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Drittstaatenverfahren
BVerfG, Beschluss vom 31.07.2018, 2 BvR 714/18
Rn. 23 ﬀ.:
Zwar triﬀt die Grundannahme des Verwaltungsgerichts zu, dass anerkannt Schutzberechtigten
nach Art. 20 ﬀ. der Richtlinie 2011/95/EU (Qualiﬁkationsricht-linie) und den Wohlfahrtsvorschriften
der Genfer Flüchtlingskonvention im Wesentlichen - nur - ein Anspruch auf
Inländergleichbehandlung zusteht. Das Verwaltungsgericht setzt sich jedoch nicht damit
auseinander, dass zum einen die von Artikel 34 Qualiﬁkationsrichtlinie geforderten, über die
Inländergleichbehandlung hinausgehenden Integrationsmaßnahmen nicht angeboten werden (vgl.
zur Relevanz dieser Maßnahmen bei der Prüfung einer Verletzung des Art. 3 EMRK: Hessischer
Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 4. November 2016 - 3 A 1292/16.A -, juris, Rn. 29 ﬀ.). Zum
anderen knüpfen die in Griechenland verfügbaren Sozialleistungen an einen bis zu 20jährigen
legalen Aufenthalt an, weshalb anerkannt Schutzberechtigte von der Inanspruchnahme dieser
Leistungen faktisch ausgeschlossen sind (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten
Senats vom 8. Mai 2017 - 2 BvR 157/17 -, juris, Rn. 20).
Zudem bedarf es einer Auseinandersetzung mit der Einschätzung, bei anerkannt
Schutzberechtigten ebenso wie bei Asylbewerbern treﬀe die Annahme des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte zu, dass es sich hierbei um eine besonders verletzliche Gruppe
handelt, die zumindest für eine Übergangszeit auf staatliche Hilfe bei der Integration in den
Aufnahmestaat angewiesen ist (vgl. Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 4. November
2016 - 3 A 1292/16.A -, juris, Rn. 24 f.). Es hätte daher - insbesondere vor dem Hintergrund, dass
die von Artikel 34 Qualiﬁkationsrichtlinie vorgeschriebenen Integrationsmaßnahmen nicht
existieren - weiterer Feststellungen dazu bedurft, ob und wie für nach Griechenland zurückgeführte
anerkannt Schutzberechtigte zumindest in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft der Zugang zu
Obdach, Nahrungsmitteln und sanitären Einrichtungen sichergestellt wird.
Die erforderlichen Erkenntnisse hierzu enthält jedenfalls nicht die vom Verwaltungsgericht
benannte Empfehlung der Kommission vom 8. Dezember 2016. Denn diese legt nur
Verbesserungen - auch der humanitären Standards - für die Dauer des griechischen Asylverfahrens
dar, bezieht sich also nicht auf die hier relevante Problematik der anerkannt Schutzberechtigten.
Insbesondere ist nicht die Rede davon, dass erweiterte - nach wie vor nicht ausreichende Unterbringungskapazitäten für Asylbewerber auch rückgeführten anerkannt Schutzberechtigten zur
Verfügung stünden. Im Übrigen empﬁehlt die Kommission Rückführungen zur Durchführung von
Asylverfahren ohnehin nur für den Fall, dass jeweils im Einzelfall aufgrund einer Zusicherung der
griechischen Behörde feststeht, dass der Zurückzuführende in einer Flüchtlingsunterkunft
unterkommen kann (vgl. Ziﬀ. 10 der empfohlenen Maßnahmen zur Verbesserung des griechischen
Asylsystems). Eine solche Zusicherung seitens der griechischen Behörde, den Beschwerdeführer
zumindest für eine Übergangszeit unterzubringen, ist im vorliegenden Verfahren jedoch nicht
abgegeben und von Bundesamt oder Bundesregierung - soweit ersichtlich - auch nicht angefordert
worden. Vielmehr hat das Bundesamt in seinem Bescheid vom 20. Mai 2017 lediglich ausgeführt,
dass davon auszugehen sei, dass Griechenland die einschlägigen Regelungen des EU-Rechts
einhalte. Auf welcher Grundlage diese Annahme beruht, wird nicht oﬀengelegt. Sie ist auch
angesichts der seit sieben Jahren bejahten systemischen Mängel im griechischen Asylsystem nicht
nachvollziehbar.
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VG Düsseldorf, Urteil vom 25.06.2018, 12 K 3103/18.A
Die Kläger sind besonders schutzbedürftige international Schutzberechtigte. Sie werden nicht in
der Lage sein, ihre vier minderjährigen Kinder im schulpﬂichtigen Alter und darunter in
Griechenland zu versorgen. Den Klägern droht im Fall einer Überstellung nach Griechenland
unmittelbar ab ihrer Ankunft Verelendung und Obdachlosigkeit.
Dabei ist aber zu beachten, dass das Gericht die „besondere Schutzbedürftigkeit“ betont, die eben
aus dem Umstand folgt, dass die Kläger eine Familie mit vier Kindern im schulpﬂichtigen Alter sind.
Demgegenüber lässt es ausdrücklich oﬀen, „ob angesichts dieser Umstände in Bezug auf
international Schutzberechtigte in Griechenland generell ein Verstoß gegen Art. 3 EMRK vorliegt“. Es
wäre also durchaus denkbar, dass das Gericht im Falle eines „alleinstehenden gesunden jungen
Mannes“ anders entschieden hätte.
Fundstelle

From:
https://aufenthaltswiki.info/dokuwiki/ - aufenthaltswiki
Permanent link:
https://aufenthaltswiki.info/dokuwiki/griechenland
Last update: 2018/09/07 15:44

https://aufenthaltswiki.info/dokuwiki/

Printed on 2020/05/02 06:05

