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Betrifft: Petition 0816/2012, eingereicht von Robert Radford, sierra-leonischer 
Staatsangehörigkeit, zu seinem Antrag auf Asyl und seiner Verhaftung in 
Lettland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der im September 2007 in Lettland Asyl beantragt hat, erhebt Einspruch gegen die 
Behandlung seines Antrags durch die lettischen Behörden und gibt an, dass er nach seiner 
Verhaftung durch die lettischen Grenzbehörden davon in Kenntnis gesetzt worden sei, dass 
ein Gericht in seiner Abwesenheit seinen Asylantrag abgelehnt habe. Anstatt einer 
Abschiebung in sein Herkunftsland sei er nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 
aus der Haft entlassen worden. Anschließend sei er mehrmals festgenommen, inhaftiert und 
vor Gericht gestellt worden und habe mehr als zwei Jahre im Gefängnis zugebracht. Er habe 
kein Zuhause und kein Einkommen, erhalte keine Sozialleistungen und dürfe keiner Arbeit 
nachgehen. Am 4. September 2013 wird endgültig über seinen Antrag entschieden. Der Petent 
vertritt die Auffassung, er sei schlecht und ungerecht behandelt worden und seine 
Menschenrechte seien verletzt worden. In dieser Angelegenheit ersucht er um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Der Petent beschreibt seine Lage in Lettland: zunächst als Asylbewerber und jetzt, im 
Anschluss an die Ablehnung seines Asylantrags durch die lettischen Behörden, als 
rückzuführende Person.
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In seiner Petition verweist er unter anderem auf die lange Haft sowie auf die Weigerung der 
Behörden, ihm Einblick in bestimmte Elemente seiner Asylakte zu gewähren, und darauf, 
dass ihm lediglich Informationen in einer ihm unverständlichen Sprache vorgelegt worden 
seien. Er befinde sich in Lettland in einem rechtlichen Schwebezustand ohne materielle 
Unterstützung. Den vorgelegten Informationen zufolge hat ein lettisches Gericht zuletzt den 
Einspruch des Petenten gegen den Haftbeschluss anerkannt und seine unverzügliche 
Entlassung angeordnet.

Das EU-Recht im Bereich Asylfragen umfasst Regeln für den Zugang zu rechtlichen und 
verfahrenstechnischen Garantien für Asylbewerber. Insbesondere sind die Mitgliedstaaten laut 
der Asylverfahren-Richtlinie verpflichtet, sicherzustellen, dass der Rechtsvertreter eines 
Asylbewerbers Zugang zu seinen Akten erhält, vor allem im Hinblick auf eine 
ordnungsgemäße rechtliche Vertretung und die Ausarbeitung von Berufungsklagen zur 
Vorlage vor den nationalen Gerichten (Artikel 16 Absatz 1). Durch die Richtlinie wird 
außerdem sichergestellt, dass ein Antragsteller Zugang zu dem Bericht über die persönliche 
Anhörung hat, der zumindest die für den Antrag relevanten Informationen enthalten sollte 
(Artikel 14 Absatz 2).

In der Richtlinie über Aufnahmebedingungen wird die Ingewahrsamnahme von 
Asylbewerbern in Fällen erlaubt, in denen dies erforderlich ist, zum Beispiel aus rechtlichen 
Gründen oder aus Gründen der öffentlichen Ordnung. Die Richtlinie sieht keine Höchstdauer 
für eine Ingewahrsamnahme vor; sie muss jedoch gemäß der Charta der Grundrechte sowie 
gemäß der sich entwickelnden Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte umgesetzt werden, gemäß der die Dauer einer Ingewahrsamnahme möglichst 
kurz sein sollte.

Der Petent hält sich unrechtmäßig in Lettland auf. Daher wurde eine Rückkehrentscheidung 
gegen ihn erlassen. Aufgrund fehlender Reisedokumente konnte die Rückkehrentscheidung 
nicht durchgesetzt werden und die Rückkehr musste verschoben werden. Die 
Rückführungsrichtlinie enthält keine zeitliche Begrenzung für einen solchen Aufschub. In der 
Rückführungsrichtlinie werden in Artikel 14 Absatz 1 bestimmte Garantien bis zur Rückkehr 
festgelegt, die sich auf die Aufrechterhaltung der Familieneinheit, die Gewährung 
medizinischer Notfallversorgung, die Gewährleistung des Zugangs zum Grundbildungssystem 
und die Berücksichtigung spezifischer Bedürfnisse schutzbedürftiger Drittstaatsangehöriger 
beziehen.

In der Rückführungsrichtlinie 2008/115/EG sind in den Artikeln 15 bis 17 klare Regeln in 
Bezug auf die Inhaftnahme von Drittstaatsangehörigen im Falle von Rückkehrverfahren 
vorgesehen. Rückzuführende Personen dürfen nur in Haft genommen werden, wenn keine 
anderen, weniger intensiven Zwangsmaßnahmen wirksam angewandt werden können, und die 
Haftdauer sollte so kurz wie möglich sein. Die Höchsthaftdauer darf grundsätzlich sechs 
Monate nicht überschreiten und darf nur um weitere zwölf Monate verlängert werden, wenn 
mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens der rückzuführenden Person vorliegt oder 
Verzögerungen bei der Übermittlung der erforderlichen Unterlagen durch Drittstaaten 
eintreten. Ferner darf eine rückzuführende Person nicht in Haft gehalten werden bzw. muss 
freigelassen werden, wenn sich herausstellt, dass keine hinreichende Aussicht auf 
Abschiebung mehr besteht. Der Petent ist derzeit nicht in Haft, und der Antrag der lettischen 
Behörden, ihn in Haft zu nehmen, wurde vom Gericht zurückgewiesen.
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Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Umsetzung des EU-Besitzstands liegt 
grundsätzlich bei den Behörden der Mitgliedstaaten. Die Kommission greift in Einzelfällen 
nicht ein. Diese Aufgabe nehmen zunächst die nationalen Gerichte wahr. Als Hüterin des 
Rechts der Europäischen Union kann die Kommission jedoch eingreifen, wenn eindeutig 
nachgewiesen werden kann, dass ein Mitgliedstaat Rechte verletzt hat, die Einzelnen im 
Rahmen des Unionsrecht gewährt werden müssen. Die durch den Petenten dargelegten Fakten 
enthalten jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, dass dies hier der Fall sein könnte.


