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Informationen  zum ärztlichen Dienst des Einwohner-Zentralamtes 

Hamburg 
 
 
 

 
zu Ausgestaltung und Verfahrensweisen des ärztlichen Dienstes des Hamburger 
Einwohnerzentralamtes können wir aus der Erfahrung unserer Beratungsstelle fol-
gendes berichten: 
 
Der ärztliche Dienst des EZA besteht unseres Wissens aus einer einzigen Ärztin. 
Sie ist unseres Wissens Fachärztin für Sportmedizin. Eine weitere Stelle für eine 
festangestellte ärztliche Mitarbeiterin existiert möglicherweise noch, ist aber lange 
Zeit nicht besetzt gewesen. Die Ärztin des EZA führt gelegentlich selbst Untersu-
chungen durch oder entscheidet über "Reisefähigkeit" bzw. "Flugtauglichkeit" aus-
reispflichtiger Ausländer anhand der Aktenlage. In den meisten Fällen lässt sie aber 
die Begutachtung durch externe GuterachterInnen auf Honorarbasis vornehmen. 
Zur Zeit sind dies mehrere PsychiaterInnen und ein Flugmediziner. Die Begutach-
tungen erfolgen entweder zur Frage der "Reisefähigkeit" – dann werden auch er-
forderliche Behandlungsmöglichkeiten im Heimatland im Gutachten aufgeführt 
oder zur "Flugtauglichkeit"; danach wird ausschließlich die Frage der Transportfä-
higkeit auf dem Luftweg beantwortet. Die eingeholten Gutachten zu beiden Fragen 
werden manchmal in ausführlicher Form und manchmal als Ankreuzbogen erstellt. 
 
Die Begutachtungen erfolgen immer in den Räumen des EZA im Abschnitt Rück-
führungsangelegenheiten. Die Betroffenen müssen zunächst durch die Stahlgitter-
absperrung, hinter der die Sachbearbeitung für Duldungsverlängerung bzw. Durch-
führung der Abschiebung stattfindet. Hier erfolgen auch sofortige Abschiebung 
oder Festnahmen zur Abschiebung. In den meisten Fällen (nicht immer) sind die 
Betroffenen über die geplante Untersuchung informiert. Ihr persönliches Erschei-
nen zum Zweck der ärztlichen Untersuchung wird schriftlich angeordnet. Die Vor-
ladung erfolgt unter Hinweis darauf, dass sie bei Nichtbefolgung zwangsweise 
durchgesetzt werden kann (Anlage). Zudem wird oft fälschlich geschrieben, es 
handele sich um eine Amtsärztlichen Untersuchung.  
 
Die Untersuchungsräume enthalten außer einer Liege keinerlei medizinische Aus-
stattung. Sämtliche Untersuchungen, auch die Begutachtung schwerer körperlicher 
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Erkrankungen erfolgen ausschließlich durch Befragung der Betroffen und nach Ak-
tenlage. Betroffenen, die eine psychische Erkrankung (z.B. PTBS) als Abschie-
bungshindernis geltend gemacht haben, werden ebenfalls in diesem Setting nach 
ihren Fluchtgründen befragt. Wünscht der/die zu Untersuchenden die Anwesen-
heit einer Vertrauensperson, wird dies von den ÄrztInnen in der Regel nicht zuge-
lassen. 
 
Den Betroffenen bzw. ihren gesetzlichen Vertretern oder den Bevollmächtigten 
werden auch auf Nachfrage Auskünfte bezüglich der genauen Fragestellung, die der 
Untersuchung zugrunde liegt, sowie Auskünfte dazu, welche medizinische Fach-
richtung die untersuchende Person hat, bzw. welche Qualifikationen sie besitzt 
verweigert. Im Falle einer Untersuchung wurde von der Ärztin wie von der Sach-
bearbeitung die Auskunft über Namen und Beruf der Untersuchenden verweigert. 
Das Ergebnis der Untersuchung wird den Betroffenen nicht mitgeteilt. Auch 
Rechtsanwälten gelingt es oft nicht, die Kenntnisgabe des Gutachtens im Rahmen 
der Akteneinsicht durchzusetzen.  
 
Bestimmte Formulierungen im Schriftverkehr zwischen Sachbearbeitung und ärzt-
lichem Dienst, bzw. zwischen ärztlichem Dienst und GutachterIn legen den 
Schluss nahe, dass die Begutachtung von vorneherein mit dem Ziel der Durchset-
zung der Abschiebung in Auftrag geben wird. Beispielsweise wird mit der Bitte um 
einen Begutachtungstermin für eine Person schon mitgeteilt, dass das Verkehrsmit-
tel für die Abschiebung bereits gebucht ist.  
 
Kommt ein/e  GutacherIn nicht zu dem gewünschten Ergebnis wird durch den 
ärztlichen Dienst bei den Gutachtern nachgefragt, bzw. mitgeteilt, dass die Anga-
ben nicht zufrieden stellen. Es folgen in der Regel Aufforderungen, bei der Beurtei-
lung vom Vorhandensein medizinischer Versorgung und Betreuung während der 
Abschiebung und einer sicher gestellten Inempfangnahme und Anschlussversor-
gung mit allen erforderlichen Medikamenten und Fachkliniken im Zielland auszu-
gehen. Gegebenenfalls wird eine erneute Begutachtung durchgeführt. Im Folgegut-
achten wird dann die vorangegangene Exploration nicht mehr erwähnt und das 
ältere Gutachten aus der Akte entfernt. Stimmt der/die GutachterIn der Abschie-
bung auch bei Überarbeitung des Gutachtens nicht zu, wird ein/e andere/r Gut-
achterIn beauftragt oder auch entgegen den Empfehlungen des Gutachtens gehan-
delt. 
 
Eine weitere wesentliche Aufgabe des ärztlichen Dienstes besteht darin, durch ei-
gene Recherchen (in der Regel durch Kontakt zur Deutschen Vertretung im Ziel-
land) die Behandelbarkeit der vorgebrachten Erkrankungen im Zielland der Ab-
schiebung zu belegen. Auch hier zeigt sich aus den Unterlagen der Behörde deut-
lich, dass es sich nicht um ergebnisoffene Recherchen zur tatsächlichen Behandel-
barkeit handelt, sondern solange gesucht wird, bis irgendeine Stelle gefunden ist, 
die bereit ist, zu bestätigen, dass die jeweils erforderliche Behandlungsmöglichkeit 
oder Medikation gewährleistet sei. Ob diese Möglichkeit wirklich besteht bzw. für 
einkommenslose Rückkehrer erreichbar ist, wird nicht überprüft. Solange nicht we-
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nigstens eine der angefragten Stellen positiv antwortet, wird der Vorgang vom ärzt-
lichen Dienst nicht abgeschlossen (Zitat: "Also bitte noch etwas Geduld. Auch die-
ser Fall ist lösbar").   
 
 
Anne Harms 
 

 


