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Betrifft: Petition 0690/2006, eingereicht von Stavros Din, griechischer 
Staatsangehörigkeit, zum Verstoß der griechischen Behörden gegen die 
Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Konvention von 
1951) und die einschlägigen Rechtsakte der Europäischen Union

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der der Rechtsanwalt eines pakistanischen Asylbewerbers in Griechenland ist, 
teilt mit, dass die griechischen Polizeibehörden konsequent die Beglaubigung der 
Unterschriften Asylsuchender verweigern, was zur Folge hat, dass diese ihren Rechtsanwälten 
keine Vollmachten erteilen können. Der Petent brachte das Problem beim griechischen 
Innenministerium zur Sprache, dessen Antwort nach seiner Aussage deutlich mache, dass die 
Genfer Konvention aus dem Jahr 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge in dem 
Ministerium nicht bekannt ist. Der Petent legte bei der Anwaltsvereinigung Piräus und beim 
Griechischen Bürgerbeauftragten Beschwerde ein; von beiden wurde dem Petenten Recht 
gegeben. Da der Petent die Auffassung vertritt, dass im Zusammenhang mit dieser 
Angelegenheit auch die fehlende Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2003/9/EG des 
Rates zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den 
Mitgliedstaaten und der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates über die Einrichtung von 
„Eurodac“ für den Vergleich von Fingerabdrücken zum Zwecke der effektiven Anwendung 
des Dubliner Übereinkommens zu beanstanden ist, ersucht er das Europäische Parlament 
einzugreifen und sich dafür zu verwenden, dass die zuständigen griechischen Behörden 
veranlasst werden, die einschlägigen Rechtsakte der Europäischen Union zu befolgen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Januar 2007. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 9. Juli 2007

Sachverhalt

Der Petent, Anwalt eines pakistanischen Asylbewerbers, beschwert sich über die Weigerung 
der griechischen Behörden, die Unterschrift seines Mandanten zu beglaubigen, wodurch sie 
ihn seines Rechts auf gesetzliche Vertretung berauben, und behauptet, dass dies das Genfer 
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 („Genfer Konvention“) 
in der Fassung des Protokolls von New York vom 31. Januar 1967 verletze.

Der Petent suchte zwei verschiedene Polizeidienststellen auf (nachdem ihn die Beamten der 
ersten an die Polizeidienststelle am Wohnsitz seines Mandanten verwiesen), um die 
erforderliche Berechtigung zur gesetzlichen Vertretung seines Mandanten in einem Verfahren 
vor der staatlichen Einrichtung für soziale Sicherheit (IKA) einzuholen. Die Polizeibeamten 
beider Dienststellen weigerten sich, die Unterschrift seines Mandanten zu beglaubigen, wobei 
sie sich auf Anweisungen des Innenministeriums beriefen, die Unterschriften von 
Asylbewerbern nicht zu beglaubigen, wenn ihr Pass kein Visum enthielte und wenn sie kein 
anderes Dokument besäßen, das ihre rechtmäßige Einreise und den rechtmäßigen Aufenthalt 
in Griechenland belege. Der Petent hatte ihnen den gültigen Reisepass seines Mandanten 
sowie das Original seines Asylantrags vorgelegt. Der Asylantrag wurde jedoch nicht als 
ausreichender Beweis für seine rechtmäßige Einreise und seinen rechtmäßigen Aufenthalt in 
Griechenland angesehen.

Infolge dieser Weigerung wandte sich der Petent an das Innenministerium und an das 
Ministerium für öffentliche Ordnung. Insbesondere das Innenministerium lehnte seine 
Beschwerde ab und verwies auf das einschlägige Gesetz, nach dessen Maßgabe als 
Voraussetzung für die Beglaubigung von Unterschriften von Drittstaatsangehörigen ein 
gültiger Reisepass, ein Dokument mit einer Einreisegenehmigung für Griechenland oder ein 
Dokument, das von den zuständigen griechischen Behörden ausgestellt wurde (wie 
beispielsweise ein Aufenthaltstitel), erforderlich ist.

Der Petent wandte sich auch an die Anwaltsvereinigung Piräus und den griechischen 
Bürgerbeauftragten, die in ihren Antworten jeweils bestätigten, dass das Original eines 
Asylantrags ein öffentliches Dokument darstellt, mit dem einem Asylbewerber bescheinigt 
wird, dass er sich rechtmäßig in Griechenland aufhält, bis über seinen Antrag entschieden und 
seine Identität nachgewiesen ist. In diesem Zusammenhang wies der griechische 
Bürgerbeauftragte auf frühere Fälle hin, in denen es auf Seiten der Verwaltung zu langen 
Verzögerungen bei der Ausstellung von Dokumenten an Asylbewerber kam, mit denen ihr 
Rechtsstatus bescheinigt sowie der Umstand bestätigt werden sollte, dass sie sich auf 
griechischem Hoheitsgebiet aufhalten dürfen, solange ihr Antrag anhängig ist, und auf die 
Rechtsunsicherheit, die durch diese Verzögerungen verursacht wurde.

Sie gaben weiterhin an, dass die Bestimmungen des griechischen Gesetzes über die 
Anforderungen für die Beglaubigung der Unterschriften von Asylbewerbern im Sinne des 
Genfer Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 1951 ausgelegt werden 
müssen. Sie schlussfolgerten daher, dass die Weigerung der Behörden, die Unterschrift des 
Asylbewerbers zu beglaubigen, ihn seines Grundrechts auf Anhörung bei den Behörden und 
seines Anspruchs auf Rechtsschutz beraubt, die die griechische Verfassung allen im Land 
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wohnhaften Personen gewährt. Der Bürgerbeauftragte erklärte zudem, dass das oben genannte 
Vorgehen der Polizei keine rechtliche Grundlage hat, da das Gesetz ausdrücklich den 
Reisepass als Dokument zur Bestätigung der Identität eines Ausländers vorsieht und für 
Asylbewerber keine Ausnahmeregelung besteht. 

Die einschlägigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts

Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Februar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für 
die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten (ABl. L 31, S. 18) („Richtlinie über 
Aufnahmebedingungen“) enthält Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern, die 
diesen im Normalfall ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und vergleichbare 
Lebensbedingungen in allen Mitgliedstaaten gewährleisten. Insbesondere stellt sie eine Reihe 
von Rechten für Asylbewerber u. a. in Bezug auf Wohnsitz und Bewegungsfreiheit 
(Artikel 7), Bildung (Artikel 10), Beschäftigung (Artikel 11), materielle 
Aufnahmebedingungen (Artikel 14) und medizinische Versorgung (Artikel 15) sicher. 

Speziell zu den Dokumenten schreibt sie in Artikel 6 Absatz 1 Folgendes vor:

„Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass den Asylbewerbern innerhalb von drei Tagen 
nach der Antragstellung bei der zuständigen Behörde eine Bescheinigung ausgehändigt wird, 
die auf ihren Namen ausgestellt ist und ihren Rechtsstatus als Asylbewerber bestätigt oder 
bescheinigt, dass sich die betreffende Person im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufhalten 
darf, solange ihr Antrag zur Entscheidung anhängig ist bzw. geprüft wird.“

Die Frist der Mitgliedstaaten für die Umsetzung der Richtlinie endete am 6. Februar 2005. 

Rechtliche Würdigung

Da die Kommission von Griechenland keine Mitteilung über die Umsetzung der Richtlinie 
über die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber erhielt, verklagte sie Griechenland in 
dieser Angelegenheit gemäß Artikel 226 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft vor dem Gerichtshof (Rechtssache C-72/06). Mit Urteil vom 19. April 2007 
erklärte der Europäische Gerichtshof, dass die Hellenische Republik, indem sie die Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, 
nicht in Kraft gesetzt hat, gegen ihre Verpflichtungen aus der Richtlinie verstoßen hat. Bis 
heute ist bei der Kommission von diesem Mitgliedstaat keine Mitteilung über die Umsetzung 
der Richtlinie eingegangen. 

In der vorliegenden Sache kann davon ausgegangen werden, dass die griechischen Behörden 
dem Mandanten des Petenten das in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie über die 
Aufnahmebedingungen erwähnte Dokument nicht innerhalb von drei Tagen nach der 
Antragstellung ausgehändigt haben. Infolgedessen war das einzige Dokument, das der 
Mandant des Petenten zur Verfügung hatte und den Polizeibehörden als Beweis seines 
rechtmäßigen Aufenthalts auf griechischem Hoheitsgebiet vorlegen konnte, das Original 
seines Asylantrags. Sollten die griechischen Behörden dem Mandanten des Petenten 
tatsächlich das besagte Dokument nicht innerhalb von drei Tagen nach der Antragstellung 
ausgehändigt haben, könnte die Verzögerung auf Seiten der griechischen Behörden eine 
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Verletzung ihrer Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie über die 
Aufnahmebedingungen darstellen. 

Offenbar führt die Weigerung der griechischen Behörden, unter den oben genannten 
Umständen das Original des Asylantrags als Bescheinigung seines rechtmäßigen Aufenthalts 
in Griechenland anzuerkennen, bis über seinen Antrag entschieden und seine Identität 
nachgewiesen ist, sowie ihre anschließende Weigerung, seine Unterschrift zu beglaubigen, 
dazu, dass der Asylbewerber nicht in der Lage war, einen Anwalt mit seiner Vertretung in 
einem Verfahren bei der staatlichen Einrichtung für soziale Sicherheit zu beauftragen. Sollte 
infolgedessen die besagte Person nicht in der Lage gewesen sein, die Asylbewerbern durch 
die Richtlinie über die Aufnahmebedingungen zugesicherten Rechte wahrzunehmen, könnte 
dieses Verhalten auf Seiten der griechischen Behörden eine Verletzung weiterer 
Bestimmungen der Richtlinie darstellen. 

Hinsichtlich einer möglichen Verletzung der Genfer Konvention, wie sie durch den Petenten 
angedeutet wird, sei darauf hingewiesen, dass die Kommission nicht dafür zuständig ist, die 
Umsetzung der Konvention durch die Mitgliedstaaten zu bewerten oder zu überwachen.

Empfehlungen

Im Hinblick auf den oben beschriebenen Sachverhalt empfehlen die Dienststellen der 
Kommission dem Petitionsausschuss, den Petenten um weitere Einzelheiten in Bezug auf die 
beiden folgenden Punkte zu ersuchen.

Als erstes sollte der Petent um die Bestätigung gebeten werden, dass die griechischen 
Behörden die in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie über die Aufnahmebedingungen genannte 
Bescheinigung dem Asylbewerber nicht, wie vorgeschrieben, innerhalb von drei Tagen nach 
Antragstellung ausgehändigt haben. 

Zweitens sollte der Petent um Auskunft darüber ersucht werden, ob die Tatsache, dass er 
seinen Mandanten aufgrund der Weigerung der griechischen Behörden, das Original des 
Asylantrags unter den oben beschriebenen Umständen als Bescheinigung über den legalen 
Aufenthalt des Asylbewerbers in Griechenland anzuerkennen, bis über seinen Antrag 
entschieden und seine Identität nachgewiesen ist, und ihrer anschließenden Weigerung, die 
Unterschrift des Letzteren zu beglaubigen, in einem Verfahren vor der staatlichen Einrichtung 
für soziale Sicherheit nicht gesetzlich vertreten konnte, den Mandanten des Petenten der 
Möglichkeit beraubte, ein spezifisches, Asylbewerbern durch die Richtlinie über die 
Aufnahmebedingungen gewährtes Recht auszuüben. 

Der Petitionsausschuss könnte den Petenten auch darauf hinweisen, dass trotz der noch nicht 
erfolgten Umsetzung der Richtlinie durch Griechenland dieser Mitgliedstaat seit 6. Februar 
2005 in vollem Umfang an diesen Rechtsakt gebunden ist. Ist der Petent der Ansicht, dass 
eine Bestimmung der Richtlinie durch die griechischen Behörden verletzt wurde, so könnte er 
die Möglichkeit in Betracht ziehen, wegen dieser Verletzung Klage bei den zuständigen 
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Gerichten Griechenlands zu erheben, indem er auf die so genannte unmittelbare Wirkung von 
Richtlinien verweist1.

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. November 2008

Zu der oben genannten Petition, in der behauptet wird, die griechischen Behörden hätten 
einem Asylbewerber das Recht auf Hinzuziehung eines Rechtsbeistands verweigert, empfahl 
die Kommission dem Petitionsausschuss, den Petenten hierzu um weitere Informationen zu 
ersuchen. 

Daraufhin reichte der Petent die folgenden ergänzenden Informationen ein.

Zunächst einmal bestätigt der Petent, dass die griechischen Behörden seinem Mandanten die 
in Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung 
von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten (im 
Folgenden „Richtlinie über die Aufnahmebedingungen“ genannt) erwähnte Bescheinigung 
nicht, wie vorgeschrieben, innerhalb von drei Tagen nach der Antragstellung aushändigten. 
Zweitens gibt er an, dass er seinen Mandanten aufgrund der Weigerung der griechischen 
Behörden, das Original des Asylantrags unter den oben beschriebenen Umständen als 
Bescheinigung des legalen Aufenthalts des Asylbewerbers in Griechenland und als Beleg für 
dessen Identität anzuerkennen, bis über seinen Antrag entschieden und seine Identität 
nachgewiesen ist, und ihrer anschließenden Weigerung, die Unterschrift des Letzteren zu 
beglaubigen, in einem Verfahren vor der staatlichen Sozialversicherungsanstalt nicht 
gesetzlich vertreten konnte und dass dem Mandanten des Petenten damit die Möglichkeit 
entzogen wurde, ein Asylbewerbern durch die Richtlinie über die Aufnahmebedingungen 
gewährtes spezifisches Recht, nämlich das Recht auf Zugang zur medizinischen Versorgung, 
wahrzunehmen.

Die Richtlinie über die Aufnahmebedingungen enthält Mindestnormen für die Aufnahme von 
Asylbewerbern, die ein menschenwürdiges Leben ermöglichen und vergleichbare 
Lebensbedingungen in allen Mitgliedstaaten gewährleisten sollen. Im Hinblick auf 
Dokumente schreibt die Richtlinie in Artikel 6 Absatz 1 vor: „Die Mitgliedstaaten tragen 
dafür Sorge, dass den Asylbewerbern innerhalb von drei Tagen nach der Antragstellung bei 
der zuständigen Behörde eine Bescheinigung ausgehändigt wird, die auf ihren Namen 
ausgestellt ist und ihren Rechtsstatus als Asylbewerber bestätigt oder bescheinigt, dass sich 
die betreffende Person im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufhalten darf, solange ihr Antrag 
zur Entscheidung anhängig ist bzw. geprüft wird.“ Nach den von dem Petenten 
eingegangenen Informationen haben die griechischen Behörden seinem Mandanten offenbar 
die gemäß Richtlinie vorgeschriebene Bescheinigung nicht innerhalb des vorgeschriebenen 
Zeitraums ausgehändigt, was Zweifel an der ordnungsgemäßen Anwendung dieser 
Bestimmung durch die griechischen Behörden aufkommen lässt. 

Zum Recht auf Zugang zu medizinischer Versorgung legt die Richtlinie fest, dass „die 
Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass Asylbewerber die erforderliche medizinische 
                                               
1 Ausführliche Informationen finden sich z. B. im Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften 
vom 26. Februar 1986, M. H. Marshall gegen Southampton und South-West Hampshire Area Health Authority, 
Rechtssache 152/84, Randnr. 46.
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Versorgung erhalten, die zumindest die Notversorgung und die unbedingt erforderliche 
Behandlung von Krankheiten umfasst“. Sollte in diesem Zusammenhang die Weigerung, die 
Unterschrift des Asylbewerbers zu beglaubigen, wodurch er des Rechts auf Hinzuziehung 
eines Rechtsbeistands beraubt wurde, dazu geführt haben, dass ihm der Zugang zu 
medizinischer Versorgung verweigert wurde, könnte dieses Verhalten aufseiten der 
griechischen Behörden eine Verletzung weiterer Bestimmungen der Richtlinie darstellen. 

Vor diesem Hintergrund wird die Kommission die griechischen Behörden ersuchen, sich zu 
der Angelegenheit zu äußern, um festzustellen, ob Griechenlands Praktiken im Einklang mit 
dem Gemeinschaftsrecht stehen. Die Kommission wird das Parlament über die weiteren 
Entwicklungen auf dem Laufenden halten. 

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Ausgehend von den vom Petenten übermittelten Informationen zur oben genannten Petition 
sowie den zusätzlichen Klarstellungen, die er dem Petitionsausschuss des Europäischen 
Parlament zu seiner Behauptung vorlegte, sandte die Kommission am 14. Januar 2009 ein 
Schreiben an die griechischen Behörden, in dem sie diese ersuchte, sich zu der Angelegenheit 
zu äußern, um festzustellen, ob Griechenlands Praktiken im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht stehen.

Konkret forderte die Kommission die griechischen Behörden auf, zum Sachverhalt in diesem 
speziellen Fall Stellung zu nehmen, ohne den Petenten oder genaue Daten zu nennen, und die 
folgende zwei Fragen zu beantworten:

i) Händigen die griechischen Behörden Asylbewerbern das in Artikel 6 Absatz 1 der 
Richtlinie über die Aufnahmebedingungen genannte Dokument innerhalb von drei Tagen 
nach der Antragstellung aus?

ii) Schreiben die griechischen Behörden administrative Verfahren oder Bedingungen vor, 
die den Zugang der Antragsteller zu medizinischer Versorgung in der Praxis einschränken 
könnten?

In ihrer Antwort an die Kommission vom 7. Mai 2009 beantworten die griechischen 
Behörden die erste Frage mit Ja und führen aus, dass Antragsteller unmittelbar nach Eingang 
ihres Antrags bei den zuständigen Behörden gemäß den nationalen Rechtsvorschriften zur 
Umsetzung der Richtlinie über die Aufnahmebedingungen (Präsidialverordnung 220 vom 
13.11.2007) einen „besonderen Personalausweis für den Asylantrag“ erhalten.

Konkret ist in Artikel 5 der Präsidialverordnung vorgeschrieben, dass die für die Annahme 
und Prüfung eines Asylantrags zuständigen Behörden dem Antragsteller unverzüglich „nach 
Eingang der Ergebnisse der Abnahme der Fingerabdrücke und in jedem Fall innerhalb von 
drei Tagen nach Antragstellung gebührenfrei einen besonderen Personalausweis für den 
Asylantrag“ ausstellen. Dieser „besondere Ausweis“ ist mit einem Foto des Antragstellers/der 
Antragstellerin versehen, erlaubt ihm/ihr, sich auf griechischem Hoheitsgebiet aufzuhalten, 
während sein/ihr Antrag geprüft wird, und gibt an, ob der Antragsteller/die Antragstellerin 
sich im gesamten griechischen Hoheitsgebiet oder in einem Teil davon frei bewegen darf.
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Zur zweiten Frage teilen die griechischen Behörden der Kommission mit, dass die 
Antragsteller die notwendige medizinische und pharmazeutische Versorgung und 
Krankenhausbehandlung kostenlos erhalten, wenn sie den zuständigen Behörden den 
„besonderen Ausweis“ gemäß der Präsidialverordnung 220 und dem Gemeinsamen Beschluss 
des Ministers für Wirtschaft und Finanzen und des Ministers für Gesundheit und soziale 
Solidarität (A.P. 13949/16.11.2006) vorlegen, während unbegleitete Minderjährige kostenlos 
Zugang zum nationalen Gesundheitssystem haben.

Diesbezüglich kann nach den übermittelten Auskünften nicht der Schluss gezogen werden, 
dass die Praktiken und/oder Rechtsvorschriften Griechenlands gegen die Richtlinie über die 
Aufnahmebedingungen verstoßen. Wie aus der Antwort der nationalen Behörden hervorgeht, 
händigen sie den Antragstellern die nach Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie über die 
Aufnahmebedingungen erforderlichen einschlägigen Dokumente unverzüglich nach Eingang 
des Asylantrags bei den zuständigen Behörden aus. Darüber hinaus verweisen die 
griechischen Behörden darauf, dass an das Recht auf Zugang zu medizinischer Versorgung 
keine Bedingungen geknüpft sind, die diesen Zugang für Asylbewerber in der Praxis 
beschränken würden.

Daher sieht die Kommission ausgehend von den ihr zurzeit vorliegenden Informationen in 
diesem konkreten Fall keinen Anlass, gegen Griechenland ein Vertragsverletzungsverfahrens 
wegen Nichteinhaltung des geltenden Asylrechts der EU einzuleiten. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass der Petent, wenn er dies wünscht, bei der Kommission offiziell 
Beschwerde zu Maßnahmen oder Praktiken einlegen kann, die Griechenland oder einem 
anderen Mitgliedstaaten zugeschrieben werden und die seiner Ansicht nach nicht mit dem 
Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. Weitere Informationen dazu können im Internet unter 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_de.htm abgerufen werden.


