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Der Konflikt mit dem Bundesamt 

• Anfang 2015: Streit um das Kirchenasyl, Äußerungen Thomas de 
Maizieres.  

• Position des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF):   
– bei „Dublin-Fällen“ droht in der Regel keine Gefahr für Leib und Leben. 
– Menschen im Kirchenasyl gelten als „flüchtig“, die Überstellungsfrist  

verlängert sich von 6 auf 18 Monate.  
– Ablauf der Überstellungsfrist bedeute nicht automatisch Übernahme 

ins nationale Verfahren. 

• Folge:  
– deutliche Reaktionen in Öffentlichkeit und klare Positionierung von 

EKD und DBK gegen diese Auffassung.  
– Die Kirchenasylpraxis als historisch begründete und als Ausdruck 

christlicher Überzeugung gebotene Möglichkeit der Intervention darf 
nicht in Frage gestellt werden! 
 

 
 
 



Kompromiss und Vereinbarung mit 
dem BAMF 

• Spitzengespräch am 24.2.2015 mit dem Bevollmächtigten des Rates 
der EKD und dem Leiter des Katholischen Büros in Berlin mit dem 
damaligen Präsidenten des BAMF (Manfred Schmidt) 

• Kompromiss: Verabredung eines „Härtefallverfahrens“ 
– Dublin-Fälle im Kirchenasyl gelten nicht als „flüchtig“ 
– das Amt des Kirchenasyls wird staatlicherseits nicht in Frage gestellt. 
– Die Kirchen benennen zentrale Ansprechpartner über die ein sog. 

„Härtefalldossiers“ an das BAMF weitergeleitet werden.  
– Das BAMF erklärt sich bereit, eine erneute Überprüfung anhand dieses 

Dossiers vorzunehmen und bei drohender humanitärer Härte 
gebrauch vom Selbsteintrittsrecht zu machen. 

– Nach Möglichkeit soll schon vor Beginn eines Kirchenasyls eine 
Härtefallprüfung vorgenommen werden 

– Erprobungsphase von 6 Monaten und Evaluation 



Die Dublin-III-Verordnung 

• Europäische Zuständigkeitsverordnung die regelt, welches europäische Land 
für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist.  

• Grundregel: Zuständig ist der Staat, den der/die Asylsuchende zuerst betreten 
hat 

• Gilt in allen 28 Mitgliedstaaten der EU sowie Norwegen, Liechtenstein und 
Schweiz 

• Anwendungsbereich: bei Registrierung, laufenden oder abgelehnte 
Asylanträgen in anderem MS 

• Sog. „Verursacherprinzip“: der Staat, der die Einreise zugelassen hat, soll für 
die Durchführung des Asylverfahrens zuständig sein.  

• Kritik: Abschieben der Verantwortung auf EU-Außenstaaten, keine 
Berücksichtigung der Interessen der Flüchtlinge 

 

 

 

 



Warum Kirchenasyl bei Dublin-III-Fällen? 

• Mehrzahl der Kirchenasyle mittlerweile Dublin-Fälle (BAG Asyl 
i.d.Kirche: Bundesweit 323 KAs, davon 267 Dublin-Fälle (Jan. 
2017)) 

• Asylsystem in Europa nicht einheitlich, obwohl EU schon seit 
1999 an einem solchen arbeitet (GEAS).  

• Eklatante Unterschiede in den einzelnen Mitgliedstaaten, 
Menschen müssen teilweise mit unmenschlicher Behandlung 
und Menschenrechtsverletzung rechnen. In solchen Fällen kann 
Kirchenasyl geboten sein mit dem Ziel, dass das Asylverfahren in 
Deutschland durchgeführt wird. 

• Durch Fristablauf oder Selbsteintritt kann Dublin-Überstellung 
verhindert werden 

 

 



Ablauf des Dublin-Verfahrens / Fristenregelung 
 

• Bevor Asylantrag geprüft wird: Befragung zum Reiseweg 
• Wenn EURODAC-Treffer in anderem MS-Staat: 

„Rückübernahmeersuchen“ Deutschlands an den anderen MS-
Staat. Liegt Zustimmung des anderen Mitgliedstaates zur 
Überstellung der Betroffenen vor: 6-monatige Frist, innerhalb derer 
Überstellt werden muss.  

• Gilt der Betroffene als „flüchtig“ i.S.d. Dublin-III-VO, verlängert sich 
die Frist um ein Jahr auf 18 Monate (Art. 29 Abs. 2 Dublin-III-VO).  

• Wenn dem BAMF der Aufenthaltsort bekannt ist, wird nicht von 
einem untertauchen ausgegangen. Daher: frühzeitige Information 
an ABH und BAMF über Beginn des Kirchenasyls und den 
Aufenthaltsort!  

• Erfolgt keine Überstellung innerhalb der geltenden Frist geht die 
Zuständigkeit für das Asylverfahren auf Deutschland über. 

• Erst dann erfolgt eine inhaltliche Prüfung des Asylantrages! 



Besondere Zuständigkeiten 

• Unbegleitete Minderjährige: es ist der Staat zuständig, in 
dem der Minderjährige sich aufhält und seinen Asylantrag 
gestellt hat. Gibt es Familienangehörige in einem anderen 
Dublin-Staat, ist dieser Staat zuständig, sofern es dem 
Kindeswohl dient (Art. 8) 

• Familienverfahren: bei gleichzeitiger Antragstellung ist der 
MS zuständig, für den die Mehrheit der 
Familienangehörigen zuständig ist. Andernfalls der MS, der 
für das älteste Familienmitglied zuständig ist. (Art. 11) 

• Abhängige Personen: Zusammenführen, bzw. nicht-Trennen 
von besonders Schutzbedürftigen (Krankheit, 
Schwangerschaft…) (Art. 16, 17) 
 



Beispielfälle Ablauf Dublin-Verfahren 

Fall 1: ein Mann aus Eritrea flüchtet über das Mittelmeer nach Italien in die 
EU ein. Er wird dort registriert und reist weiter nach Deutschland und stellt 
einen Asylantrag. Ihm kann die Einreise in die EU durch Italien nachgewiesen 
werden. Einen Asylantrag hat der Mann in Italien nicht gestellt. 

 
– Übernahmeersuchen von Deutschland an Italien (Ersuchen muss innerhalb 

von 2 Monaten nach EURODAC-Treffer stattfinden) 
– Italien muss nun innerhalb von 2 Monaten auf dieses Ersuchen antworten. 

Bleibt die Antwort aus, wird eine Zustimmung nach zwei Monaten 
angenommen. Automatisch wird Italien 2 Monate nach dem Ersuchen dann 
zuständig 

– Ab dieser fingierten Antwort beginnt die 6-monatige Überstellungsfrist zu 
laufen 

– Der Mann muss nun damit rechnen nach Italien abgeschoben zu werden  
– Eine inhaltliche Prüfung seines Asylantrages findet nicht statt 



Fall 2: Eine Familie aus Afghanistan hat in Norwegen 
einen Asylantrag gestellt. Dieser wurde negativ 
beschieden. Um der Abschiebung nach Afghanistan zu 
entgehen sind sie nach Deutschland weitergeflüchtet.  

– Übernahmeersuchen von Deutschland an Norwegen 
– Norwegen stimmt innerhalb der gesetzlichen Frist zu (hier: 

Wiederaufnahmeverfahren, daher kürzere Frist von einem 
Monat, bei Nichtantwort „Zustimmungsfiktion“)  

– Deutschland hat ab der (fingierten) Rückantwort 
Norwegens 6 Monate Zeit, die Familie nach Norwegens zu 
überstellen 

Als die Abschiebung nach Norwegen droht, nimmt eine 
Kirchengemeinde die Familie ins Kirchenasyl 

– Eine Überstellung findet nicht statt, nach Ablauf der sechs 
Monate wird Deutschland zuständig für den Asylantrag 

– Erst wenn Info von BAMF über Fristende vorliegt KA 
beenden! 



Fall 3: Ein syrischer Mann reist über Bulgarien in die EU ein. Er Stellt 
dort einen Asylantrag und erhält die Flüchtlingsanerkennung. 
Wegen der schlechten Bedingungen (er muss auf der Straße leben) 
flüchtet er weiter nach Deutschland und stellt dort erneut einen 
Asylantrag 

– Da er einen Schutzstatus in einem anderen MS Staat hat, befindet er 
sich nicht im Dublin-Verfahren. Sein Asylantrag wird als unzulässig 
abgelehnt, ihm droht die Abschiebung nach Italien als sicheren 
Drittstaat 

Der Mann klagt auf eine weitere Durchführung eines 
Asylverfahrens in Deutschland.  

 Das Gericht entscheidet positiv, „wenn ein Flüchtling in den 
eigentlich zuständigen Staat nicht zurückkehren kann, weil dort die 
Lebensbedingungen der EU-GrundrechteCharta nicht genügen, 
besteht Anspruch auf die Durchführung eines weiteren 
Asylverfahrens.“ (i.v.F.: VGH Kassel) (Gerichte urteilen 
unterschiedlich!!) 



Zuständigkeitsübergang wegen 
„systemischer Mängel“ 

• „Systemische Mängel“: gewissenhafte Prüfung des Asylantrags in 
keiner Weise gewährleistet, Verstoß gegen Art. 3 EMRK mehr als 
wahrscheinlich, angemessene Prüfung vom Zufall abhängig. 

• Rechtsfolge: keine Überstellung, sofern die Annahme besteht, dass 
der Antragsteller dort tatsächlich Gefahr läuft, einer 
unmenschlichen oder entwürdigenden Behandlung ausgesetzt zu 
werden. (Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO) 

• Der EGMR (europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) 
entschied dies 2011 für Griechenland, daraufhin Erlasse BRD zur 
Aussetzung von Überstellungen.  

• Gerichte urteilen unterschiedlich, dt. VGs haben z.B. „systemische 
Mängel“ angenommen in Italien, Ungarn, Malta, Bulgarien 

• Wenn auch sonst kein MS zuständig: Zuständigkeitsübergang auf 
Deutschland 

• Abzugrenzen vom „Selbsteintrittsrecht“ aus humanitären Gründen 
 

 



Selbsteintrittsrecht 

• Die BRD kann ihr Selbsteintrittsrecht bei vorliegen 
besonderer Schutzbedürftigkeit erklären (Art. 17 Abs. 1 
Dublin-VO, Ermessensklausel) 

• Bsp.: die Aufnahmebereitschaft gegenüber syrischen 
Flüchtlingen im September 2015 durch die deutsche 
Bundesregierung, als sich am Budapester Bahnhof 
Keleti eine humanitäre Notsituation zuspitzte. 

• z.B. aus Familiären Gründen, Krankheit, Situation und 
Erlebtes im anderen Mitgliedstaat 

• Von diesem Selbsteintrittsrecht wird gebrauch 
gemacht, wenn bei einem Kirchenasyl das BAMF ein 
eingereichtes Dossier positiv bewertet. 
 



Situation in einzelnen Dublin-Ländern: 
Italien  

• Familien mit Kindern dürfen nur überstellt werden, 
wenn im Einzelfall eine kindgerechte Unterbringung 
und Versorgung sichergestellt ist (vgl. BVerfG vom 
17.09.2014 und EGMR vom 4.11.2914 – „Tarakhel“) 

• Aufnahme und Zugang zum Asylverfahren nicht immer 
gewährleistet 

• Drohende Obdachlosigkeit, es hängt oft vom Zufall ab, 
ob eine Vermittlung in eine Unterkunft möglich ist. 
Dies gilt sowohl für Asylsuchende als auch für 
anerkannte Flüchtlinge 

• Unterstützung, die der Staat leisten sollte wird oft von 
NGOs wahrgenommen 
 

 
 



Ungarn 

• Inhaftierung von Asylsuchenden (auch Kindern), der 
ungarische Staat droht damit zukünftig pauschal 
Asylsuchende zu inhaftieren. Verstoß gegen EU-Recht! 

• Gefahr von Kettenabschiebungen da Serbien als 
„sicherer Drittstaat“ gilt  

• Gefahr der Obdachlosigkeit 
• Keine Sozialleistungen ohne Unterkunft 
• Unterkunft nur für ein halbes Jahr nach Antragstellung 

gewährt 
• Dublin-Rückkehrer werden Inhaftiert, katastrophale 

Haftbedingungen 
 
 

 



Griechenland 

• EGMR-Urteil vom 21.01.2011: in Griechenland bestehen 
„systemische Mängel“ 

• Überstellungen nach Griechenland wurden seither 
ausgesetzt 

• Jetzt: EU-Kommission meint, dass die „systemischen 
Mängel“ beseitigt seien. Ab 15 März 2017 können wieder 
schrittweise Überstellungen vorgenommen werden 

• In D.: bisherige Aussetzung von Überstellungen endete am 
12.1.2016, nun wieder Rückkehr zum Dublin-Verfahren. 

• Jedoch Aufnahmebedingungen weiterhin für viele 
Asylsuchende unmenschlich. Insbesondere in den 
Aufnahmelagern auf den griechischen Inseln 

• Kein funktionierendes Sozialsystem 



Bulgarien 

 
• Inhaftierung von Familien mit Kindern, auch 

Traumatisierten und katastrophale 
Haftbedingungen 

• Katastrophale hygienische Bedingungen in 
Unterkünften 

• Flüchtlinge sind Übergriffen durch Polizei und 
Behördenmitarbeitern sowie rassistischen 
Übergriffen  ausgesetzt 

• drohende Obdachlosigkeit, kaum Sozialleistungen 



Rechtsschutz im Dublin-Verfahren 

• Klage und Eilantrag gegen Überstellungsbescheid 
• Sehr kurze Klagefrist: 1 Woche ab Zustellung des 

Bescheides 
• Auswirkung auf 6-Monatige Überstellungsfrist: 

– Frist ist nach h.M. während des Eilverfahrens gehemmt, 
kann also nicht ablaufen 

– Bei negativem Ausgang des Eilrechtsverfahrens: nach 
BAMF beginnt Frist neu zu laufen! 

– Bei positivem Ausgang im Eilverfahren aber unterliegen in 
Hauptsacheverfahren: nach obergerichtlicher 
Rechtsprechung beginnt Frist erneut von Anfang an zu 
laufen! 



Ausblick: Dublin IV 
• Reform der Dublin-III Verordnung geplant (Dublin-IV) (Entwurf der 

EU-Kommission von Mai 2016) 
• Krasse Verschlechterung zur bisherigen Regelung 
• Abschiebung der Verantwortung auf Staaten außerhalb der EU: 

wenn Schutzstatus in anderem nicht-EU-Land soll Asylantrag 
unzulässig sein. Zuständigkeitskriterium Familieneinheit findet dann 
keine Anwendung mehr.  

• Selbsteintritt aus humanitären Gründen soll nicht mehr möglich 
sein 

• Verbindliche Überstellungsfristen sollen abgeschafft werden, somit 
wird Zugang zu Flüchtlingsschutz verwehrt! 

• Besondere Schutznorm für Minderjährige soll aufgehoben werden 
• Etablieren eines Umverteilungssystems bei Überlastung eines 

Mitgliedstaates (mehr als 150 % der „Quote“).  
• Stellungnahmen von CCME (Churches´ Commission for Migrants in 

Europe) und andere NGOs gegen die geplante Regelung 
 
 



Aktueller Stand der Vereinbarung mit 
dem BAMF 

• Nach und nach etablierte sich das vereinbarte 
Vorgehen und viele KAs konnten vor Ablauf der 
Überstellungsfrist beendet werden. 

• Nach weiteren Spitzengesprächen zwischen Kirchen 
und BAMF im März sowie im November vergangenen 
Jahres: Verfahren soll fortgeführt werden. 

• Mittlerweile steht weniger das „Ob“ als vielmehr das 
„Wie“ des Verfahrens im Vordergrund  

• Nach Zuständigkeitswechsel innerhalb des BAMF von 
Referat 232 auf DU1 – Dublin-Referat Veränderung in 
Entscheidungspraxis zu beobachten 

 

 



• Nach weiterer „Evaluierungsphase“ steht folgendes fest: 
– Personen im Kirchenasyl nicht „flüchtig“, sofern die Meldung 

über das Kirchenasyl das BAMF rechtzeitig (vor der Meldung der 
ABH als „flüchtig“) erreicht. 

– Wird ein „Härtefalldossier“ vom BAMF negativ bewertet, behält 
das Kirchenasyl weiterhin seine Legitimation und hat dies 
(zumindest bisher) keinerlei negative Folge 

• Folgende „Härtefallkriterien“ sind möglich: 
– Integrationsbemühungen, familiäres Abhängigkeitsverhältnis, 

konkrete Erlebnisse im anderen Dublin-Staat und 
Wiederholungsgefahr, (psychische) Erkrankungen 

• Folgenden Prüfungsmaßstab legt das BAMF zugrunde: 
– ausschließlich die Situation im MS-Staat  
– Liegt schon eine gerichtliche Entscheidung vor, weicht das BAMF 

nicht von dieser ab. 



Abschließende Bewertung 

 
• Nach wie vor gilt, dass die Kirchengemeinden aufgrund ihrer 

Souveränität weiterhin selbst die Entscheidung darüber treffen ob 
sie Kirchenasyl gewähren und ob sie ein Dossier einreichen. 

• Das Einreichen eines „Härtefalldossiers“ ist weiterhin eine 
Möglichkeit, Kirchenasyl frühzeitig zu beenden. Es wird dazu 
geraten, diese Möglichkeit zu nutzen. 

• Die Beteiligten sind weiterhin um einen konstruktiven Dialog 
bemüht. Auch aus diesem Grund ist es sinnvoll, von der 
Vorlagemöglichkeit gebrauch zu machen. 

• Sollte tatsächlich die Dublin-Reform wie angekündigt stattfinden, 
würden die Erfolgsaussichten viele Kirchenasyle von vorneherein 
gegen Null tendieren.  
 
 
 



Vielen Dank 


