ermessensreduzierung auf Null“).   

 

Da es sich bei dem Selbsteintritt um einen Ausnahmefall handelt, müssen außerge-

wöhnliche Gründe vorliegen, die Deutschland verpflichten könnten, das Selbstein-

trittsrecht gemäß Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO auszuüben. Solche sind dann gegeben, 

wenn außergewöhnliche humanitäre, familiäre oder krankheitsbedingte Gründe vor-

liegen, die nach der Werteordnung der Grundrechte einen Selbsteintritt erfordern (vgl. 

VG Bremen vom 4.9.2013 Az. 4 V 1037/13.A <juris>).  

 

Dafür ergeben sich hier aus dem Vortrag des Antragstellers keine Anhaltspunkte. 

Insbesondere sind seine Angaben im behördlichen Verfahren hierzu zu wenig detail-

liert und substantiiert. Sie wurden auch im gerichtlichen Verfahren im Hinblick auf das 

individuelle Schicksal des Antragstellers nicht weiter ergänzt. Auffallend ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass sich der Antragsteller seinen eigenen Angaben zufolge 

nur zwei Tage in Ungarn aufgehalten haben will.  

   

d) Nach dem Wortlaut des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG darf eine Abschiebungsanord-

nung erst dann erfolgen, wenn feststeht, dass die Abschiebung durchgeführt werden 



 
   - 19 - RN 4 S 15.50345 

kann. Deshalb muss die Abschiebung nicht nur rechtlich möglich sein, sondern sie 

muss auch tatsächlich durchführbar sein. Während bei der Abschiebungsandrohung 

die Prüfung inlandsbezogener Vollstreckungshindernisse regelmäßig durch die Aus-

länderbehörde 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 Abschiebung auszusetzen (Duldung). Liegen somit Duldungsgrün-

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

und kann auch im Sinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG nicht durchgeführt werden. 

Abweichend von der üblichen Aufgabenverteilung zwischen Bundesamt und Auslän-

derbehörde hat das Bundesamt bei der Abschiebungsanordnung auch die Verantwor-

tung dafür zu übernehmen, dass keine inlandsbezogenen Vollstreckungshindernisse 

vorliegen (vgl. BayVGH vom 12.3.2014, Az. 10 CE 14.427 <juris>; VG Regensburg 

vom 7.10.2013, Az. RN 8 S 13.30403).  

 

Ein Anspruch auf Aussetzung der Abschiebung nach § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG 

ist unter anderem gegeben, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass sich der Ge-

sundheitszustand des Ausländers durch die Abschiebung wesentlich oder gar le-

bensbedrohlich verschlechtert und wenn diese Gefahr nicht durch bestimmte Vorkeh-

rungen ausgeschlossen oder gemindert werden kann. Diese Voraussetzungen kön-

nen nicht nur erfüllt sein, wenn und solange der Ausländer ohne Gefährdung seiner 

Gesundheit nicht transportfähig ist (Reiseunfähigkeit im engeren Sinne), sondern 

auch, wenn die Abschiebung als solche außerhalb des Transportvorgangs eine er-

hebliche konkrete Gesundheitsgefahr für den Ausländer bewirkt (Reiseunfähigkeit im 

weiteren Sinne; vgl. BayVGH vom 18.10.2013, Az. 10 CE 13.1890 und 10 CE 

13.1891 <juris> m.w.N.).  

 

Ein solches liegt vor, wenn sich der Gesundheitszustand des Ausländers durch die 

Abschiebung wesentlich oder gar lebensbedrohlich verschlechtert und wenn diese 

Gefahr nicht durch bestimmte Vorkehrungen ausgeschlossen oder gemindert werden 

kann. Diese Voraussetzungen können nicht nur erfüllt sein, wenn und solange der 

Ausländer ohne Gefährdung seiner Gesundheit nicht transportfähig ist (Reiseunfähig-

keit im engeren Sinn), sondern auch, wenn die Abschiebung als solche außerhalb 

des Transportvorgangs eine erhebliche, konkrete Gesundheitsgefährdung für den 

Ausländer bewirkt (Reiseunfähigkeit im weiteren Sinn, BayVGH vom 23.10.2007, Az. 

24 CE 07.484 - juris).  

 

Legt der Ausländer ärztliche Fachberichte vor, sind diese zum Beweis der Reiseunfä-

higkeit nur geeignet, wenn sie nachvollziehbar die Befundtatsachen angeben, gege-

http://www.fachportal-bayernrecht.de/jportal/portal/t/2trd/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=7&numberofresults=99&fromdoctodoc=yes&doc.id=BJNR195010004BJNE006703310&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/sz8/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE070118377&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/sz8/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=JURE070118377&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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benenfalls die Methodik der Tatsachenerhebung benennen und nachvollziehbar die 

fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes sowie die Folgen daraus dar-

legen, die sich nach ärztlicher Beurteilung aus der krankheitsbedingten Situation vo-

raussichtlich in Zukunft ergeben (prognostische Diagnose), wobei sich Umfang und 

Genauigkeit der erforderlichen Darlegung jeweils nach den Umständen des Einzelfal-

les richten (vgl. VG Bayreuth, B. v. 6.3.2015 – B 3 15.50031 mit Verweis auf BayVGH 

vom 18.10.2013, Az. 10 CE 13.1890 und 10 CE 13.1891).  

 

Dies zu Grunde legend, sind die seitens des Antragstellers vorgelegten ärztlichen 

Bescheinigungen nicht ausreichend, um die Reiseunfähigkeit des Antragstellers zu 

belegen. Aus der Bescheinigung der ärztlichen Gemeinschaftspraxis Dr. med. H ***** 

und Dr. med. G***** vom 22.4.2015 geht bereits nicht hervor, wie die Diagnose PTBS 

erstellt wurde, ihr lässt sich auch nicht entnehmen, dass die gestellte Diagnose zu ei-

ner Reiseunfähigkeit des Antragstellers führen würde. Es genügt bereits deshalb 

nicht den Anforderungen, die an eine ärztliche Bescheinigung dieses Krankheitsbil-

des zu stellen sind. Im Hinblick auf die Unschärfen des Krankheitsbildes sowie seiner 

vielfältigen Symptome ist regelmäßig die Vorlage eines gewissen Mindestanforderun-

gen genügenden fachärztlichen Attests zu fordern. Aus diesem muss sich nachvoll-

ziehbar ergeben, auf welcher Grundlage der Facharzt seine Diagnose gestellt hat und 

wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. Dazu gehören etwa Angaben dar-

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

und ob die von ihm geschilderten Beschwerden durch die erhobenen Befunde bestä-

tigt werden. Des Weiteren sollte das Attest Aufschluss über die Schwere der Krank-

heit, deren Behandlungsbedürftigkeit sowie den bisherigen Behandlungsverlauf (Me-

dikation und Therapie) geben (siehe hierzu Verwaltungsgericht Regensburg, Be-

schluss vom 13.5.2015, Az.: RN 2 S 15.50355).  

 

Auch der Arztbrief des Facharztzentrums H***** an Herrn Dr. med. H***** vom 

7.5.2015 genügt nicht den Anforderungen, die an ärztliche Fachberichte zu stellen 

sind. Insbesondere ist die aus psychiatrischer Sicht diagnostizierte Transportunfähig-

keit des Antragstellers nicht nachvollziehbar. Anzumerken ist, dass der Arztbrief be-

reits nicht die erforderlichen Formalien erfüllt. Er ist nicht unterschrieben und lässt 

sich somit nicht eindeutig einem Ersteller zu ordnen. Ferner stützt sich der erste Teil 

des Arztbriefes auf die Angaben des Antragstellers. Deren Wahrheitsgehalt konnte 

von Herrn E***** B***** nicht überprüft werden. Bezüglich einer posttraumatischen 

Belastungsstörung (ICD- 10 F43.1) wird eine Verdachtsdiagnose geäußert, jedoch 

keine Diagnose gestellt oder gar gesichert. Die Kriterien nach der ICD-10 werden im 

Einzelnen nicht näher erläutert. Gemessen an der zitierten Rechtsprechung des Bun-
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desverwaltungsgerichts und Bayer. Verwaltungsgerichtshofs mangelt es bei den vor-

gelegten Attesten an der Darlegung, aus welchen Gründen sich aus der Erkrankung 

des Antragstellers eine Transportunfähigkeit ergeben soll oder dass die Abschiebung 

als solche seinen Gesundheitszustand wesentlich oder gar lebensbedrohlich ver-

schlechtern würde. Die Atteste enthalten keine nachvollziehbaren tatsächlichen Um-

stände bezüglich der Erkrankung des Antragstellers, die die Prognose zuließen, dass 

sich die Krankheit wegen der bevorstehenden Abschiebung massiv verschlechtern 

werde und medikamentös nicht beherrschbar wäre. Zu berücksichtigen ist auch, dass 

sich aus den vorgelegten Attesten nicht nachvollziehen lässt, warum gerade die Er-

eignisse in Ungarn die psychischen Probleme des Antragstellers ausgelöst haben 

sollen. Seinen eigenen Angaben zufolge hat er sich dort nur zwei Tage aufgehalten. 

Die Aussage des Herrn E***** B***** stützt sich auch insoweit auf die nicht verifizier-

baren Angaben des Antragstellers und lässt eine genauere Begründung vermissen. 

   

  

Hinzuweisen ist darauf, dass auch in Ungarn geeignete Einrichtungen zur Behand-

lung psychisch Kranker, so dass auch in dieser Hinsicht keine systemischen Mängel 

feststellbar sind. Gemäß dem ungarischen Asylgesetz in Verbindung mit den ent-

sprechenden Ausführungsbestimmungen genießen Asylsuchende, anerkannte 

Flüchtlinge und solche unter subsidiärem Schutz Stehende freie Gesundheitsfürsor-

ge, Rehabilitation, psychologische Behandlung und Psychotherapie und zwar im glei-

chen Maße wir ungarische Staatsangehörige, soweit der Bedarf von einem Mediziner 

festgestellt wird (vgl. dazu Auskunft des Auswärtigen Amtes an das Verwaltungsge-

richt Düsseldorf zum Az. 13 K 501/14.A vom 19.11.2014, Az. 508-9-516.80/48135, 

Antwort zu den Fragen 7) und 8).   

 

 

Nach alledem war der Antrag abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Gerichtskosten werden nicht erho-

ben, § 83b AsylVfG.  

 

Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/sz8/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150001115&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://jportal.bybn.de/jportal/portal/t/sz8/page/fpbayernrechtprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE150001115&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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Dieser Beschluss ist unanfechtbar, § 80 AsylVfG. 

 

 

 

 
 
 
Schmid-Kaiser 
Richterin am VG 

 

 


