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Personen mit Schutzstatus in einem anderen EU-Land – 
Rechtliche Probleme 

 

Michael Funke-Kaiser  

 

Die gerichtliche Praxis beschäftigen zunehmend „Dublin-Verfahren“, in denen die Ausländer und 
Ausländerinnen in der Bundesrepublik einen Antrag auf Gewährung internationalen Schutzes gestellt 
haben, für den ein anderer Mitglied- oder Vertragsstaat zuständig ist, wobei die Betroffenen behaup-
ten bereits in dem anderen Staat einen Schutzstatus zuerkannt bekommen zu haben. Ob diese Behaup-
tung zutrifft oder nicht, ist oftmals unklar und nicht durch eine schnelle Rückfrage bei den entspre-
chenden Mitgliedstaaten zu klären. Dabei ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass es 
nach nationalem Recht wegen der zwingenden Vorgaben des § 13 nicht den Fall gegeben kann, dass 
nur ein Antrag auf Gewährung subsidiären Schutzes gestellt wurde. Wie hier zu verfahren ist, insbe-
sondere ob eine Aufenthaltsbeendigung in den anderen Mitgliedstaat aufgrund des Dublin-
Mechanismus erfolgen kann, ist umstritten und nicht geklärt.  

Hier muss zunächst unterschieden werden, welchen Schutzstatus der oder die Betreffende zuerkannt 
erhalten hat: 

 Handelt es sich um den Flüchtlingsstatus, so ist nach Art. 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG die Bun-
desrepublik Deutschland schon aufgrund nationalen Rechts verpflichtet, diesen Status zu be-
achten. Ein entsprechender hierauf gerichteter Asylantrag ist in Ermangelung eines Sachbe-
scheidungsinteresses unzulässig (vgl. BVerwG, U. v. 17.6.2014 – 10 C 7.13 – juris; vgl. auch 
ausdrücklich Art. 32 Abs. 2 lit. a) VRL n.F.). Dies gilt auch für einen Antrag auf Gewährung 
nationalen Abschiebungsschutzes nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG (in Bezug auf den Her-
kunftsstaat). Der andere Mitgliedstaat ist, wenn er einen Reiseausweis nach Art. 28 GFK aus-
gestellt hat (vgl. Marx, Handbuch zum Flüchtlingsschutz, 2. Aufl., § 57 Rdn. 17), nach dem 
Anhang zur GFK (vgl. Art. 13 Abs. 1) bzw. dem Europäischen Übereinkommen über den 
Übergang der Verantwortung für Flüchtlinge vom 16.10.1980 (vgl. GK-AsylVfG, IV – 1.13.1) 
zur Rückübernahme verpflichtet, sofern die sog. Flüchtlingsverantwortung nicht mittlerweile 
auf einen anderen Staat übergegangen ist (vgl. hierzu Funke-Kaiser, in: GK-AsylVfG. § 2 Rdn. 
88 ff.). Sollte noch kein Reiseausweis ausgestellt worden sein, so folgt aus der GFK unmittel-
bar keine Rückübernahmeverpflichtung. Fraglich ist, ob eine völkergewohnheitsrechtlich be-
gründete aus der Zuerkennung des Status resultierende Pflicht zur Rückübernahme anzuer-
kennen ist. In jedem Fall kann eine solche aber aufgrund der vielfältigen bi- und multilatera-
len Rückübernahmeabkommen in Betracht kommen (vgl. GK-AufenthG, III-56, 57, 58, 59, 61, 
64, 65, 68, 70, 76, 78, 79, 89, 91, 98, 104, 106 und 110), sofern eine jeweils dort geregelte, die 
Übernahmeverpflichtung begründende Konstellation gegeben ist, die entsprechende Bezie-
hungen zwischen beiden Staaten begründet, was im Einzelfall zu prüfen ist. Sie kann im Üb-
rigen auch aus der in Art. 4 Abs. 3 EUV vorgesehenen Verpflichtung zur loyalen Zusammen-
arbeit und der dort auch bestimmten Unterstützungspflicht abgeleitet werden. Da die Be-
troffenen hier grundsätzlich aus § 24 QRL eine „Aufenthaltsberechtigung“ oder sogar bereits 
einen Titel besitzen (vgl. auch Art. 21 SDÜ), ist zwar nach Art. 6 Abs. 2 RFRL die Richtlinie 
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ausnahmsweise auch auf eine Rückführung in einen anderen Mitgliedstaat anwendbar, die 
Richtlinie vermag aber selbst und unmittelbar noch keine Wiederaufnahme bzw. Rücküber-
nahmeverpflichtung zu begründen, ganz abgesehen davon, dass sie nicht auf eine Abschie-
bungsanordnung, sondern nur auf eine Androhung hinführen kann. Zum Teil wird die Auf-
fassung vertreten, auch hier könne die Überstellung nach dem Dublin-Mechanismus erfolgen, 
somit aufgrund von Art. 26 VO Dublin III (so wohl UK Supreme Court, U. v. 19.2.2014 (2014) 
UKSC 12, Rdn. 77 ff.; VG Stuttgart, U. v. 28.2.2014 – A 12 K 383/14 – juris). Dafür können aber 
allenfalls Art. 3 Abs. 1 VO Dublin III und Praktikabilitätsgesichtspunkte ins Feld geführt wer-
den, denn zum einen ist in der genannten Vorschrift davon Rede, dass die Mitgliedstaaten 
„jeden“ Asylantrag prüfen; auch kann es Probleme bereiten, wenn nicht hinreichend sicher 
feststeht, ob tatsächlich eine positive Entscheidung des anderen Mitgliedstaats vorliegt. Dage-
gen sprechen aber schon die Legaldefinitionen des Art. 2 lit. c) und lit. f) VO Dublin III. Beide 
unterscheiden nämlich genau zwischen dem „Antragsteller“ und dem „Begünstigten interna-
tionalen Schutzes“. Schließlich stellt Art. 20 Abs. 1 VO Dublin III für die Einleitung des Zu-
ständigkeitsbestimmungsverfahrens auf die „erstmalige“ Stellung eines Antrags auf interna-
tionalen Schutz ab. Zwar liegen der Verordnung auch Fälle einer zweiten Antragstellung zu-
grunde, diese betreffen jedoch eindeutig nur solche Konstellationen, in denen der erste Antrag 
noch nicht beschieden, zurückgenommen oder aber abgelehnt worden war (vgl. Art. 23 Abs. 1 
i.V.m. Art. 18 Abs. 1 VO Dublin III). Schließlich kennt – und das ist letztlich entscheidend - die 
Verordnung für diesen Fall weder in Art. 18 noch in einer anderen Bestimmung überhaupt ei-
ne Wiederaufnahmeverpflichtung des die Flüchtlingseigenschaft zuerkennenden Mitglied-
staats, weshalb schon deshalb keine Grundlage für die Anwendung des Dublin-

Mechanismus besteht. Eine Anwendung mag zwar vielleicht wünschenswert erscheinen, für 
die Möglichkeit einer entsprechenden Anwendung fehlt es jedoch an der erforderlichen 
planwidrigen Lücke und - wegen der fehlenden Wiederaufnahmeverpflichtung – an der Ver-
gleichbarkeit der Sachverhalte (wie hier auch Filzwieser/Sprung, Dublin III VO, 2014, Art. 2 
K22). Eine Anwendbarkeit kann auch nicht etwa in der Weise herbeigeführt bzw. begründet 
werden, dass der Antragsmitgliedstaat ein zu Unrecht, d.h. ohne Rechtsgrundlage ein Wie-
deraufnahmeersuchen an den anderen Mitgliedstaat richtet und dieser zustimmt. Denn diese 
Zustimmung hätte keine Grundlage im Dublin-Mechanismus. Dieser kann auch nicht durch 
eine objektiv rechtswidrige Absprache zwischen den Mitgliedstaaten herbeigeführt werden. 
Für eine solche Sichtweise kann auch nicht das Urteil des EuGH in der Sache Abullahi (U.v. 
10.12.2013 – C-394/12 – NVwZ 2014, 208) ins Feld geführt werden. Denn das zugrunde lie-
gende Verfahren bewegte sich unstreitig im Rahmen des Dublin-Mechanismus; von einer An-
erkennung der Klägerin war dort an keiner Stelle die Rede. Besteht hier ein relevanter Hand-
lungsbedarf, so ist es Aufgabe der europäischen Gesetzgebungsorgane, Abhilfe zu schaffen.  

 Wurde nur der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt, so ist wiederum zu differenzieren, wobei 
allerdings eine dem § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG vergleichbare Bindung der Bundesrepublik 
Deutschland nationalrechtlich nicht besteht, weil § 60 Abs. 2 Satz 2 AufenthG nur auf Absatz 1 
Sätze 3 und 4 verweist. Gleichwohl besteht hier kein Sachbescheidungsinteresse, da die Be-
troffenen auf den Schutz im anderen Mitgliedstaat verwiesen werden können. Die Bundesre-
publik Deutschland darf die Betroffenen aber nicht in den Herkunftsstaat zurückführen. Die-
ses folgt aus Art. 3 EMRK bzw. Art. 21 QRL; im Übrigen aus Sinn und Zweck des Europäi-
schen Asylsystems: 

o Ist der Antrag auf Zuerkennung des Flüchtlingsstatus im anderen Mitgliedstaat noch 

offen, was aber faktisch eher der Ausnahmefall sein wird, so liegt ein normaler „Dub-
lin-Fall“ vor. Der andere Mitgliedstaat ist nach Art. 18 Abs. 1 lit. b) VO Dublin III zur 
Wiederaufnahme verpflichtet. 
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o Wurde der Antrag auf Zuerkennung des Flüchtlingsstatus bereits abgelehnt, so ist 
der andere Mitgliedstaat ebenfalls zur Wiederaufnahme nach Art. 18 Abs. 1 lit. d) 
verpflichtet, sofern diese Verpflichtung nicht nach Art. 19 VO Dublin III erloschen ist 
(nur wenn die Bundesrepublik Deutschland mittlerweile zuständig wäre, läge ein 
Zweitantrag im Sinne von § 71a AsylVfG vor). 

o Denkbar ist in dieser Fallkonstellation auch, dass im anderen Mitgliedstaat aus-
schließlich ein Antrag auf Zuerkennung des subsidiären Schutzes gestellt und po-
sitiv beschieden worden war, denn Unionsrecht sieht nicht zwingend vor, dass der 
Schutzantrag immer zwingend beide Verfahrensgegenstände umfassen muss, wie 
dies nach nationalem Recht in § 13 AsylVfG vorgesehen ist. In Art. 2 lit. b VRL n.F. 
werden vielmehr beide alternativ mit „oder“ nebeneinander gestellt, auch wenn Art. 
10 Abs. 2 VRL n.F. als Regelfall von der Stellung eines umfassenden Schutzersuchens 
auszugehen scheint. Auch hier wird der Asylantrag als unzulässig abgelehnt. In die-
sem Fall ist der Dublin-Mechanismus ebenfalls nicht anzuwenden, weil hier nach Art. 
18 VO Dublin III gleichermaßen keine Rückübernahmeverpflichtung besteht und die-
ser Fall außerhalb des Systems liegt. Eine Rückübernahmeverpflichtung besteht hier 
aufgrund der vielfältigen Rückübernahmeabkommen (siehe oben). Sie kann auch hier 
aus der in Art. 4 Abs. 3 EUV vorgesehenen Verpflichtung zur loyalen Zusammenar-
beit und der dort auch bestimmten Unterstützungspflicht abgeleitet werden. 

Ist nach dem oben Gesagten die VO Dublin III jeweils nicht anzuwenden, so ist die Frage aufgewor-
fen, auf welche Weise die Bundesrepublik nach nationalem Recht eine Überstellung durchführen 

kann. Dieser Fall ist ausdrücklich im Asylverfahrensgesetz an sich so nicht vorgesehen. Allerdings 
liegt gleichwohl ein Asylantrag vor, der vom Bundesamt (als unzulässig; vgl. oben) beschieden wer-
den muss. Die Ablehnung bewirkt dann die Rechtsfolge, dass das Bundesamt die Abschiebungsan-

drohung erlässt (vgl. § 34 AsylVfG). Dieses ist schon deshalb erforderlich, weil auch der unzulässige 
Asylantrag die Rechtsfolge des § 55 Abs. 1 auslöst und daher diese Wirkung beseitigt werden muss 
(vgl. § 67 Abs. 1 Nr. 6 AsylVfG). Man wird hier auch eine qualifizierte Ablehnung im Sinne des § 30 

Abs. 1 AsylVfG zulassen können (vgl. auch § 67 Abs. 1 Nr. 4 AsylVfG). Denn für das Verwaltungsver-
fahren wird – anders als für das Gerichtsverfahren (vgl. § 78 Abs. 1) – herkömmlich nicht in gleicher 
Weise strikt zwischen Unzulässigkeit und Unbegründetheit unterschieden. Zur Klarstellung ist darauf 
hinzuweisen, dass nationale Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG in Bezug auf 
den Heimatstaat nicht zu prüfen sind, da insoweit regelmäßig eine Beschränkung auf den in der An-
drohung bezeichneten Zielstaat erfolgt und das ist hier der andere Mitgliedstaat (vgl. Funke-Kaiser, § 
34 Rdn. 65). In Bezug auf den anderen Mitgliedstaat müssen theoretisch nationale Abschiebungshin-
dernisse geprüft werden. Wenn Statusinhaber aufgrund der Vorgaben der Qualifikationsrichtlinie 
(überwiegend) Innerländerhandlung genießen, was theoretisch zu einer Unterschreitung der nach der 
Aufnahmerichtlinie zu gewährleistenden Aufnahmebedingungen führen kann, sollte allerdings es 
eigentlich ausgeschlossen sein, dass im Falle der Aufenthaltsbeendigung in den anderen Mitgliedstaat 
die Gefahr einer unmenschlichen Behandlung droht. Angesichts der Lebensverhältnisse etwa in Bul-
garien (vgl. hierzu VGHBW, U. v. 10.11.2014 – A 11 S 1778/14 – juris), kann solches bei vulnerablen 
Personen aber bedauerlicherweise nicht ausgeschlossen werden (vgl. zu den hohen Anforderungen an 
die Feststellung der Voraussetzungen des Art. 3 EMRK bei einer Erkrankung, die im Zielstaat nicht 
adäquat behandelt werden kann, bzw. in Bezug auf die allgemeinen Verhältnisse im Zielstaat 
VGHBW, U. v. 14.8.2013 – A 11 S 688/13 – juris m.w.N.; anders jedoch, wenn diese Folge etwa eines 
innerstaatlichen Konflikts sind EGMR, U. v. 28.06.2011 – 8319/07 u.a., Sufi und Elmi – NVwZ 2012, 
681 = InfAuslR 2012, 121).  

Ein Rückgriff auf die sichere Drittstaatenregelung mit der Erwägung, dass alle Mitgliedstaaten und 
Vertragsstaaten (allerdings mit Ausnahme von Island und Liechtenstein) sichere Drittstaaten sind, ist 
nicht möglich, weil dieses Konzept für noch nicht Schutzberechtigte entwickelt wurde. Es handelt 
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sich nur um ein Instrumentarium, das gewissermaßen ein „abdrängendes“ Zuständigkeitsregime 
enthält, was unmissverständlich in Art. 16a Abs. 5 GG zum Ausdruck kommt. Der ursprüngliche Ge-
setzesentwurf hatte dieses auch noch deutlicher zum Ausdruck gebracht, wenn in einer ursprünglich 
vorgesehenen Bestimmung eines in Art. 16 GG a.F. eingefügten Absatzes 3 die Rede davon war, dass 
der oder die Betreffende in diesem Staat „Schutz hätte finden können“ (vgl. BR-Drs 684/90 und 
71/92). Es ist daher nicht der Weg einer Entscheidung nach § 31 Abs. 4 AsylVfG sowie hierauf auf-
bauend des Erlasses einer Abschiebungsanordnung nach § 34a Abs. 1 AsylVfG eröffnet. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass auch der Fall eintreten kann, dass die Betroffenen in der 

Bundesrepublik keinen weiteren Antrag auf Gewährung internationalen Schutzes stellen . Hier ist 
der Dublin-Mechanismus nur eröffnet, wenn ein Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
im anderen Mitgliedstaat noch offen ist oder abgelehnt wurde. Hier bestehen nach der VO Dublin III 
entsprechende Wiederaufnahmeverpflichtungen (vgl. Art. 18 Abs. 1 lit. c) und lit. d VO Dublin III). 
Nur in dieser Fallkonstellation erlässt nach 34a Abs. 1 Satz 2 AsylVfG das Bundesamt eine Überstel-
lungsentscheidung. In allen anderen Fällen ist die Ausländerbehörde zuständig für die Aufenthalts-
beendigung und die (ausnahmsweise) erforderliche Prüfung nationaler Abschiebungsverbote (vgl. § 
72 Abs. 2 AufenthG). 

 

Hohenheim, 21.11.2014 
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