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VERWALTU NGSG ERICHT IfiS$EL

BFSC,HLUS$,
I n dem Ve nna ltu ng sstreitverfahren

1. des Herrn
t -

e. de$ Klnde's,

der Anbag stelfer zu 2, gesetzlich vertreten durch den Antragstalter zq I .,

Antragsteller,

F.*rtFeqthlzu 1{: Rechtsanwftte Thqmas Busch und Koilegin,HaupbtruBe 112, E5lZ0 Mainz,

gogen

die Bundesrepuhlik Deutschland, vertreten durctr das Bundesarnt fur die Arrerkennungauslflndlscher Fluchtlinge - AuBensteile Dortrfluruf -, 
r'r rvr !..v ' r'Er^F

Huclcarder $ltraBe 91,4{14? Dartmund, 
' 

.

Anffagsgegnerln"
wegen Asylrechts

hat das Verwaftungsgeilcht Kassel durch ats Einzelrichter der 3. lGrnrner am ,lat. Mei 2010beschtoss6n:

Die Anhfue suf Erlass einer einstwdligen Anordnung uncl arrf
Bewll ll g ung von P rozesslrosEn hitfE rti io ieses v*rrr nren vuerde nabgelehnt.

Die Kosten des Eilverfahrene haben die Antrageteller zu traqen,Gerhhtskosten uerden nicht erhoben. 
Y
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Gfi indq.: ,

Der von dsn Antragstellern sinngemf,F geetstlte Antrag, die Anfiagsgqnerin im Wrue
einer einstwailigen Anordnung zu verpflichten, MaRnahmen zum Votlzug der durch Zffer 2

des Beecheids der Antragsgegnerln vom 28,U,2010 angeordneten Abschi*ung der
Antragsteller nach Griechenland 'rorElufig fur die Dausr von sechs Monaten awzuse'tzen

und ihr aufaugeben, der zustf,ndigen Auslanderteh6rde mitzuteilen, dass eirc
Abscfiiebung derAntrageteller nach Sleqhenlancl bis dahin nloht durctrgeffihrt werden
darf, iet nicht statthaf,, denn nech $ 34 a Abs. 2 AsydVfG darf eine Abscfrlebung nach

$ 3+ a AbE, 1 AsylW ni,fit gemf,B $ gO oder S 123 \AjrGO amgesetat *verden.

Die genannte Vorschtift iEt zuar einer verfassungeltonfonnen fu,rslegung zu untwaiehen.
Elnevorlflrfge Untersagung clerAb$chiebung nach $ 123\ r'GQ kann danach ausnahms-
vwise ln Bdracfrt kornmen, w€nn der Ausltndar pfaudbel geltehd rnachqr kann, bei ain6r
Zurilckftlhrung in den Drittstaat Individrnn gefdhrdet zu sdn. Arr die Dar{egung elner
solctren indMduellen Gefahrdung im Einzelfall slnd Indes strcnge Anfoderurqen zu sbllen
(vgf. BVolffi, Ufieilvom 14.05.1996 - 2 BvR 1938, 2315/g3 -, BVeffGE 94, 49, '100),

Nicht ar.rsreidrend lst es daherr zur Bagr0ndung des Aussetzungsantrabs auf den allge-
mein schledrten Zustand dee Asylvrresens in Grieclrenland zu verwelsen, Der europfrische
Verordnungsgeber wie das Grundge€eE gehen davon aus, da$s Griechenland ale Mit-
gliedstaat der EurofHischen Unlon geelgneter unrf vollwertQer TEitnefrmen des durctr die

Verordnuftg (EG) Nr. 3{3/2ff13 vorn 18.02.2003 etabllerten Verfah.rens baru. shhercr Dritt-
staat im $inne dm Art. 16 a Abs. 2 Satz 1 GG i.V.rn. $ 26 a AsyMfG ist" Diosbs Konzept
der sogenanrrten normativsn Venggwlsserung 0ber die $icherheit in Drtttstaat darf nictrt
dadurctt umgangen werden, dass unter Hirnrveis auf allgemein defizitfire Arstf,nde des
AsylwesenE im bekqffenen Mitgliedstaet die Zustf,rrdigkeit$ordnung derVerordnung (EG)
Nr. 34.3fr003 - Dublin ll - auBer Knft gesetd w{rd. Nur in FHllen, die ihrer Eigenrfi nEctr
nicht 't.,m 

Rahrnen des Koneepts der normativen Vergewiss€rung berucksichttgt werden
kOnnen und darnlt von vomherein auGertnlb der Genzen liegen, die der DurcfrfuhrTng
eines solchen lftnzepts aus eich Eelbst heraus gesetrt sind, fronnte entgegen der
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ausdrtrcklictren Regelung rles $ 34 a Abs. 2 AsyMfG vorliiufiger Rechtsschute gewflhrt

werden. Das lrann eum einen dann der Fall edn, vvenn ein Antragsteller hinreichend
uubstantllert vorfiegt, aufgrund seiner lndividudlen Verhilin'sse irn Drittstsat mit
hinrerichend.er Wahrscheinllchlcelt einer konketefl Gefahr fm Leib und Leben ausge$eEt zu

sein. Zutr anderen lcann dss Koneept normattver Vergewisserung dann nicht gieifun, r,venn
die aflgenrelnen ZusHlnde des Asyhyetems lrn Drlttstaat offensictrflir:tr derart unertrf,gllch
geworden sind, dass das Konzept dadurch ohne untteres ad abeudum gef0hrt rruird. Eine
verbindlhhe Feststellung hiertlber zu trefien, $,ilre allerdings vonengig Aufgabe des nati+
nale n bar- supranationalen Geretz^gebers.

Diese Ausnafnnetatbestilnde sind irn vorliegenden Fal[ nidrt gegeben. Dern griechischen

Steat ist yreder vun nationalen noch supranationalen $tellen hlslang gpnerett oie Eignung
zur Durctrfiihrung von Asytrrerfahren unter Einhaltrmg rrnn Minimafstandards abgesprochen
worden nodr haoen die Antragsteller ainen sacfruerhalt vorgetragen, der € gercchtbrtigt
ersifeinen lisBe, elne hinreicfrend konkrete Geffhrdung goradE ihrer Person in
Grlechenland aufg ru nd individ uef ter UmsEr nde a nArneh men,

Dem Antrag ist auch nlcht de$alb dafizugeben, rreil daa Bundesverfassung$gericfit In
€iner Beihe von Entscheidungen (zB. Bechlfiase vam 22,12,2Q0g - Z BvR 28?gro9 -, vonl
13,11.2009 . 2 BvR 2603/09 - und vorn 08$9.2009 - 2 BvQ 56/09 ., DVBI. 2009, 1304) die
Oberstetlung von Asylbevrnrbern nach Griechantand auf der Grundlage der Verordnung
(EG) Nr.343/2003vo.rlfufig urrter*igt hat. g 34 aAbs.2 AsWTGrrerbietet es nur, die
Abschiebung nach $ 80 odel $ 123 VrvGO ausselzen, nicht aber, aine einefrrreitige
Arrordnung nach $ 32 Abs. 1 BVerfGG ar treffen. Dass S 34 a Abs. 2 AsytVG mit der
Verfassung nicht in Einklang stetr!.k"nn den rmrgenannten Entsdreidungen nicht
entnornrnen werden. Dort wfrd nur festgestetlt, deet eine auf die Verleaung ton Art. 2 Ab$.
2 $atz 1 und fut 19 Abs, 4 GG gestoute anhanglge bzw. no$ zu erhebende
Vertassungsbeschwerde nicht offenslchtlich unzuliissig oder unbegrgnd€t ist.

Da der Eilantrag lceine hinreichencle Erfstgsaussictrt btetet, ist gemf,B $ 1AO VwGO l.V.m.
$$ I 14 SaE 1ZFO auqh der Antreg aqf Bew{lllgung von Prozesskostenhttfe fur dieses
Verhhren abzulehnen.
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Dle KostenanEoheidung lm Eilverfahrcn folg aus $$ 154 Ahs. 1 Vll/GO, $ Sg b AsyMfG.

lm Prozesskostenhilfenrerfahren lst elne KmtenentscheHung nicht zu trefren, denn die

$$ 154 ff. V$GO sehen eine solcte Enecheidung nrr vor, vuenn affischen den Betelllgilen

eirreKGtenerEtetfungdurctrgeffihrtwlrd.EirederartigeFrstattungfindetirn
Prozesskostenhllfeverfghreni"d?ch nach $ 166 \AIGO i.V,m. $ 118 Abs, 1 S*ts4 ZPO

nicht statt (vgf. HessVGH, Beschluss vom 01.02.2010 - ? D 20tr10 - unter Hinwels auf

den Beschluss vorn 24.07.2008 - 7 D 1388/08 -; e.A. noch Besctrluss'votTl 06.06,200S * 7

D 1213rOB l.

Dieser Beschluss fst unarrfechtbar$ 8o r\sylvfG). *

Kpsgel, dofl

d+c Vervrilru - lqcrld.h Ko:ttf
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