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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
1. ***** 
2. ***** 
  
 
 
 - Antragsteller - 
zu 1 und 2 bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

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 
 
Abschiebungsverbot, Ausreiseaufforderung u. Abschiebungsandrohung (Griechen-
land) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 8. Kammer, durch den Vi-
zepräsidenten Dr. Hermann als Einzelrichter ohne mündliche Verhandlung  
 

am 21. Juni 2017 
 
folgenden 
 

B e s c h l u s s :  
 

I. Die aufschiebende Wirkung der Klagen der Antragsteller gegen die 

im Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 

12. Mai 2017 enthaltene Abschiebungsandrohung nach Griechen-

land wird angeordnet. 
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II. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. Gerichtskos-

ten werden nicht erhoben. 

Gründe : 

 

I. 

 

Die Antragsteller wenden sich gegen die Androhung ihrer Abschiebung nach Griechenland. 

 

Der am *****1954 geborene Antragsteller zu 1) und seine Ehefrau, die am *****1964 gebore-

ne Antragstellerin zu 2), sind nach ihren Angaben afghanische Staatsangehörige und Ange-

hörige der Volksgruppe der Hazara. Sie reisten ihren Angaben zufolge am 25.9.2012 zu-

sammen mit ihrer am *****1994 geborenen Tochter (Antragstellerin im Verfahren Az. RN 8 S 

17.32875) und ihrem am *****1995 geborenen Sohn (Antragsteller im Verfahren Az. RN 8 S 

17.32873) in die Bundesrepublik Deutschland ein und stellten am 25.10.2012 Asylanträge. 

Zuvor hatten sie bereits in Griechenland Asylverfahren durchgeführt; dort wurde ihnen inter-

nationaler Schutz zuerkannt.  

 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) vom 22.12.2015 

wurden die (Asyl-)Anträge als unzulässig abgelehnt (Ziffer 1). Die Antragsteller wurden auf-

gefordert, binnen 30 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheids die Bundesrepublik Deutsch-

land zu verlassen, im Falle einer Klageerhebung ende die Ausreisefrist 30 Tage nach dem 

unanfechtbaren Abschluss der Asylverfahren; sollten die Antragsteller die Ausreisefrist nicht 

einhalten, würden sie nach Griechenland abgeschoben; sie könnten auch in einen anderen 

Staat abgeschoben werden, in den sie einreisen dürften oder der zu ihrer Rückübernahme 

verpflichtet sei (Ziffer 2 Satz 1 bis 3). Die Antragsteller dürften nicht nach Afghanistan abge-

schoben werden (Ziffer 2 Satz 4). Das gesetzliche Einreise- und Aufenthaltsverbot wurde auf 

30 Monate ab dem Tag der Abschiebung befristet (Ziffer 3). Zur Begründung wurde im We-

sentlichen ausgeführt: Der Asylantrag sei unzulässig, da den Antragstellern bereits in Grie-

chenland internationaler Schutz zuerkannt worden sei. Die Antragsteller sollten nach Grie-

chenland abgeschoben werden. Grundsätzlich sei daher die Abschiebung dorthin anzuord-

nen, als milderes Mittel sei jedoch auch eine Abschiebungsandrohung zulässig. Im Übrigen 

wird auf die Begründung des Bescheids Bezug genommen.  

 

Mit dem am 12.1.2016 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz 

ihrer Bevollmächtigten ließen die Antragsteller gegen Ziffer 2 Satz 1 mit 3 und gegen Ziffer 3 

des Bescheids vom 22.12.2015 Klage erheben. Zur Begründung wurde im Wesentlichen 

unter Bezugnahme auf die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 

8.10.2015 (Az. 21 ZB 15.30178) vorgetragen, dass es für die streitgegenständliche Abschie-
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bungsandrohung an einer Rechtsgrundlage fehle. Die Abschiebungsandrohung sei daher 

aufzuheben. Dies gelte dann auch für das angeordnete Einreise- und Aufenthaltsverbot. Mit 

rechtskräftig gewordenem Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 10.3.2016 (Az. 

RN 8 K 16.30059) wurde den Klagen stattgegeben. Auf die Entscheidungsgründe wird Be-

zug genommen.   

 

Bei seiner Anhörung durch das Bundesamt zur Zulässigkeit des Asylantrags am 9.3.2017 

gab der Antragsteller zu 1) u.a. an, dass er und seine Frau in Griechenland geschlagen und 

bedroht worden seien. Er habe knapp 30 Jahre als Arzt gearbeitet, in Griechenland habe er 

aber auf einem Müllhaufen leben müssen. Sie seien obdachlos gewesen. Es sei richtig, dass 

er in Griechenland einen Asylantrag gestellt habe und dass ihm internationaler Schutz ge-

währt worden sei. Die Antragstellerin zu 2) gab bei ihrer Anhörung zur Zulässigkeit des Asyl-

antrags am 9.3.2017 u.a. an, dass sie in Griechenland geschlagen und bedroht worden sei-

en. Sie hätten hungern müsse; es habe keine Arbeit und keine Unterstützung gegeben. Sie 

hätten sich eine Zeit lang von Müll ernährt. Es sei richtig, dass sie in Griechenland einen 

Asylantrag gestellt habe und dass ihr internationaler Schutz gewährt worden sei.  

 

Mit Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge vom 12.5.2017 (Az. ***** - 423) 

wurden „in Ergänzung des Bescheids vom 22.12.2015“ folgende Regelungen getroffen. In 

Ziffer 1 wurde festgestellt, dass Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 Aufent-

haltsgesetz (AufenthG) nicht vorliegen. In Ziffer 2 wurden die Antragsteller aufgefordert, die 

Bundesrepublik Deutschland innerhalb einer Woche zu verlassen (Satz 1). Sollten sie die 

Ausreisefrist nicht einhalten, würden sie nach Griechenland abgeschoben (Satz 2). Sie könn-

ten auch in einen anderen Staat abgeschoben werden, in den sie einreisen dürften oder der 

zu ihrer Rückübernahme verpflichtet sei (Satz 3). Die Antragsteller dürften nicht nach Afgha-

nistan abgeschoben werden (Satz 4). In Ziffer 3 wurde das gesetzliche Einreise- und Aufent-

haltsverbot gemäß § 11 Abs. 1 AufenthG auf 30 Monate ab dem Tag der Abschiebung be-

grenzt. Auf die Begründung des am 16.5.2017 zugestellten Bescheids wird Bezug genom-

men.  

 

Mit dem am 18.5.2017 beim Verwaltungsgericht Regensburg eingegangenen Schriftsatz 

ihrer Bevollmächtigten ließen die Antragsteller Klage gegen Ziffer 1, Ziffer 2 Sätze 1 bis 3 

und Ziffer 3 des Bescheids des Bundesamtes vom 12.5.2017 erheben (Az. RN 8 K 

17.32872), über die noch nicht entschieden ist, und außerdem um vorläufigen Rechtsschutz 

nachsuchen. Zur Begründung wurde zunächst geltend gemacht, dass beide Antragsteller 

Rückenschmerzen hätten. Die Antragstellerin zu 2) sei auch noch herzkrank. Mit Schriftsatz 

vom 31.5.2017 wurde noch auf mehrere Auskünfte hingewiesen, mehrheitlich zur Lage von 

Asylsuchenden in Griechenland, teilweise aber auch zur Lage von anerkannten Flüchtlingen. 
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Nähere Ausführungen zu den angegebenen Auskünften wurden nicht gemacht. Außerdem 

wurde ein vom 23.5.2017 datierendes Attest der Allgemeinmedizinerin ***** vorgelegt, in 

dem ausgeführt wird, dass bei der Antragstellerin zu 2) „mehrere chronische Erkrankungen“ 

vorlägen, die kontinuierlich behandelt werden müssten. Ein gleichlautendes, vom 23.5.2017 

datierendes Attest der Allgemeinmedizinerin ***** wurde auch für den Antragsteller zu 1) 

vorgelegt. Schließlich wurde ein vom 28.5.2017 datierendes Attest des Allgemeinarztes Dr. 

***** vorgelegt, in dem ausgeführt wird, dass der Antragsteller zu 1) an schwer einstellbarem 

Diabetes mellitus mit massiv erhöhten Glukosewerten und aktuellem HbA1c-Wert von 11,4% 

leide und als Folge hiervon an Komplikationen wie Angiopathie und Neuropathie. Es bestehe 

kontinuierliche Notwendigkeit von intensiver medizinischer Behandlung. Auch liege eine 

schwere depressive Erkrankung als Folge der organischen Erkrankung vor.  

 

Es wird beantragt, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klagen gegen Ziffer 2 des Bescheids des 

Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom 12.5.2017 (Abschiebungsan-

drohung) anzuordnen.  

 

Für die Antragsgegnerin beantragt das Bundesamt unter Bezugnahme auf die Gründe des 

angegriffenen Bescheids,  

 

die Anträge abzulehnen.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die Gerichtsakte, die beigezo-

gene Gerichtsakte Az. RN 8 K 16.30059 und auf die Behördenakte, die dem Gericht in elekt-

ronischer Form übermittelt wurde, Bezug genommen.  

 

 

II. 

 

Die Entscheidung ergeht gemäß § 76 Abs. 4 Satz 1 Asylgesetz (AsylG) durch den Berichter-

statter als Einzelrichter. 

 

Die Anträge sind zulässig und begründet 

 

1. Die Anträge sind zulässig. Sie sind nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO statthaft. Denn ge-

mäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 VwGO i.V.m. § 75 Abs. 1 AsylG entfalten die in der Haupt-

sache erhobene Anfechtungsklagen gegen die in Ziffer 2 des Bescheids des Bundesam-
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tes vom 12.5.2017 enthaltene Abschiebungsandrohung keine aufschiebende Wirkung. 

Die Anträge wurden auch fristgerecht gestellt (§ 36 Abs. 1, Abs. 3 Satz 1 AsylG). 

 

2. Die Anträge sind auch begründet. Nach § 36 Abs. 4 Satz 1 AsylG darf die Aussetzung 

der Abschiebung nur angeordnet werden, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig-

keit der Abschiebungsandrohung bestehen. Ernstliche Zweifel liegen vor, wenn erhebli-

che Gründe dafür sprechen, dass die Abschiebungsandrohung einer rechtlichen Prüfung 

wahrscheinlich nicht standhält. Solche Gründe sind hier im maßgeblichen Zeitpunkt der 

gerichtlichen Entscheidung (vgl. § 77 Abs. 1 Satz 1 HS 2 AsylG) gegeben.   

 

Zwar ist in den Fällen des § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG, wenn also – wie hier Griechenland – 

ein anderer Mitgliedsstaat der Europäischen Union dem Ausländer bereits internationa-

len Schutz gewährt hat, eine dann auf § 35 AsylG zu stützende Abschiebungsandrohung 

grundsätzlich nicht zu beanstanden. Es bestehen vorliegend aber ernstliche Zweifel an 

der Rechtmäßigkeit der Abschiebungsandrohung, weil für die Antragsteller in Bezug auf 

Griechenland ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 5 AufenthG i.V.m. Art. 3 EMRK in 

Betracht kommt (vgl. §§ 35, 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Alt. 1 AsylG). Im vorliegenden Einzel-

fall bestehen nämlich erhebliche Anhaltspunkte dafür, dass den Antragstellern bei einer 

Rückkehr nach Griechenland eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung i.S.v. 

Art. 3 EMRK droht:   

 

Nach Art. 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Daraus folgen neben Unterlassungs- auch 

staatliche Schutzpflichten. Eine Verletzung von Schutzpflichten kommt in Betracht, wenn 

sich die staatlich verantworteten Lebensverhältnisse von international Schutzberechtig-

ten in Griechenland als unmenschlich oder erniedrigend darstellen. Insbesondere kann 

eine staatliche Verantwortlichkeit aus Art. 3 EMRK begründet sein, wenn der Betroffene 

vollständig von staatlicher Unterstützung abhängig ist und mit einer behördlichen 

Gleichgültigkeit konfrontiert ist, obwohl er sich in so ernsthafter Armut und Bedürftigkeit 

befindet, dass dies mit der Menschenwürde unvereinbar ist (vgl. EGMR, U.v. 4.11.2014 

– 29217/12, Tarakhel/Schweiz). Demgegenüber ist Art. 3 EMRK nicht dahingehend aus-

zulegen, dass diese Vorschrift die Vertragsparteien verpflichtet, jedermann in ihrem Ho-

heitsgebiet mit einer Wohnung zu versorgen. Auch begründet Art. 3 EMRK keine allge-

meine Verpflichtung, Flüchtlingen finanzielle Unterstützung zu gewähren oder ihnen ei-

nen bestimmten Lebensstandard zu ermöglichen (vgl. EGMR, U. v. 30.6.2015 – 

39350/13, A.S./Schweiz – juris; U.v. 21.1.2011 – 30696/09, M.S.S./Belgien u. Griechen-

land – juris). Das Unionsrecht verspricht den Betroffenen insofern lediglich Inländer-

gleichbehandlung bzw. Gleichbehandlung mit anderen sich rechtmäßig aufhaltenden 
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Ausländern (vgl. VGH BW, U.v. 10.11.2014 – A 11 S 1778/14 – juris). Sofern keine au-

ßergewöhnlichen zwingenden humanitären Gründe bestehen, die gegen eine Überstel-

lung sprechen, ist allein die Tatsache, dass sich die wirtschaftlichen und sozialen Le-

bensverhältnisse nach einer Überstellung erheblich verschlechtern würden, unzu-

reichend, um einen Verstoß gegen Art. 3 EMRK zu begründen (EGMR, B.v. 2.4.2013 – 

27725/10 – juris).  

 

Die Überstellung von Personen nach Griechenland wurde von den Mitgliedstaaten weit-

gehend ausgesetzt, nachdem in den Urteilen des EGMR vom 21.1.2011 (30696/09, 

M.S.S./Belgien und Griechenland – NVwZ 2011, 413) und des EuGH vom 21.12.2011 

(C-411/10 und C-493/10 – juris) festgestellt worden war, dass das griechische Asylsys-

tem systematische Mängel aufweise, aufgrund der Personen, die internationalen Schutz 

beantragt haben, bei einer Überstellung nach Griechenland der Gefahr einer Verletzung 

ihrer Menschenrechte ausgesetzt wären.  

 

Seither hat Griechenland jedoch wichtige Schritte unternommen, um die festgestellten 

Mängel im griechischen Asylsystem zu beheben. In der Empfehlung der Europäischen 

Kommission vom 8.12.2016 an die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Wiederaufnahme 

der Überstellungen nach Griechenland gemäß der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 stellt 

die Kommission fest, dass Griechenland beträchtliche Fortschritte bei der Schaffung der 

grundlegenden institutionellen und rechtlichen Strukturen erzielt hat, die für ein ord-

nungsgemäß funktionierendes Asylsystem erforderlich seien. Unzulänglichkeiten im 

Asylsystem bestünden zwar weiterhin, vor allem was die Aufnahmebedingungen und die 

Behandlung schutzbedürftiger Antragsteller, insbesondere unbegleiteter Minderjähriger, 

anbelange. Jedoch seien die Aussichten gut, dass das Land in naher Zukunft über ein 

voll funktionierendes Asylsystem verfügen werde, sobald die verbliebenen Unzulänglich-

keiten in Bezug auf die Aufnahmebedingungen und die Behandlung Schutzbedürftiger, 

vor allem unbegleiteter Minderjähriger, beseitigt worden seien. Aus diesem Grund sei es 

angebracht, eine allmähliche Wiederaufnahme der Überstellungen auf der Grundlage 

von Einzelfallzusicherungen zu empfehlen, wobei die Kapazitäten zur Aufnahme von 

Asylbewerbern und zur EU-rechtskonformen Bearbeitung ihrer Anträge und die gegen-

wärtig unzulängliche Behandlung bestimmter Personenkategorien (Schutzbedürftige, 

einschließlich unbegleiteter Minderjähriger) berücksichtigt werden sollten. Damit Grie-

chenland nicht übermäßig belastet werde, sollten diese Überstellungen sich nur auf 

Asylbewerber erstrecken, die ab dem 15.3.2017 irregulär über eine Außengrenze nach 

Griechenland gelangten, oder für die Griechenland aufgrund anderer als der in Kapitel III 

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 genannten Kriterien ab diesem Zeitpunkt 

zuständig sei (Rn. 34 und 35 der Empfehlung) . 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e9b/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=WBRE410017912&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e9b/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e9b/
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32013R0604&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-32013R0604&doc.part=C&doc.price=0.0#focuspoint
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Aufgrund der in der Empfehlung der Kommission vom 8.12.2016 hinsichtlich Rücküber-

stellungen im Rahmen des Dublin-Verfahrens konstatierten Fortschritte im griechischen 

Asylsystem geht das Gericht davon aus, dass sich die Situation für Asylsuchende und 

anerkannte Flüchtlingen in Griechenland inzwischen um einiges verbessert hat. Dabei 

wird nicht verkannt, dass trotz der von der Kommission dargestellten Verbesserungen im 

griechischen Asylsystem die Versorgungslage für anerkannte Flüchtlinge in Griechen-

land weiterhin schwierig ist und diese mangels staatlicher Unterstützung, insbesondere 

bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, weitgehend auf sich alleine gestellt sind. Sie teilen 

insoweit die prekäre Lage der griechischen Bevölkerung und das weitgehende Fehlen 

von Integrationsmaßnahmen erschwert ihre Situation zusätzlich.  

 

Nach der aktuellen Auskunftslage gewährt Griechenland anerkannten Schutzberechtig-

ten grundsätzlich unter den gleichen Voraussetzungen wie Inländern Zugang zu Bildung, 

Gesundheitsversorgung, zum Arbeitsmarkt und zur Sozialversicherung (vgl. Auskunft 

des Auswärtigen Amts an das VG Trier vom 22.12.2016, abrufbar unter 

https://milo.bamf.de; Deutscher Bundestag, 2016: Sozialleistungen für Asylsuchende 

und Flüchtlinge in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten, WD 6 - 056/16, S. 9, abrufbar unter 

https://www.bundestag.de; European Commission, Directorate-General for Employment, 

Social Affairs and Inclusion European Employment Policy Observatory, Labour market 

integration of asylum seekers and refugees - Greece, April 2016, S. 2 ff., 13 f., abrufbar 

unter ec.europa.eu - im Folgenden: European Commission, Labour market integration). 

In der Praxis sorgt die schlechte wirtschaftliche und staatlich-administrative Situation des 

Landes aber für starke Einschränkungen bei der tatsächlichen Inanspruchnahme dieser 

Rechte (vgl. Auskunft des Auswärtigen Amts an das VG Trier vom 22.12.2016). Das 

Fehlen von Integrationsmaßnahmen und die fortwährenden Auswirkungen der wirt-

schaftlichen Krise in Griechenland führen oftmals zu einer Marginalisierung und sozio-

ökonomischen Exklusion von anerkannten Schutzberechtigten in Griechenland (vgl. 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Länderinformationsblatt der Staatendokumen-

tation, Griechenland, 05.08.2016, S. 16, abrufbar unter www.asylfact.justiz.hessen.de/ 

Asylfact/ - im Folgenden: BFA, Länderinformationsblatt; United Nations High Commissi-

oner for Refugees (UNHCR), Observations on the Current Situation of Asylum in Gree-

ce, Dezember 2014, S. 31, abrufbar unter www.refworld.org/docid/54cb3af34.html - im 

Folgenden: UNHCR, 2014). Es gibt zwar eine nationale Integrationsstrategie und einzel-

ne Integrationspolitiken, es fehlen aber zumeist zielgerichtete Maßnahmen zur Umset-

zung dieser Integrationspolitiken sowie zur Unterstützung nach der Zuerkennung eines 

Schutzstatus (vgl. European Commission, Labour market integration, S. 3 ff.; BFA, Län-

derinformationsblatt, S. 16 m. w. N.). Existierende Integrationsmaßnahmen richten sich 

http://www.asylfact.justiz.hessen.de/
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in erster Linie an Migranten, nicht an Schutzberechtigte (BFA, Länderinformationsblatt, 

S. 16 m. w. N.). Der UNHCR hat Fälle dokumentiert, in denen Personen mit Schutztitel 

nicht über ihre Rechte informiert wurden (UNHCR, 2014, S. 31). Hilfsorganisationen 

können dies teilweise ausgleichen (BFA, Länderinformationsblatt, S. 16).   

 

Anerkannte Schutzberechtigte haben seit Februar 2016 einen gesetzlichen Anspruch 

auf unentgeltliche medizinische Behandlung (vgl. Auskunft des Auswärtigen Amts an 

das VG Trier vom 22.12.2016). Nicht Krankenversicherte erhalten im Rahmen des öf-

fentlichen Gesundheitswesens dieselben Rechte wie die Versicherten. Sämtliche ärztli-

che Untersuchungen und Eingriffe sind kostenfrei. Bei Operationen in den öffentlichen 

Krankenhäusern fallen keine Zuzahlungen an, die zahnmedizinische Versorgung ist 

ebenso kostenfrei wie die Betreuung Schwangerer durch Hebammen. Dasselbe gilt für 

die Versorgung mit Arzneimitteln aus öffentlichen und privaten Apotheken (vgl. hierzu 

Ärzteblatt, 21.07.2016, Griechenland: Nicht Krankenversicherte erhalten Zugang zur 

Gesundheitsversorgung, abrufbar unter https://www.aerzteblatt.de; Griechenland Zei-

tung, 12.04.2016, Kostenlose medizinische Versorgung für alle Bürger, abrufbar unter 

https://www.griechenland.net; AIDA, 2016, S. 111 f.). Faktisch sind die staatlichen Klini-

ken und Gesundheitsträger aber aufgrund der Auswirkungen der Wirtschafts- und Fi-

nanzkrise überlastet (vgl. Auskunft des Auswärtigen Amts an das VG Trier vom 

22.12.2016; Asylum Information Database, Country Report: Greece, Fourth Update, 

30.09.2015, S. 87, abrufbar unter http://www.asylumineurope.org/ - im Folgenden: AIDA, 

2015; AIDA, 2016, S. 112, 143). Die Realisierung der genannten Rechte ist in der Praxis 

nicht stets gewährleistet (vgl. More than Six Months Stranded – What Now? - A Joint Po-

licy Brief on the Situation for Displaced Persons in Greece, Oktober 2016, S. 5, abrufbar 

unter https://www.oxfam.org/en/research/more-six-months-stranded-what-now; AIDA, 

2016, S. 112, 143). Kostenfreie Notfallversorgung im Krankenhaus ist aber gewährleistet 

(AIDA, 2015, S. 88).  

 

Spätestens seit dem Erlass des Gesetzes 4375/2106 im April 2016 haben alle internati-

onal Schutzberechtigten in Griechenland unter denselben Voraussetzungen Zugang 

zum Arbeitsmarkt wie Griechen und Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, wenn sie eine 

gültige Aufenthaltserlaubnis besitzen (vgl. European Commission, Labour market in-

tegration, S. 2; AIDA, 2016, S. 142). Im Gegensatz zu Asylantragstellern wurden aner-

kannte Schutzberechtigte - auch schon vor Erlass des genannten Gesetzes - bei der 

Vergabe von Arbeitserlaubnissen - in rechtlicher Hinsicht - (zumeist) nicht gegenüber 

griechischen und EU-Bürgern diskriminiert (vgl. European Commission, Labour market 

integration, S. 3). Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird allerdings durch (tatsächliche) all-

gemeine Diskriminierung gegenüber Migranten und Verzögerungen bei der Ausstellung 
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oder Verlängerung von notwendigen Dokumenten praktisch erschwert (vgl. BFA, Län-

derinformationsblatt, S. 16 f.; UNHCR, 2014, S. 31 f.; United Nations Human Rights 

Council (UNHRC), Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, 

racial discrimination, xenophobia and related intolerance on his mission to Greece, 

04.05.2016, S. 15, abrufbar unter www.refworld.org/docid /575fad124. html - im Folgen-

den: UNHRC, 2016).  

 

Wegen der wirtschaftlich angespannten Lage werden geringe Löhne gezahlt, es besteht 

hoher Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt und eine hohe Arbeitslosigkeit (vgl. Euro-

pean Commission, Labour market integration, S. 3, 10 f.; AIDA, 2016, S. 142). Diese soll 

bei (offiziell registrierten) Drittstaatenangehörigen in 2013 bei 40,5% (UNHRC, 2016, S. 

16) und im 3. Quartal 2015 bei 29,6 % (vgl. AIDA, 2015, S. 86) gelegen haben. Die wirt-

schaftliche Krise und fehlende Integrationsmaßnahmen in den Arbeitsmarkt führen oft-

mals zu der beschriebenen Marginalisierung und sozioökonomischen Exklusion von 

Schutzberechtigten in Griechenland. Es gibt zwar auch in Bezug auf die Integration von 

Migranten in den Arbeitsmarkt eine nationale Integrationsstrategie und Integrationspoliti-

ken, aber es fehlen auch hier zielgerichtete Maßnahmen, die die Vorgaben umgesetzt 

hätten (vgl. European Commission, Labour market integration, S. 4 ff., 15; BFA, Länder-

informationsblatt, S. 16). Staatliche Angebote kostenloser Sprachkurse für Erwachsene 

zur Integration gibt es bislang keine (vgl. AIDA, 2016, S. 143, wonach nur wenige Nicht-

regierungsorganisationen kostenlose Sprachkurse anbieten). Der Zugang zu beruflichen 

Fortbildungsmaßnahmen ist eingeschränkt, solange die Flüchtlinge nicht über Nachwei-

se ihres Bildungsniveaus verfügen (vgl. Auskunft des Auswärtigen Amts an das Verwal-

tungsgericht Trier vom 22.12.2016; AIDA, 2016, S. 142). Das Verfahren zur Anerken-

nung von Bildungsabschlüssen ist uneinheitlich und unsicher (vgl. European Commissi-

on, Labour market integration, S. 6). Es ist daher auch für anerkannte Schutzberechtigte 

oft schwer, das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt in der Praxis zu realisieren (vgl. 

Auskunft des Auswärtigen Amts an das VG Trier vom 22.12.2016).  

 

Bislang existieren weder für Einheimische noch für Schutzberechtigte Unterstützungs-

leistungen im Sinne eines allgemeinen Sozialhilfesystems (vgl. Auskunft des Auswärti-

gen Amts an das VG Trier vom 22.12.2016). Dies dürfte insbesondere auf das traditio-

nelle Rollenverständnis der Solidarität innerhalb der griechischen (Groß-) Familie zu-

rückzuführen sein. Nach Angabe des Auswärtigen Amts sollten anerkannte Flüchtlinge 

ab Januar 2017 unter den gleichen Voraussetzungen wie griechische Staatsbürger Zu-

gang zu dem dann neu einzuführenden System der Sozialhilfe erhalten. Soweit ersicht-

lich ist es jedoch bis jetzt nicht zu einer Einführung des anvisierten Sozialhilfesystems 

gekommen. 

http://www.refworld.org/docid%20/575fad124
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Darüber hinaus ist die Wohnungs- und Unterbringungssituation für anerkannte Schutz-

berechtigte schwierig. Sobald Asylbewerber einen Schutzstatus erhalten haben, müssen 

sie die Unterbringungseinrichtungen für Asylbewerber verlassen (BFA, Länderinformati-

onsblatt, S. 16). Darüber hinaus existieren weder für anerkannte Schutzberechtigte noch 

für Einheimische wohnungsbezogene Sozialleistungen, wie z.B. Mietzuschüsse (vgl. 

Auskunft des Auswärtigen Amts an das VG Trier vom 22.12.2016). Es gibt keine speziel-

len Unterbringungsmöglichkeiten für Schutzberechtigte. Ein soziales Wohnungswesen 

existiert nicht (vgl. AIDA, 2016, S. 142; BFA, Länderinformationsblatt, S. 16). Eine ge-

eignete private Unterkunft zu finden ist sehr teuer, was zu Obdachlosigkeit führen kann 

(BFA, Länderinformationsblatt, S. 16). Zudem ist eine private Anmietung von Wohnun-

gen durch Flüchtlinge auch deswegen schwierig, weil Vermietungen in der griechischen 

Gesellschaft traditionell vorzugsweise innerhalb des Familien- und Bekanntenkreises er-

folgen (vgl. Auskunft des Auswärtigen Amts an das VG Trier vom 22.12.2016). Im Falle 

von Obdachlosigkeit müssen die Flüchtlinge mit bedürftigen Griechen um die geringen 

Hilfsmöglichkeiten lokaler Behörden konkurrieren, wobei sie oftmals Diskriminierungen 

ausgesetzt sind (vgl. BFA, Länderinformationsblatt, S. 16; AIDA, 2016, S. 142; UNHRC, 

2016, S. 15; UNHCR, 2014, S. 32). In Athen gibt es beispielsweise nur vier Obdachlo-

senunterkünfte. Bei diesen können sich anerkannte Schutzberechtigte bewerben. Einen 

Platz zu bekommen ist äußerst schwierig, da die Unterkünfte dauerhaft überfüllt sind 

und ständig neue Bewerbungen erhalten (vgl. AIDA, 2016, S. 142). Anerkannte Schutz-

berechtigte, die nicht die notwendigen finanziellen Mittel für eine Unterkunft haben, blei-

ben obdachlos oder kommen in verlassenen Häusern oder überfüllten (untervermiete-

ten) Wohnungen unter (vgl. AIDA, 2016, S. 142).  

 

Nach einer Gesamtwürdigung der vorstehenden aktuellen Erkenntnisse ist festzuhalten, 

dass anerkannte Schutzberechtigte in Griechenland im Grundsatz die gleichen (einge-

schränkten) Rechte wie die einheimische Bevölkerung haben, von der ebenfalls erwartet 

wird, dass sie selbst für ihre Unterbringung und ihren Lebensunterhalt sorgt. Dies ist 

unionsrechtlich grundsätzlich nicht zu beanstanden. Hinreichende Anhaltspunkte für ei-

nen generellen Verstoß gegen Art. 3 EMRK werden daher nicht gesehen; der Entschei-

dung berufene Einzelrichter teilt insoweit die Einschätzung anderer erstinstanzlicher Ge-

richte, (vgl. z.B. VG Hamburg, B.v. 11.5.2017 – 9 AE 2728/17 – juris; VG Göttingen, B.v. 

26.4.2017 – 3 B 267/17 – juris; VG Saarland, U.v. 15.03.2017 – 3 K 1165/16 – juris,; VG 

Würzburg, B.v. 8.3.2017 – W 2 S 17.31032 – juris). Etwas anderes folgt auch nicht aus 

dem Beschluss der 1. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 

8.5.2017 (2 BvR 157/17 – juris). Denn dort wurde (nur) klargestellt, dass der verfahrens-

rechtlichen Sachaufklärungspflicht (nach § 86 Abs. 1 VwGO) bezüglich der Beurteilung 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1frt/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE170005365&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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der Aufnahmebedingungen in einem Drittstaat als unmenschliche oder erniedrigende 

Behandlung im Sinne des Art. 3 EMRK verfassungsrechtliches Gewicht zukommt, so 

dass dann, wenn die Aufnahmebedingungen ernsthaft im Zweifel stehen, die fachge-

richtliche Beurteilung auf einer hinreichend verlässlichen, tatsächlichen Grundlage beru-

hen muss. (Nur) für den Fall, dass entsprechende Erkenntnisse oder Zusicherungen im 

Eilverfahren nicht vorliegen oder eingeholt werden können, ist dann zur Sicherung effek-

tiven Rechtsschutzes im Eilverfahren gegebenenfalls die aufschiebende Wirkung der 

Klage anzuordnen. Vorliegend liegen nach Einschätzung des zur Entscheidung berufe-

nen Einzelrichters nach einer Gesamtwürdigung der aufgeführten zahlreichen aktuellen 

Erkenntnisse gerade keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen generellen Verstoß 

gegen Art. 3 EMRK vor.  

 

Nach der dargestellten Auskunftslage verfügt Griechenland aber über kein ausdifferen-

ziertes Sozialsystem, sondern ist durch eigenverantwortliches Handeln des Einzelnen 

geprägt. Daher muss der jeweilige Schutzberechtigte grundsätzlich befähigt sein, sich 

den schwierigen Bedingungen zu stellen und durch eine hohe Eigeninitiative selbst für 

seine Unterbringung und seinen Lebensunterhalt zu sorgen. Bei besonders schutzbe-

dürftigen Personen bzw. Personengruppen kann sich demzufolge die Verweigerung von 

staatlicher Hilfeleistung zu einer existenzbedrohenden Gefahr verdichten. Gerade unter 

diesem Aspekt hängt das Ausmaß, in dem der Einzelne von den zweifelsohne harten 

Lebensbedingungen für anerkannt Schutzberechtigte in Griechenland getroffen wird, 

von der individuellen Verwundbarkeit ab. Die Entscheidung über das Vorliegen eines 

Abschiebungsverbots hinsichtlich Griechenlands hat somit einzelfallbezogen immer mit 

Blick auf die persönlichen Verhältnisse des jeweiligen einzelnen Antragstellers zu erfol-

gen (vgl. VG Saarland, B.v. 27.12.2016 – 3 L 2691/16 – juris). In Bezug auf besonders 

schutzbedürftige (vulnerable) Personen ist das Gericht aufgrund der dargestellten Aus-

kunftslage davon überzeugt, dass diese – ohne besondere Zusicherung der zuständigen 

griechischen Stellen – mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in die Gefahr der Obdach-

losigkeit und in eine existenzielle Notlage geraten würden, die sie nicht aus eigener Kraft 

abwenden könnten. Insoweit ist auch der Umstand zu berücksichtigen, dass anerkannte 

Schutzberechtigte, anders als die griechische Bevölkerung, nicht über ein familiäres 

Netzwerk verfügen, welches in Griechenland bei der sozialen Absicherung eine beson-

dere Rolle spielt (vgl. die Auskunft des Auswärtigen Amts an das VG Trier vom 

22.12.2016). Bei der aktuellen Lage in Griechenland kann aus Sicht des Gerichts nur mit 

konkret-individuellen Zusicherungen den Vorgaben des EGMR zu vulnerablen Perso-

nengruppen, insbesondere zu Familien mit Kleinkindern, entsprochen werden (vgl. dazu 

eingehend VG Göttingen, B.v. 26.4.2017 – 3 B 267/17 – juris Rn. 15, 23 ff.; VG Würz-

burg, B.v. 8.3.2017 – W 2 S 17.31032 – juris Rn. 26; VG Saarland, B.v. 27.12.2016 – 3 L 

https://www.juris.de/jportal/portal/t/1e9b/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=6&numberofresults=7&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE170004301&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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2691/16 – juris).   

 

Für die Antragsteller geht das Gericht aufgrund einer Bewertung der besonderen Um-

stände des Einzelfalls davon aus, dass diese zu den besonders schutzbedürftigen Per-

sonen im obigen Sinne gehört. Dass der fast 63-jährige Antragsteller zu 1) in seinem Al-

ter in Griechenland eine Arbeit finden könnte, erscheint auch nach dem von ihm geschil-

derten Vorerfahrungen in Griechenland mehr als unwahrscheinlich. Hinzu kommt dass 

der Antragsteller zu 1) nach dem vorgelegten ärztlichen Attest an einem schwer einstell-

baren Diabetes mellitus mit massiv erhöhten Glukosewerten leidet und als Folge hiervon 

auch an Komplikationen wie Angiopathie (Gefäßschädigung) und Neuropathie (Nerven-

schädigung), so dass nicht nur die Notwendigkeit einer kontinuierlichen intensiven medi-

zinischen Behandlung besteht, sondern auch allenfalls eine sehr eingeschränkte Ar-

beitsfähigkeit. Dass die 53-jährige Antragstellerin zu 2) in Griechenland eine Arbeit fin-

den könnte, die zur Sicherung des Lebensunterhalts für beide Antragsteller hinreichend 

wäre, erscheint (auch nach den geschilderten Vorerfahrungen in Griechenland) eben-

falls unwahrscheinlich. Ohne Arbeit besteht aber für die mit überwiegender Wahrschein-

lichkeit die Gefahr der Obdachlosigkeit und einer existenziellen Notlage. Eine Überstel-

lung nach Griechenland verstößt daher nur dann nicht gegen Art. 3 EMRK, wenn die 

griechischen Behörden für die Antragsteller eine individuelle Garantieerklärung abge-

ben, wonach sie eine Unterkunft erhalten und ihre elementaren Bedürfnisse abgedeckt 

sind. Eine solche individuelle Zusicherung der zuständigen griechischen Stellen ist für 

die Antragsteller nach Aktenlage aber bisher nicht erfolgt und wohl auch nicht zu erwar-

ten. 

 

Nach allem war dem Antrag daher mit der Kostenfolge aus § 154 VwGO stattzugeben. Die 

Gerichtskostenfreiheit folgt aus § 83b AsylG; deshalb ist auch die Festsetzung eines Streit-

werts nicht veranlasst. 

 

Dieser Beschluss ist gemäß § 80 AsylG unanfechtbar. 

 

 

 

 

Dr. Hermann 


