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BESCHLUSS
In der Verwaltungsrechtssac
he

'i:il:Jä"

Renclsburs
17, 24768*"norf,l,'"nln'"0'nssnarteinrichtuns

Staatsangehörigkeit:
Somalia
-inifaCSiellel-:-

Proz.-Bev.:
Rechtsanwälie
Koppenund andere,N o r d e r s t ri ai e b . 2 5 7 e _ i e t l t n g s l e o .
gegen

dieBundespolizeiinspektion
Flensburg,
Valentinerallee
2 a, Z4g41Flensburg,
Antragsg
egnerin,
Streitg
egenstand: Antragauf Erlasseinereinstweiligen
Anordnung
Zurückschiebung
natdas Schleswig-Holsteinische
- 3. Kammer_
Verwaltu
ngsgericht

am 19. Aptll2012

durchdie Einzelrichterin
beschlossen:
Der Antragwird abgelehnt.
Die Kostendes Verfahrensträgt der Antragsteller.
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Gründe

DerAntrag,

Wirkungder erhobenenKlagegegen die Verfügungder Andie aufschiebende
Klädes asylsuchenden
tragsgegnerin
vom 3.1.03.2012überdie Zurückschiebung
gers in Anwendungder Verordnung(EG) Nr. 343/2003nach Maltaanzuordnen,
hat keinenErfolg.

Die Entscheidung
übereinenAntragnach5 80 Abs.5 VwGOergehtaufgrundeinerInteressenabwägung.
ln dieseist die Erfolgsaussicht
Rechtsbehelfes
dann
des eingelegten
maßgeblich
einzustellen,
wennsie in der einenoderanderenRichtung
offensichtlich
ist.
An derVollziehung
einesoffensichtlich
rechtswidngen
tsescneides
kannkeinbesonoeres
oifentlrcnes
lnteresse
bestehen.
rechtmäßig
und
lst der Beschetd
hingegen
offensichtlich
liegtwie hier ein Fall des gesetzlich
(S80 Abs. 2 Nr. 3
angeordneten
Sofortvollzuges
VwGO),I75 AsylVfG)
vor, ist ein Aussetzungsantrag
regelmäßig
Der Anabzulehnen.
iragsteller
stütztseinBegehren
daraui.dassnachder gegenwärtigen
Sach unoRechtslage ern AnspruchgegencjieAntragsgegne
n aui ermesse
nsfehlerf
reie Entscheioung
hinsichtlich
der Frage,ob dreBundesrepublik
Deutschland
von ihremSelbsteintrittsrecht
gemäßArt. 3 Abs.2 Dublinll-Verordnung
Gebrauch
mache,und es dabeiernsthaft
in
Betracht
komme,dassein Ermessen
derAnkagsgegnerin
dabeiauf nullreduziert
sei.Es
sei zwingendgeboten,dassdie Bundesrepublik
geDeutschland
hier ihrenSelbsteintritt
mäßArt.3 Abs.2 Dublinll-Verordnung
erkläre.
Er würdein MaltakeinAsylverfahren,
das
den Maßstäben
der Europäischen
Menschenrechtskonvention
auchnur im mindestens
entspreche,
gewährleistet
bekommen.
Maltasei mit dem derzeitigen
Flüchtlingsstrom
hoffnungslos
überlastet.
DieserEinschätzung
des Antragstellers
entsprichtnachAuffassungdes erkennenden
Gerichtes
nichtder gegenwärtigen
Situation
1ürAsylantragsteller
in Malta.DiesestelltsichnachAuskunftder Botschaft
der Bundesrepublik
Deutschland
in
Valfettavom 02. Februar2012an das Verwaltu
(RK 5 E) vielmehr
ngsgericht
Magdeburg
wiefolgtdar:
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,,Allein Maltaankommendenillegalenlmmigranten
aus Afrikawerdenzunächstin geschlossenen
Lagernuntergebracht
(nichtGefängnisse).
Die Begründung
für diese Unterbringungin einergeschlossenen
Einrichtung
lautet:lllegalerGrenzübertritt.

ln den geschlossenen
(ehemaligen
Einrichtungen
Kasernen)
werdendie Neuankömmlinge rundumversorgt.
Unterbringung
in Sammelschlalräumen,
Verpflegung
angepasst
an
afrikanischeEssgewohnheiten,
medizinische
Versorgungeinschließlich
Krankenhausaufenthalte
(tägliche
Anwesenheit
einesArztesundeinerKrankenschwester),
Versorgung
mit kostenlosen
Telefonkarten,
eingehende
Beratung
überAsylverfahren.

Etwa 98 % der NeuankömmtingesteltenAsylanträgein Malta. lm Jahf 2011 betrug dle
Bearbeitungszeitder Anträge5-6 Monate.ungefährz o/oder Asylbewerbererhaltenden
Flüchtlingsstatus
nach der GenferFlüchtlingskonvention
zugesprochen,
weitereca.5g o/o
bekommenden sogenannten
status ,,subsidiären
schutz".dies ist im prinzioeine Duldungaus hurnanttären
Grunden.

NachAbschlussder Asylverfahren
werdendiesebeidenGruppenin die neun vorhandenen offenenLagerverlegt.DieseLagerwerdenvon der Regierung
zur Verfügunggestellt.
werdenabervon Nicht'Reg
ierungsorganisationen
und Krrchenbetrieben.
Bei diesenoffe;ien räQ€rnnanoelres srcn um rerlwerse
uberiullte
trlugzeug
enemaiigescnurgeDäuqe.
hallen,zelt- und woh ncontainerr.
ger, Famirien,
Behinderre,
Minder-jährige
und areinstehendeFrauenwerdenetwasbesserin Mehrfamilienhäusern
untergebracht.
Es stehtauch
allenAnerkanntenfrei, sich preiswerteprivatunterkünfte
zu suchen.

Die Anerkanntenin den offenen Lagern haben volle Bewegungsfreiheit
und folgende
Rechte:

-

Anspruchauf kostenloseunterbringung
(in der Regerbis zu 6 m, privatsphäre)
und Nutzungaller Gemeinschaftseinrichtungen
wie Bäder,Küchen,Aufenthartsräume,Sporfflächen,
Anspruch
aul monatliche
Barauszahlung
von.130,-€,
Anspruchauf kostenrose
medizinische
Versorgung,
einschrießrich
KrankenhausauJenthalt,
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(vielePersonen
arbeiten
im Baugewerbe
Anspruch
aufgenerelle
Arbeitserlaubnis
undin derTourismusbranche),

-

(Sprachkurse
zum Erlernender
Anspruchauf Teilnahme
an Integrationskursen
in Malta"oder,,Wie
findeichArbeit".
Sprache
englischen
undKursewie,,Leben

Daneben gibt es noch die 3. Gruppe der abgelehntenAsylbewerber(etvva40 % der GeLasamtantragsteller).
DieserPersonenkreis
kannbis zu 18 Monatenin geschlossenen
gern festgehalten
in das Heimatland,
was in aller Regel
werden,zB bis zur Rückführung
in ein
sehr schwierigist. Nach maximal18 Monatenmussder abgelehnteAsylbewerber
grundsätzlich
die gleichen
offenesLagerüberführt
werden.Dorthat dieserPersonenkreis
Rechtewie die Personenmit Flüchtlingsstatus
mit zwei Ausnahmen;der Zugang zum
Arbeitsmarkt
ist genehmigungspflichtig
und nur zulässigbei Vorlageeinesverbindlichen
Arbeitsvertrages.
Fernererhältder abgelehnteAsylbewerberanstattder monatlichenBarauszahlungvon 130,--€ nur 80,--€. Mit 80,- € kannsich eine Personso geradeernähren.

Alle Asylbewerberkönnen die Asylentscheidu
ngen überprüfenlassen. Dazu ist ein
AppealsBoard"eingerichtet.
,,Refugee
Es bestehen
zwejKammernmitje drei l\/litgliedern,
welche vom N4in
isterpräsidenl
beslelllwerden.Mrndestens
ein Mitgliedleder Kammer
'q::
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könnennichtabberufenwerden.Entscheidungen
des RefugeeAppealsBoardsrndendgültig,Auch nach ofiiziellemmaltesischen
Verständnis
sind die beiden Kammernein
Tribunal",
aberebenkeinGericht.
,,Judical
EndgültigabgelehnteBewerberkönnennur bei offenkundigen
Verfahrensfehlern
den ordentlichenRechtswegbeschreiten.

Ausreise in Drittstaaten
Bewohnerder offenen Lager,sowohlAnerkannteals auch Abgelehnte,nutzen gelegentlich auf eigeneFaustdie Möglichkeit
der Weiterreise
nachMittel-und Nordeuropa
auf der
Suche nach einer Zukunftund Perspektiven;
aber auch in der Hoffnung,dort bessere
Asylbedingungen
und Lebensumstände
zu finden.Dabeidarf man nichtaus dem Auge
verlieren,dass 98 % der Ankömmlingein Malta aber bereitsAsylverfahrendurchlaufen
naoen.

von ,,Asyl-Shopping".
FachleutesprechenrndiesemZusammenhang

Abschiebungbzw. Rückführungennach Malta
Man mussdabeidreiGrupoenunterscheiden
a) Personenmit Flüchtlingsstatus
und abgelehnteAsylbewerberaus Malta
(aus offenenLagernnachAblaufder 1I Monate-Frist),
b) Personen,die mit gelälschten
überMaltanach Mittel-und NordeuroDokumenten
pa weitergereistsind,
in Maltaentlaufensind und weic) Personen,die aus geschlossenen
Einrichtungen
tergereist
sind.
Für diese Gruppenwerdenim Maltabei Rückkehrnaturgemäßkeine neuenAsylverfahren
durchoeführt.

Nacn l\,lalIazuruckgefünrte
Personender Gruppebr werdenzunachstrn \,4alta
strafrecht
lch belangtund erhaltenHaftstrafen
bis zu 6l\4onaten.Fallses sich um Personenmil
Flüchtlingsstatus
handelnsollteoder im Asylverfahren
abgelehntePersonen,werdensie
nach verbüßterHaftstrafewiederin ofienenLaoernunteroebracht.

Personender kleinenGruppec) werdensoiortwiederin geschlossenen
Lagernuntergebracht,auch hiergiltdie insgesamt
Verweildauer.
bis zu 18-monatige

NunzurGruppea) dereigentlich
gem.Dublinll nachl\ilalta
Personen.
abgeschobenen

Malta erfüllt die Verpflichtungen
nach dem Dublin ll Abkommen;es gibt aber politische

Bestrebungen
in Malta,aufeineAnderung
bzw.Aussetzung
von Dublinll hinzuwirken.

Alle eingangserwähntenGesprächspartner
versichertenglaubhaftübereinstimmeno,
dass aus EU-Mitgliedsstaaten
abgeschobene
Personender Gruppea) in Maltaabsolut
identjschbehandelt
werden,so wie vor derWeiterreise
nachMittel-und Nordeuropa.
D.h.
freie Unterkunftin offenenLagern,Arbeitsmöglichkeit,
ärztlicheVersorgungusw. (siehe
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von 130,--€ auf
wird der Rückkehrer
Barauszahlung
unterll), Ausnahme:die monatliche
mit Barmittelnist, aber
80,--€ reduziert,was dann wirklichnur nocheine Basisausstattung
augenscheinlich
zum Lebenausreicht.

(ob mit
für alle RÜckkehrer
Bei den Gesprächenwar zu hören,dass diese Reduzierung
Flüchtlingsstatus
oder abgelehnterBewerber)gleichist und nicht als Bestrafunggesehen
Ausreise nach l\4ittelwird, sondern als Auswirkungder ungewissenund selbstinitiierten
ein Flüchtling,
der sichmittellosund ohne Orientieund Nordeuropa.
Einfachausgedrückt,
was ihn dann bei eirung nach Nordenaufmacht,hat vermutlich
seineRisikenkalkuliert,
ner Rückkehrnach Maltaauchhier in die Lageversetzt,mit nur 80,--€ Zuwendungauszukommen,auchweiler die Möglichkeit
hat,durchArbeitein Zubrotzu verdlenen,

Auch der Leitervon UNHCRin Malta,welcherehereinesehrkritischeHaltunggegenüber
der maltesjschen
vertritt,wies ganz besonders
Regierungin Flüchtlingsund Asyl{ragen
daraufhin,dass Maltaeinesehrentspannte
Handhabung
der Arbeitsaufund großzügige
nanmenerrauDiDies drücktsich auch in Straßenbild
arbeitenfur
aus. viele Flüchthnqe
Müllatliurrrunternehmen,
Baufirmen,
Kleinhandwerker
und im Hoteloewerb,e.

Ausstattungaller Lager
:s musseingeraumr
werden,dassalleLagerntchtdem relativnohendeutschenStandarc
entsprechendürften.Die Lagerbieteneigentlichnur eine Basisversorgung,
unbequem,
lästig und teilweiseüberfüllt.Speziellin den kühlen MonatenJanuar/Februar
sind die
schlechtbeheizbarenZeltlagerals äußerstunkomfortabeleinzuordnen.Man könnte auch
sagen, dass von der Ausstattung,der Organisatronund dem Sauberkeitszustanddie geschlossenenLagerfast bessersind als die offenenLager.
Die Regierungtut allesin allemviel,um den Bedürfnissen
der Menschengerechtzu werden im Rahmenbestehendernationalerund internationaler
Vorschriften.Praktischbedeutet das auch, dass alle Lager laufendrenoviertund verbessertwerden.Aus eigenerAnschauungkann der Unterzeichner
festhalten,dass sich die Unterbringungsverhältnisse
(mehr Platz, bessereHygieneusw.) in den letztendrei Jahrenaugenfätligverbesserthaben."
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-/Die Auskünfte,die den vom Antragsteller
zitiertenEntscheidungen
des Schleswig(11 B 36/11),der Entscheidung
des
Holsteinischen
Verwaltu
ngsgerichtes
vom 08.06,2011
Verwaltu
ngsgerichtsRegensburgvom 24.06.201
1 (RO 7 EF.30281)und des Verwaltungsgerichts
vom 28.06.201
Magdeburg
1 (5 B 174h1 MD) beruhenauf einerAuskunftsper
lage, die das Jahr 2011 betra{. SeinerzeiterreichtenmassenhaftFlüchtlingsströme
Schifiaus Libyendie InselMalta.Die infolgeaufgrundder dortfehlendenräumlichenKapazitätenentstandeneLage in den Flüchtlingsunterkünften
entsprichtjedoch nicht mehr
der
Auskunftslage
der Situationim Jahr2012.Es ist vielmehrnachder obendargestellten
Botschaftdamit zu rechnen,dass für den Antragstellerim Falleeiner Rückkehrnach l\/lalgewährleistet
ta dort ein Mindeststandard
ist (vgl.auch VG Minden,Beschlussvom 13.
Mä,z 2012,10 L 159/12 A) . Dabeiwird njchtverkannt,dasses immerwiederim Falleder
- Uberlastungen
Ankunfleines Flüchtlingsschifies
und damitvorübergezu -zeitvveiligen
jedochnichtgehenden Verschlechterungen
der Situatron
kommenkann.Dresverbietet
nerelldie Rückschiebung
nach Malta.Ebensowenig kann die vom Antragstellervorgetragene straJrechtliche
Verfolgung,
die dem auf MaltageltendemRechtentspricht- jedoch
nicht unsererFechtsordnung zu dem Schlussführen,dass kein ordnungsgemäßes
Asylverfahren
durchgeführt
wird.das dem europäischem
Standardentspricht.

Die Kostenentscheid
ungfolgtaus S 154 Abs. 1 VwGO.

Der Beschlussisrunaniechtbar
(S80 Asylvfg;.
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