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Rechtsquellen: 

§ 34a Abs. 2, § 27a AsylVfG, Art. 16a Abs. 2 Satz 1 GG 

 

Hauptpunkte: 

Aussetzung der Abschiebung eines irakischen Asylbewerbers nach Griechenland 

 

Leitsätze: 

1. Die Aussetzung bzw. Untersagung der Abschiebung in einen sicheren Drittstaat 

(hier Griechenland) kann entgegen § 34a Abs. 2 AsylVfG nur in besonders gela-

gerten Ausnahmefällen erfolgen. 

2. Ein solcher liegt nur dann vor, wenn der Asylsuchende Einwendungen zu einer 

individuellen Gefährdung im Drittstaat glaubhaft geltend macht. 

3. Auf angebliche Mängel des Asylverfahrens in dem sicheren Drittstaat kann sich 

der Asylbewerber nicht berufen, da dies der Einschätzung des Gesetzgebers zu-

wider laufen würde. 
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Beschluss der 3. Kammer vom 15. September 2008 
 





Az. RO 3 E 08.30124 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        *****, geb. *****.1988 
        *****, ***** 
                                                                                                          - Antragsteller - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        *****, ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Bundesrepublik Deutschland 
        vertreten durch das Bundesamt für Migration 
        und Flüchtlinge 
        Rothenburger Str. 29, 90513 Zirndorf 
                                                                                                         - Antragsgegnerin - 
 
        beteiligt: 
        Regierung der Oberpfalz 
        als Vertreter des öffentlichen Interesses 
 
                                                                      wegen 
 
        Asyl (Irak) 
        hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 3. Kammer, 
durch den ***** als Einzelrichter 
ohne mündliche Verhandlung am 15. September 2008 folgenden 
 

 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag gemäß § 123 VwGO wird abgelehnt. 

II. Dem Antragsteller wird Prozesskostenhilfe für dieses Verfahren un-
ter Beiordnung des Rechtsanwalts *****, *****, ohne Ratenzahlung 
bewilligt. 

III. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens gemäß § 123 
VwGO zu tragen. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Der Antragsteller begehrt im Wege der einstweiligen Anordnung gemäß § 123 VwGO den 

Schutz vor Abschiebung nach Griechenland. Der nach seinen Angaben am ***** 1988 in 

A***** geborene Antragsteller gibt an, irakischer Staatsangehöriger yezidischer Religions- 

und kurdischer Volkszugehörigkeit zu sein. 

 

Er gab bei seiner Befragung bei der Regierung von Mittelfranken (Zentrale Rückführungsstel-

le Nordbayern Außenstelle Zirndorf) am 7. Mai 2008 an, dass er auf der Ladefläche eines 

türkischen LKW versteckt vom Irak in die Türkei eingereist sei. Am 30. April 2008 habe er 

zum zweiten Mal die Ladefläche eines türkischen LKW bestiegen. Dieser habe ihn durch 

unbekannte Länder nach Deutschland gebracht. Am 10. Mai 2008 habe er den LKW an ei-

nem unbekannten Ort unweit Münchens verlassen, sei zu Fuß bis zum Hauptbahnhof Mün-

chen gegangen und von dort mit der U-Bahn zum Bundesamt gefahren. Am 13. Mai 2008 

habe er einen Asylantrag gestellt. 

 

Bei seiner Beschuldigtenvernehmung am 11. Mai 2008 wegen unerlaubter Einreise beim 

Kommissariat ***** des PP München gab er unter anderem an, dass er nach Deutschland 

gekommen sei, um hier Asyl zu beantragen. Grund sei die politische Lage im Irak. Nachdem 

dort sein Onkel und sein Vater ermordet worden seien, wolle er hier in Sicherheit leben. Er 

sei vor ca. 14 Tagen auf der Ladefläche eines LKW vom Irak aufgebrochen, habe in der Tür-

kei den LKW gewechselt und sei schließlich nach Deutschland gebracht worden.  

 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hörte den Antragsteller am 24. Juni 2008 an. 

Dabei gab er an, dass er aus B***** im Kreis A***** stamme. Sein Vater sei am 19. Novem-

ber 2006 verstorben. Seine Mutter lebe nach wie vor in B*****. Ein Cousin habe in Deutsch-

land einen Asylantrag gestellt. Im Irak lebten noch sechs Brüder, vier Schwestern und weite-

re Verwandte. Sein Heimatland habe er am 26. April 2008 verlassen. Er sei mit einem LKW 

in die Türkei gebracht worden, habe dort zwei Tage verbracht und sei dann mit einem ande-

ren LKW nach Deutschland gefahren worden, wo er am 10. Mai 2008 angekommen sei.  

Über welche Länder er gefahren sei, wisse er nicht. 

 

Im Irak habe er als Yezide religiöse Probleme gehabt. Außerdem seien sein Vater und sein 

Onkel in M***** getötet worden, weil sie Yeziden gewesen seien. Sein Cousin werde seitdem 
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vermisst. Sein Vater, Onkel und Cousin seien am 19. November 2006 nach M***** gefahren, 

um ein Auto zu verkaufen. In der Nähe eines Autohauses seien sie bei einer Kontrolle von 

irgendeiner Gruppierung nach den Ausweisen gefragt worden. Aus diesen konnte man erse-

hen, dass sie Yeziden seien. Der Onkel und der Vater seien dann erschossen worden. Auf 

ihn selbst habe es zu keiner Zeit konkrete Übergriffe im Irak gegeben. Er sei ausgereist, weil 

die Lage im Irak so schlecht sei. 

 

Das Bundesamt stellte im Verlauf des Verfahrens fest, dass für den Antragsteller eine Fahn-

dung im Schengener Informationssystem (SIS) aus Griechenland mit Eingabedatum 7. Feb-

ruar 2008 vorliege. Der Antragsteller hielt sich vom 7. Februar bis in den Mai 2008 in Grie-

chenland auf. Am 16. Juli 2008 bat das Bundesamt Griechenland um die Übernahme des 

Asylverfahrens. Eine Antwort liegt bisher nicht vor. 

 

Mit Schreiben vom 5. September 2008, eingegangen beim Verwaltungsgericht Regensburg 

am selben Tag, ließ der Antragsteller einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

stellen.  

 

Zur Begründung des Antrags wird vorgebracht, dass es sich bei dem Antragsteller um einen 

irakischen Staatsangehörigen yezidischer Religionszugehörigkeit handle. Nach der Aus-

kunftslage sei davon auszugehen, dass Yeziden mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit 

einer Gruppenverfolgung im Sinne des § 60 Abs. 1 AufenthG unterlägen. Aus der elektroni-

schen Akte des Bundesamts sei ersichtlich, dass dieses am 16. Juli 2008 Griechenland um 

Übernahme des Asylverfahrens gebeten habe. Dem Antragsteller drohe damit in den nächs-

ten Tagen eine Abschiebungsanordnung und Rücküberstellung nach Griechenland. Es sei 

daher von einem Anordnungsgrund auszugehen. Das Bundesamt habe das Verfahren zur 

Abschiebung des Antragstellers hinsichtlich Griechenlands bereits eingeleitet. Der Erlass 

einer Abschiebungsanordnung stehe damit unmittelbar bevor. Der Antrag sei auch insoweit 

zulässig, als § 34a Abs. 2 AsylVfG bestimme, dass die Abschiebung nicht nach § 80 oder 

§ 123 VwGO ausgesetzt werden dürfe. Es werde insoweit vollumfänglich auf die Entschei-

dungen des Verwaltungsgerichts Gießen vom 25. Mai 2008, des Schleswig-Holsteinischen 

Verwaltungsgerichts vom 16. Juni 2008, vom 8. Juli 2008 und vom 8. August 2008, des Ver-

waltungsgerichts Karlsruhe vom 23. Juni 2008, des Bayerischen Verwaltungsgerichts Ans-

bach vom 22. Juli 2008, des Verwaltungsgerichts Oldenburg vom 23. Juli 2008 und des Ver-

waltungsgerichts Weimar vom 24. Juli 2008 Bezug genommen. 

 

Der Antragsteller sei bei seiner illegalen Einreise, soweit erinnerlich am 16. Januar 2008, in 

Griechenland verhaftet worden. Er habe sich mehr als drei Monate im Gefängnis befunden. 
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Im Gefängnis sei ihm die Stellung eines Asylantrages verweigert und er massiv unter Druck 

gesetzt worden, keinesfalls einen solchen zu stellen. Man habe ihm erklärt, wenn er einen 

Asylantrag stelle, werde er sofort in den Irak abgeschoben. Nach ca. drei Monaten sei er aus 

dem Gefängnis in Griechenland entlassen worden. Man habe ihm eindringlich erklärt, er 

müsse Griechenland so schnell wie möglich verlassen. Ansonsten würde er erneut inhaftiert 

und in den Irak abgeschoben werden. Damit stehe fest, dass er nicht mit einem fairen und 

rechtsstaatlichen Asylverfahren in Griechenland rechnen könne. Aufgrund der von ihm erleb-

ten Vorgeschichte sei davon auszugehen, dass ihm der Zugang zum Asylverfahren in Grie-

chenland vollständig verweigert werde und eine sofortige Abschiebung in den Irak drohe. 

 

Der Antragsteller beantragt: 

 

1. Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung gemäß § 123 VwGO 

verpflichtet, Maßnahmen zum Vollzug der Verbringung des Antragstellers nach Grie-

chenland vorläufig für die Dauer von sechs Monaten auszusetzen.  

2. Soweit bereits eine Abschiebungsanordnung erlassen und der Ausländerbehörde der 

Stadt R***** übergeben wurde, wird der Antragsgegnerin aufgegeben, der Auslän-

derbehörde der Stadt R***** mitzuteilen, dass eine Abschiebung des Antragstellers 

nach Griechenland vorläufig für die Dauer von sechs Monaten nicht durchgeführt 

werden darf. 

 

Außerdem stellte der Antragsteller einen Antrag auf die Bewilligung von Prozesskostenhilfe 

unter Beiordnung seines anwaltlichen Bevollmächtigten.  

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

den Antrag abzulehnen. 

 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die vorgelegten 

Unterlagen des Bundesamtes und den Vorgang des Gerichts verwiesen. 

 

 

II. 

 

1. Der Antrag auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 VwGO hat 

sowohl in Ziffer 1 als auch in Ziffer 2 keinen Erfolg, da er unzulässig ist. Die Abschiebung 

in einen sicheren Drittstaat darf nämlich nicht nach § 80 oder § 123 der Verwaltungsge-
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richtsordnung (VwGO) ausgesetzt werden, § 34a Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes  

(AsylVfG). 

 

a. Zwar besteht für den Antrag gemäß § 123 Abs. 1 VwGO das Rechtsschutzbedürfnis, 

obwohl in dem von der Antragsgegnerin eingeleiteten Rückübernahmeverfahren noch 

keine Abschiebungsanordnung im Sinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 AsylVfG ergangen 

ist. Das Bundesamt hat ausweislich der vorgelegten Verfahrensakte am 16. Juli 2008 

ein Übernahmeersuchen an Griechenland gerichtet. Dieses wurde – soweit ersichtlich 

- von Griechenland zwar noch nicht beantwortet. Der Ablauf der zweimonatigen Frist 

des Art. 18 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18. Februar 

2003 (Abl. L 50/1 vom 25.2.2003, Dublin II) steht jedoch unmittelbar bevor. Da nicht 

ersichtlich ist, dass die Antragsgegnerin von dem Übernahmeverfahren absehen will, 

steht auch der zeitnahe Erlass einer Abschiebungsanordnung im Raum. Vor diesem 

Hintergrund kann es dem Antragsteller nicht zugemutet werden, mit einer Antragstel-

lung zuzuwarten, bis eine Abschiebungsanordnung ergangen ist. Ansonsten wäre bei 

der dann unmittelbar stattfindenden Abschiebung die Inanspruchnahme effektiven 

Rechtsschutzes im Sinne des Art. 19 Abs. 4 GG möglicherweise unzumutbar er-

schwert.  

 

Der Zulässigkeit des Antrags steht jedoch § 34a Abs. 2 AsylVfG entgegen. Griechen-

land ist ein Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften und damit nach den 

Vorstellungen des nationalen Gesetzgebers ein sicherer Drittstaat im Sinne des § 26a 

Abs. 1 AsylVfG, Art. 16a Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes (GG). Damit kann sich der 

Antragsteller von Verfassungs wegen nicht auf das Asylrecht in der Bundesrepublik 

berufen. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers, die verfassungsrechtlichen 

Rang genießen, ist davon auszugehen, dass zur Prüfung des Asylantrags des An-

tragstellers nicht die Antragsgegnerin sondern Griechenland zuständig ist. Sein Asyl-

antrag ist gemäß § 27a AsylVfG unzulässig. Es ist dem Antragsteller zuzumuten, sei-

ne Rechtsverfolgung in dem hier nach Dublin II zuständigen Staat – nämlich Grie-

chenland – zu betreiben. 

 

Griechenland ist für die Behandlung des Asylantrags des Antragstellers gemäß 

Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Dublin II zuständig. Danach ist für die Prüfung eines Asylantrags 

der Mitgliedstaat zuständig, bei dem auf der Grundlage von Beweismitteln oder Indi-

zien gemäß den beiden in Artikel 18 Absatz 3 genannten Verzeichnissen, einschließ-

lich der Daten nach Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 festgestellt wird, 

dass der Asylbewerber aus einem Drittstaat kommend die Land-, See- oder Luftgren-
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ze eines Mitgliedstaats illegal überschritten hat. Der Antragsteller hat zwar zunächst 

in seinen Befragungen bei der Regierung von Mittelfranken und beim Bundesamt, 

sowie bei seiner Beschuldigtenvernehmung bei der Polizei keine genauen Angaben 

über seine Reiseroute gemacht, als er den Irak über die Türkei verließ. Allerdings er-

gibt sich auch den vorgelegten Unterlagen, dass für den Antragsteller eine Fahndung 

im Schengener Informationssystem (SIS) mit Eingabedatum 7. Februar 2008 ausge-

schrieben wurde. Nach einer Mitteilung des Bundeskriminalamtes liege zu dem An-

tragsteller eine „Schengen-Fahndung“ aus Griechenland vor (E-Mail vom 11. Juli 

2008). Im Übrigen räumt der Antragsteller selbst ein, dass er – soweit erinnerlich – 

am 16. Januar 2008 illegal in Griechenland eingereist sei. Die Zuständigkeit des grie-

chischen Staates endet damit auch nicht gemäß Art. 10 Abs. 1 Satz 2 Dublin II, da 

nach dem Tag des illegalen Grenzübertritts noch keine zwölf Monate vergangen sind. 

Zweifel an der grundsätzlichen Zuständigkeit Griechenlands bestehen daher nicht. 

 

Die Zuständigkeit Griechenlands für das Asylverfahren umfasst nicht nur den An-

spruch auf die Anerkennung von Asyl, sondern gemäß Art. 2 Buchstabe e Dublin II 

auch die Gesamtheit der Prüfungsvorgänge, der Entscheidungen bzw. Urteile der zu-

ständigen Stellen in Bezug auf einen Asylantrag gemäß dem einzelstaatlichen Recht. 

Eine Prüfung der Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 2 bis 7 AsylVfG durch das 

Bundesamt und/oder das Gericht hat daher zu unterbleiben. 

 

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

rechts gemäß Art. 3 Abs. 2 Dublin II geltend machen. Es ist bereits fraglich, ob die 

Bestimmungen von Dublin II - auch hinsichtlich der Selbsteintrittskompetenz eines 

EU-Mitgliedstaates - subjektive Rechte des Asylbewerbers begründen. Sie dienen 

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

Mitgliedstaaten (vgl. VG München vom 28.1.2008 Az. M 22 S 08.60006). Selbst wenn 

man einen Anspruch des Asylbewerbers auf fehlerfreien Ermessensgebrauch an-

nehmen würde (vgl. zum Streitstand VG München vom 30.5.2008 Az. M 16 K 

07.51049, das einen Selbsteintritt nur bei Vorliegen außergewöhnlicher humanitärer 

Gründe, die an der Person des einzelnen Asylbewerbers anknüpfen, bejaht; VG Gie-

ßen vom 25.4.2008 Az. 2 L 201/08), bestehen hier keine Anhaltspunkte dahingehend, 

dass sich dieser zu einem Anspruch auf Selbsteintritt reduziert („Ermessensreduzie-

rung auf Null“). Hierzu sind die vorgebrachten individuellen Gründe des Antragstellers 

– wie unten noch gezeigt wird – nicht schwerwiegend genug. 
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§ 34a Abs. 2 AsylVfG ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes 

verfassungsgemäß (vgl. BVerfG vom 14.5.1996 Az. 2 BvR 2315/93, BVerfGE 94, 

49/52 und 113). § 34a Abs. 2 AsylVfG ist jedoch dann nicht anwendbar, wenn in den 

in dem Urteil beschriebenen Ausnahmefällen Einwendungen des Ausländers zu einer 

individuellen Gefährdung im Drittstaat geltend gemacht werden können (vgl. 

BVerfG vom 14.05.1996, BVerfGE 94, 49/113). 

 

Danach hat die Bundesrepublik Deutschland dann Schutz zu gewähren, wenn Ab-

schiebungshindernisse nach den (damaligen) § 51 Abs. 1 oder § 53 des Ausländer-

gesetzes (AuslG) durch Umstände begründet werden, die ihrer Eigenart nach nicht 

vorweg im Rahmen des Konzepts normativer Vergewisserung von Verfassung o-

der Gesetz berücksichtigt werden können und damit von vornherein außerhalb der 

Grenzen liegen, die der Durchführung eines solchen Konzepts aus sich selbst heraus 

gesetzt sind (vgl. BVerfG vom 14.05.1996 BVerfGE 94, 49/99). Eine Prüfung, ob der 

Zurückweisung oder sofortigen Rückverbringung in den Drittstaat ausnahmsweise 

Hinderungsgründe entgegenstehen, kann der Ausländer freilich nur erreichen, wenn 

es sich aufgrund bestimmter Tatsachen aufdrängt, dass er von einem der im norma-

tiven Vergewisserungskonzept nicht aufgefangenen Sonderfälle betroffen ist. An die-

se Darlegung sind strenge Anforderungen zu stellen (vgl. BVerfG vom 14.05.1996 

BVerfGE 94, 49/100). 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Entscheidung einige Fälle heraus gear-

beitet, bei deren Vorliegen die Abschiebung in einen sicheren Drittstaat unzulässig 

ist: 

 

• Im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1 Satz 2 EMRK, wonach die Todesstrafe nicht konven-

tionswidrig ist, kann sich ein Ausländer gegenüber einer Zurückweisung oder 

Rückverbringung in den Drittstaat auf Abschiebungshindernisse berufen, wenn ihm 

dort die Todesstrafe drohen sollte. 

• Weiterhin kann er einer Abschiebung in den Drittstaat eine erhebliche konkrete 

Gefahr entgegenhalten, dass er in unmittelbarem Zusammenhang mit der Zurück-

weisung oder Rückverbringung in den Drittstaat dort Opfer eines Verbrechens 

wird, welches zu verhindern nicht in der Macht des Drittstaates steht. 

• Ferner kommt der Fall in Betracht, dass sich die für die Qualifizierung als sicher 

maßgeblichen Verhältnisse im Drittstaat schlagartig geändert haben und die gebo-

tene Reaktion der Bundesregierung nach § 26a Abs. 3 AsylVfG hierauf noch aus-

steht. 
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• Nicht umfasst sind vom Konzept normativer Vergewisserung über einen Schutz für 

Flüchtlinge durch den Drittstaat auch Ausnahmesituationen, in denen der Drittstaat 

selbst gegen den Schutzsuchenden zu Maßnahmen politischer Verfolgung oder 

unmenschlicher Behandlung (Art. 3 EMRK) greift und dadurch zum Verfolgerstaat 

wird.  

• Schließlich kann sich - im seltenen Ausnahmefall - aus allgemein bekannten oder 

im Einzelfall offen zutage tretenden Umständen ergeben, dass der Drittstaat sich - 

etwa aus Gründen besonderer politischer Rücksichtnahme gegenüber dem Her-

kunftsstaat - von seinen mit dem Beitritt zu den beiden Konventionen eingegange-

nen und von ihm generell auch eingehaltenen Verpflichtungen löst und einem be-

stimmten Ausländer Schutz dadurch verweigert, dass er sich seiner ohne jede Prü-

fung des Schutzgesuchs entledigen wird. Ein solcher Ausnahmefall liegt nicht vor, 

wenn die ihn begründenden Umstände sich schon im Kontakt zwischen deutschen 

Behörden und Behörden des Drittstaates ausräumen lassen.  

 

Der Antragsteller unterfällt keiner dieser Fallgruppen. Insbesondere wurde in dem 

einstweiligen Rechtsschutzantrag nicht glaubhaft gemacht, dass sich der griechische 

Staat seiner ohne jede weitere Prüfung des Asylbegehrens entledigen würde. Hierfür 

reicht das pauschale Vorbringen, dass er nicht mit einem fairen und rechtsstaatlichen 

Asylverfahren in Griechenland rechnen könne, nicht aus. Dies ist mit den vom Bun-

desverfassungsgericht geforderten strengen Anforderungen an eine Darlegung der 

einer Abschiebung ausnahmsweise entgegen stehenden Hinderungsgründe nicht 

vereinbar. Auch das Vorliegen anderer oben angeführter Ausnahmetatbestände wur-

de nicht glaubhaft gemacht. Dem Antragsteller droht in Griechenland nicht die Todes-

strafe und es ist nichts dafür ersichtlich, dass er dort Opfer eines Verbrechens wer-

den könnte, das der griechische Staat nicht zu verhindern in der Lage wäre. Dass 

sich die für die Qualifizierung Griechenlands als sicherer Drittstaat maßgeblichen Kri-

terien schlagartig geändert hätten, z. B. durch einen politischen Umsturz oder eine 

vergleichbare abrupte Änderung der politischen Lage, ist weder ersichtlich noch vor-

gebracht. Dem Vorbringen des Antragstellers lassen sich außerdem keine Hinweise 

dafür entnehmen, dass Griechenland selbst den Kläger aus asylrelevanten Gründen 

verfolgen würde. 

 

Selbst wenn man die oben angesprochenen Sonderfälle nicht für abschließend hält, 

stünde das Vorbringen des Antragstellers in seiner Antragsbegründung einer Ab-

schiebung nach Griechenland nicht entgegen. Den vom Bundesverfassungsgericht 
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für eine solche Darlegung geforderten strengen Anforderungen kann sein Vorbringen 

nicht genügen. 

 

Zunächst ist festzustellen, dass der Hinweis auf die in der Antragsbegründung aufge-

führten Entscheidungen – insbesondere auf den Beschluss der 2. Kammer des Ver-

waltungsgerichtes Gießen vom 25. April 2008 Az. 2 L 201/08, dem sich die anderen 

Entscheidungen zum großen Teil ohne eigenständige Begründung anschließen – für 

eine solche Darlegung nicht ausreicht. Letztlich kommen diese Entscheidungen zu 

dem Ergebnis, dass in Griechenland die Durchführung eines ordnungsgemäßen und 

mit anderen Mitgliedsstaaten gleichwertigen Asylverfahrens nicht gewährleistet sei 

und damit den Anforderungen des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlin-

ge vom 28. Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 560) und der Konvention vom 4. November 

1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) 

nicht genügt werde. Der mit der Bestimmung zum sicheren Drittstaat gemäß Art. 16a 

Abs. 2 GG einhergehende Ausschluss des Eilrechtsschutzes erfordere, dass Auslän-

dern im Drittstaat ein Prüfungsverfahren offen stehe, das insbesondere die Mindest-

normen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der 

Flüchtlingseigenschaft gemäß der europäischen Richtlinie 2005/85/EG des Rates 

vom 1. Dezember 2005 (ABl. L 326/13 vom 13.12.2005) einhalte. Außerdem erforde-

re der Ausschluss des Eilrechtsschutzes die Einhaltung der Mindestnormen für die 

Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2003/9/EG 

des Rates vom 27. Januar 2003 (ABl. L 31/18 vom 6.2.2003). 

 

Mit einer solchen Argumentation kann der Antragsteller im gerichtlichen Verfahren je-

doch keinen Erfolg haben, da deren Folge im Rahmen des oben dargestellten Kon-

zepts der normativen Vergewisserung wegen der Zugehörigkeit Griechenlands zu 

den Europäischen Gemeinschaften nicht bloß eine Änderung von § 26a Abs. 2 A-

sylVfG, sondern auch von Art. 16a Abs. 2 Satz 1 GG sein müsste (vgl. VG Gießen 

vom 15.7.2008 Az. 10 L 1497/08). Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemein-

schaften und damit auch Griechenland gelten als sicher kraft Entscheidung der Ver-

fassung. Daher ist wegen des dieser Entscheidung zugrunde liegenden Konzepts 

normativer Vergewisserung davon auszugehen, dass dort die Anwendung der Genfer 

Flüchtlingskonvention und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-

rechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Außerdem beruht Dublin II wie jede auf 

Art. 63 Satz 1 Nr. 1 EG-Vertrag gestützte gemeinschaftsrechtliche Maßnahme auf der 

Prämisse, dass die zuverlässige Einhaltung dieser Normen in allen Mitgliedstaaten 

gesichert ist (vgl. Dublin II Erwägungsgründe Nr. 2 und 12). Soweit die oben genann-
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ten Richtlinien bisher nicht in das nationale Recht Griechenlands umgesetzt worden 

sein sollten, wird darauf hingewiesen, dass diese bei nicht fristgerechter Umsetzung 

Direktwirkung entfalten. Vergleichbares gilt hinsichtlich der sogenannten Qualifikati-

onsrichtlinie vom 29. April 2004 (Abl. L 304/12 vom 30.9.2004; vgl. hierzu VG Frank-

furt vom 11.1.2008 Az. 7 G 3911/07.A). 

 

Eine generelle Qualifizierung Griechenlands durch Behörden und/oder das Gericht 

als „unsicher“ scheidet damit aus, weil sonst die Intentionen des Gesetzgebers kon-

terkariert werden würden. Im Übrigen lässt sich eine solche Einschätzung nicht mit 

der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vereinbaren, das in seinem obi-

gen Urteil ausdrücklich das Vorliegen einer individuellen Gefährdung verlangt (vgl. 

BVerfG vom 14.05.1996 BVerfGE 94, 49/113). 

 

Es kommen daher allenfalls individuelle Gründe mit im Vergleich zu den obigen Fäl-

len vergleichbarer Schwere in Betracht, um ausnahmsweise ein Abschiebungsverbot 

nach Griechenland und eine Durchbrechung der Regel des § 34a Abs. 2 AsylVfG an-

nehmen zu können (vgl. VG München vom 30.5.2008 a.a.O.; OVG Sachsen-Anhalt 

vom 5.6.2007 Az. 2 M 82/07). Es ist zwar nicht zu verkennen, dass die Lebensbedin-

gungen von Asylbewerbern in Griechenland nicht mit dem hiesigen Standard ver-

gleichbar sind (vgl. hierzu die Dokumentation von Pro Asyl „Neue Recherchen und 

Dokumente zur Situation von Schutzsuchenden in Griechenland“ Stand: August 

2008) und Verfahren nicht mit der in Deutschland üblichen Effizienz durchgeführt 

werden (vgl. „UNHCR-Positionspapier zur Überstellung von Asylsuchenden nach 

Griechenland nach der „Dublin-II-Verordnung““ vom 15. April 2008). Härten des Ein-

zelfalls trägt die Antragsgegnerin nach Kenntnisstand des Gerichts jedoch dadurch 

Rechnung, dass im Zweifel bei besonders schutzwürdigen Personen von einer Über-

stellung nach Griechenland abgesehen wird (vgl. VG Saarland vom 23.7.2008 Az. 2 L 

446/08). Dies gilt für Flüchtlinge hohen Alters, für Minderjährige und für Flüchtlinge, 

bei denen eine Schwangerschaft, ernsthafte Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder be-

sondere Hilfsbedürftigkeit vorliegt. Der Antragsteller unterfällt keiner dieser Gruppen. 

Das Gericht sieht sich jedoch auf Grund der oben dargestellten Gesetzeslage daran 

gehindert, Asylbewerbern im Falle von Griechenland eine generelle Ausnahme von 

der Regelung des § 34a Abs. 2 AsylVfG zuzugestehen.  

 

Eine individuelle Gefährdung hat der Antragsteller nicht mit der erforderlichen Ge-

wissheit glaubhaft gemacht. Es ist nicht – unter Zugrundelegung der vom Bundesver-

fassungsgericht geforderten strengen Anforderungen – glaubhaft gemacht, dass dem 
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Antragsteller bei einer Abschiebung nach Griechenland der Zugang zum Asylverfah-

ren verwehrt werden würde. Begründet wird dies mit seiner „Vorgeschichte“, d.h. dem 

– angeblichen – Geschehen seit seiner Einreise in Griechenland. Dem Vortrag des 

Antragstellers lassen sich jedoch keine durchgreifenden Hinweise dafür entnehmen, 

dass ihm in Griechenland eine sofortige Abschiebung in den Irak droht. Hierfür ist be-

reits das Vorbringen bezüglich seiner „Vorgeschichte“ zu unsubstantiiert. Der An-

tragsteller vermag weder seine genaue Haftdauer noch den Ort seiner Inhaftierung zu 

benennen. Auch unterbleibt eine detaillierte Schilderung der Umstände seiner Haft 

und der angeblichen Weigerung griechischer Stellen seinen Asylantrag entgegen zu 

nehmen. Dieser oberflächliche Vortrag genügt weder den Anforderungen an eine 

Glaubhaftmachung noch den oben dargestellten strengen Anforderungen des Bun-

desverfassungsgerichtes. Es ist dem Antragsteller zuzumuten, sein Asylverfahren in 

Griechenland – gegebenenfalls mit Hilfe eines ortsansässigen Bevollmächtigten – zu 

betreiben. 

 

b. Der Antrag unter Ziffer 2. war aus den oben dargestellten Gründen ebenfalls abzu-

lehnen. Eine Abschiebungsanordnung ist im Übrigen – noch nicht – ergangen. 

 

2. Dem Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des bevollmächtig-

ten Rechtsanwalts wird entsprochen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesver-

fassungsgerichts gebietet das Grundgesetz eine weitgehende Angleichung der Situation 

Bemittelter und Unbemittelter bei der Verwirklichung des Rechtsschutzes (vgl. BVerfGE 

9, S. 124 ff., S. 128 ff.; BVerfGE 10, S. 264 ff., S. 270; BVerfGE 22, S. 83 ff., S. 87; 

BVerfGE 51, S. 295 ff., S. 302; BVerfGE 63, S. 380 ff., S. 394 f.; BVerfGE 67, S. 245 ff., 

S. 248; für das Asylverfahren vgl. BVerfG vom 27.9.2006 Az. 2 BvR 1292/06 und 2 BvR 

1294/06). Die Auslegung und Anwendung des § 114 ZPO obliegt in erster Linie den zu-

ständigen Fachgerichten, die dabei den – verfassungsrechtlich gebotenen - Zweck der 

Prozesskostenhilfe zu beachten haben. Diese Gerichte dürfen die Anforderungen an die 

Erfolgsaussichten der beabsichtigten Rechtsverfolgung jedoch nicht überspannen und 

dadurch den Zweck der Prozesskostenhilfe, dem Unbemittelten den weitgehend gleichen 

Zugang zum Gericht zu ermöglichen, verfehlen. Für den Erfolg eines Antrags auf die Be-

willigung von Prozesskostenhilfe genügt eine gewisse Wahrscheinlichkeit des Erfolgs in 

dem Verfahren. Der Standpunkt eines Antragstellers muss hinreichend vertretbar sein 

(Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 66. Auflage, § 114, Rdnr. 18; Kopp, 

VwGO, 15. Auflage, § 166, Rdnr. 8; Thomas/Putzo, ZPO, 27. Auflage, § 114, Rdnr. 3).  
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Zwar hat der Antragsteller mit seinem Antrag gemäß § 123 Abs. 1 VwGO keinen Erfolg. 

Angesichts der nicht eindeutigen Rechtsprechung zu Griechenland waren ihm bei der 

Stellung seines Antrags jedoch gewisse Erfolgsaussichten nicht abzusprechen. Daher 

wird dem Antragsteller – unter Berücksichtigung der obigen Rechtsprechung – Prozess-

kostenhilfe unter Beiordnung seines anwaltlichen Bevollmächtigten bewilligt. 

 

Der Antragsteller hat gemäß § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

Das Verfahren ist gerichtskostenfrei (§ 83b AsylVfG). 

 

Der Gegenstandswert ergibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 80 AsylVfG). 

 

 

 

 

***** 


