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OBERVERWALTUNGSGERICHT
RHEINLAND-PFALZ
BESCHLUSS
In dem Verwa ltungsrecht sstre it
1.

der Fra u Maryam KHABJA NI, Familien kirche Solingen,
Mersch eid er Stra ße 40, 42699 Soling en,

2.

der M ahla BAREKAT I, vertr. d. d. Mutter M aryam KHABJA NI,
Fam ilienkirche Solingen, Mersche ider Stra ße 40, 42699 Soling en,
- Kläger u nd Antragsge gner -

Proze ssbevo llmächtig te zu 1 -2: FZF Rec htsanwälte, Ludolfu sstraß e 2-4,
60487 Frankfu rt,

ge ge n
die Bundesrepublik Deutschlan d, vertret en durch den Präsidenten des
Bundesa mtes fü r M igratio n und Flüch tlinge, Fra nken straße 210, 90461 Nürnberg,
- Beklagte und Antragste llerin -

we ge n

Dublin-Verfa hrens (F rankreich)
hier: Zulassung der Beruf ung

hat der 7. Senat des Oberverw altu ngsg erich ts R heinla nd -Pfalz in Koblen z aufgrund
der Berat ung vo m 4. Febru ar 2020, an der teilgen ommen haben
Vorsitze nder R ichter a m Ob erverw altu ngsg erich t Dr. Stahnecker
Richt er am Ob erverwa ltungsg ericht Theobald
Richt er am Obe rverwa ltungsge richt Gö bel

-2beschlo ssen:
Der Antrag der Beklagten auf Zulassung der Beru fung gegen das U rte il des
Verw altu ngsg erich ts T rier vom 6. Mai 2019 wird abgele hnt.
Die Beklagte trägt die Kosten des Zulassungsverfa hrens.
G r ü n d e
Der Antra g auf Zulassung der Beru fung hat ke ine n Erfo lg .
Der gelten d gemach te Zu lassungsg r und der grundsä tzliche n Bedeutung der
Recht ssach e (§ 78 Abs. 3 Nr. 1 A sylG) liegt nicht vo r.
Diese Bedeutung hat eine Recht ssach e, wenn der Stre itfall die Entscheidu ng eine r
klärungsb edürftigen und klärungsfähigen Rech ts - oder Ta tsa che nfrage erfordert,
die sich in ein er Vielzah l weite re r Fälle ste llen kan n und desh alb das Interesse der
Allgemeinh eit an der einheitliche n Entwick lun g und Handhabung des Rech ts
berührt (vgl. BVerf G, Beschluss vo m 4. Novem ber 2008 – 1 BvR 2587/06 –, juris,
Rn. 19; Beschluss des Senats vo m 30. September 2019 – 7 A 11012/19.OVG –,
ESO VGR P, Rn. 4). Keine der vo n der Beklagten im Antragsschriftsatz vom
4. Juni 2019 formulierten Fragen erfüllt diese Anfor derungen.
1. Die erste Frage ist nicht klärungsbe dürft ig.
Die Klärungsbe dürf tigkeit f ehlt, wenn sich die als grundsä tzlich bezeich nete Frage
auf der Grundla ge des Ge set zes und vor liegender Recht sprech ung ohne weite res
beantworte n lässt (vgl. VerfG H RP, Besch luss vo m 13. Dezember 2004
– VGH B 7/04 –, AS 35, 184). Die Frage,
ob ein sich im Dublinverf ahre n befind licher Asylbewerber, der sich in das
Kirch enasyl begib t bzw. dieses im Rahmen der Mitwirkungspf lichten nicht
wieder ve rlässt, als flüch tig im Sinn e des § 29 Abs. 2 Satz 2 Dublin III-VO
anzusehen ist und sich d ie Üb erstellungsfrist da mit auf 18 Monate verlängert ,
lässt sich unter Zugru ndeleg ung des Urte ils des Europä ischen Ge rich tsh ofs vom
19. März 2019 (– C-163/17, Jawo –) ohne Durchführu ng eine s Berufungsverfa hrens
beantworte n (einh ellige ober gerich tliche Rech tsprechu ng nach die sem Urte il). Dies
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-3gilt sow ohl fü r d en Fall des sogenannten „offenen Kirch enasyls“, in de m der Aufenthalt der zu überstellen den Person bekannt ist (a ) ), wie auch für den Fa ll, dass sie
unbeka nnten Aufenthalts ist (b)).
a) Der den Behörd en bekan nte Aufenthalt im Kirchenasyl rech tfertigt es nach dem
Urte il des Europäischen G ericht sho fs nicht, die se ch sm onatige Regelüberstellungs frist gemäß Art. 29 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 Dublin III-VO auf 18 Monate zu verlängern.
Eine so lche Verlängeru ng kan n nur e rfo lgen, wenn die betreffende Person flü chtig
ist. Dies setzt voraus, d ass ihre Überstellung aus diesem Grund nicht erfo lgen ka nn.
Diese Vora ussetzu ng ist in Art. 29 Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 Dublin III-VO für d en Fall der
Inhaftie rung der Person ausdrücklich genannt. Sie ist auf den F all ihres Flüch tig seins zu übertragen, da in be iden Fällen die Fristverlängerung nur gere cht fertigt ist ,
wenn die Überstellung objektiv u nmöglich ist (vgl. EuGH , Urt eil vo m 19. März 2019
– C-163/17, Jaw o –, juris, Rn. 60).
Das Kirchenasyl verhindert die Überstellung de r betre ffenden Person weder rechtlich noch – wenn ihr Aufenthaltsort beka nnt ist – tatsäch lich (vgl. BremOVG ,
Beschluss vom 18. September 2 019 – 1 LA 246/19 –, Rn. 7; OVG N RW , Beschl uss
vom 2. September 2019 – 11 A 2285/19.A –, Rn. 13; OVG Nds, Beschluss vom
25. Juli 20 19 – 10 LA 155/19 –, Rn. 14; alle juris). Nach den bind enden Vorgaben
des Europäisch en Gerich tsh ofs setzt die Annahme, der Ausländer se i flüchtig ,
neben eine m subjektiven auch ein objektive s Element vora us . Subjektiv ist
erford erlich, dass sich der Betro ffene den zustä ndig en nationa len Behörd en
entziehen und seine Überstellun g ve re iteln will. Objektiv muss diese s Verhalten zu r
Unmöglichkeit der Überstellung führe n (vgl. VGH BW, Urte il vom 29. Ju li 2019
– A 4 S 749/19 –, juris, Rn. 123).
Das obje ktive Elem ent beto nt der Euro päische G ericht sho f im Urte il vom
19. März 2019 (– C-163/17, Ja wo –, juris, Rn. 60) , ind em er f eststellt, Art. 29 Ab s. 2
Satz 2 Dublin III-VO gesta tte ausna hmsw eise eine Fristverlängeru ng, um zu
berücksich tigen, dass es d em Mitgliedst aat auf G rund der Inhaftierung oder Flucht
der b etref fenden Person tatsä chlich unmöglich ist, die Überstellung durchzu führen.
Die Vor aussetzun g der Nicht durchführb arkeit der Überstellun g wiederholt der
Ge rich tshof bei der Beantwortu ng der ersten Vorlagefra ge (Rn . 70). Mit anderen
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-4Worten muss das Verh alte n der Perso n ka usa l dafür se in, dass sie nicht an den
andere n Mit gliedsta at überstellt werden kan n (vg l. OVG NR W, Beschluss vo m
5. September 2019 – 13 A 2890/19.A –, Rn. 15; OVG Nds, Beschluss vom
25. Juli 2019 – 10 LA 155/19 –, Rn. 14; beid e ju ris).
Diese Vora ussetzu ng ist nicht erfü llt, wenn die Behörden – wie im Fa ll der
Klägerinnen – wissen, wo sich der Betro ffene aufhält, und objekt iv gese hen auf ihn
zugreifen kön nen (vgl. VGH BW , Urte il vom 29. Juli 2019 – A 4 S 749/19 –, juris,
Rn. 123). Das Kirch enasyl allein verh ind ert

den behörd lichen Zu griff zu r

Durchse tzu ng der Überstellun g nicht ; es st ellt ke in rechtliche s Hindernis dar (vgl.
HessVGH , Beschluss vom 12. September 2019 – 6 A 1495/19.Z. A. – juris, Rn. 9).
Es existiert ke in Sonderrech t der Kirch en, welches die Behörden hindert , die
Überstellung einer im Kirch enasyl befind lichen Person zu betreiben und dazu
gegebenenfalls un mittelbare n Zwang anzuw enden (vgl. Bre mOVG, Beschluss vo m
18. September 2019 – 1 LA 2 46/19 –, Rn. 7). Aus der Vereinbarung zw ischen der
Beklagten und Vert retern der evan gelischen und ka tholisch en Kirch en im Fe bruar
2015 zu r Ha ndhabung vo n Kirchenasylfällen (vgl. BT-Drs. 18/9894, S. 2) ergibt sich
nichts Anderes. Es ist bereits unklar, welche Rech tsq ualität die Vere inb arung hat
und ob sie die Ausländerbehörden bindet. Ungeach tet dessen handelt es sich
jed enfalls nicht um eine geset zliche Vorgabe, die im Überstellungsverfa hren zu
beachten

wäre

(vgl.

OVG

NRW ,

Beschluss

vo m

2.

September

2019

– 11 A 2285/19.A –, Rn. 24). Erst re ch t ka nn sie die einschläg ige n euro pare cht lichen
Vorsch riften nicht verdrä ngen. Die Überstellungsfristen in Art. 29 Dublin III-VO
sollen die zü gige Bearbeitun g ein es Antra gs auf inte rnatio nalen Sch utz gewährleist en, inde m die betre ffende Person möglich st ra sch an den für die Prüf ung des
Antrags zustä ndigen Staat überwiesen wird (vgl. EuGH , Urteil vom 19. März 2019
– C-163/17, Jaw o –, juris, Rn. 59). Diese m Ziel widerspräche es , wenn ein
Mitg lied sta at auf die Durchsetzu ng der Überstellung ve rzichten kö nnte , obschon
kein Vollzugsh indernis vor liegt, und sich die Überstellun gsf rist gleich wohl ver län gern ließ e (vg l. O VG Nds, Beschluss vo m 25. Ju li 20 19 – 10 LA 155/19 –, ju ris,
Rn. 16). Z udem wäre die einh eitlich e Anwendung der R egeln zu r Verlängeru ng der
Überstellungsfristen nicht mehr gewahrt, wenn ein Mitgliedsta at sie faktisch zu
Laste n andere r Mitglied sta aten erwe itern kö nnte , indem er gese tzlich nicht vorg esehene Vollzugsh indernisse fre iwillig toleriert (vgl. OVG NRW , B eschluss vom
5. September 2 019 – 13 A 2890/19.A –, Rn. 18).
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-5b) Ebenso geklärt ist durch das Urt eil des Europäisch en G ericht sho fs vo m
19. März 2019 die Frage, welche Ausw irku ngen ein den Behörden unbeka nnter
Aufenthalt der betreffenden Person im Kirch enasyl für die Frage der Frist verlängerung hat.
Ist der u nbekan nte Aufenthalt kausal für die Unmöglichkeit der Ü berstellung , ist die
Fristverlängerung gerech tfertigt. Dann gilt zu gleich das subjektive Element – Absich t, die Überstellung zu ve reiteln – als erfüllt. Denn die natio nalen Behörden
dürfe n, wenn die betref fende Person die ihr zu gewiesen e W ohnung ve rlassen hat,
ohne über ihre Abwese nheit zu inf ormieren, annehmen, dass sie beabsichtigt , sich
den Behörden zu entziehen, um ihre Überst ellung zu vere iteln, so fern die Person
über ihre Pflichten ord nungsg emäß informiert wurde (vgl. EuGH , Urte il vom
19. März 2019 – C-163/17, Jaw o –, juris, Rn. 62).
c) Die Darlegungen der Beklagten zu dieser von ihr form uliert en Frage fü hren zu
keinem andere n Ergebnis.
Ihr zentra ler Einwand gegen das angegriffene Urte il ist mit dem Urte il des Euro päisch en Ge richt shofs vom 19. März 2019 nicht zu vereinb aren. Die Beklagte meint,
sch on der W ille der betreffenden Person, sich den zu stä ndig en Be hörden und so mit
der eige nen Überstellung zu entziehen, genüge um anzu nehmen, sie se i f lüch tig.
Damit verkennt sie, d ass der Euro päische G ericht sho f – wie darg eleg t – mit seinen
Ausfü hrungen zu dem su bje ktiven Elem ent für die Annahme des Flüch tigseins die
Bedeutung des objektiven Elements, also der Un möglichke it der Üb erstellung, nicht
aufgab. Die von der Beklagten angeführte n Passagen aus diesem Urteil dürfen nicht
isoliert geseh en werden. Sie st ehen in engem Zu sam menhang zu den Aus führungen, in denen als Voraussetzu ng für die Ver län gerung der Überstellungsfrist
gemäß Art. 29 Abs. 2 Sa tz 2 Alt. 2 Dublin III-VO die U nmöglichkeit der Ü berstellun g
gefordert wird (vgl. EuG H, Urte il vo m 19. März 2019 – C-163/17, Jawo –, juris,
Rn. 60, 70).
2. Die zwe ite von der Beklagten aufgeworfene Frage ist nicht klärungsfähig .
Klärungsfä hig ist eine Rech ts- oder T atsach enfra ge nur, wenn sie für das ange fochte ne Urt eil entscheidu ngserheblich war o der es nur d esh alb n icht war, w eil das
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-6Verw altu ngsg erich t eine andere Sach - oder Rech tsfrage unrich tig entschie den hat.
Fern er muss die Frage für das Beruf ungsurteil entscheidungse rheblich (vgl. Besch luss des Senats vom 30. September 2 019 – 7 A 11012/19.O VG –, ESO VGR P,
Rn. 10; VG H BW , Beschlu ss vom 14. März 2018 – A 4 S 544/18 –, juris, R n. 2 ) und
eine r abst rakten Klärung zu gänglich se in (vgl. BVerw G, Beschluss vom 8. August
2018 – 1 B 25/18 –, juris, Rn. 5).
Die Frage,
ob das Verlassen des Kirch enasyls bzw . die Aufforderu ng das Kirch enasyl
zu verlassen als „Selbst geste l lun g“ zu qualifizieren ist bzw . wenn die
Aufforderung bzw . das Verlassen des Kirch enasyl s als ein e Se lbst geste llung
zu qualifiziere n ist, ob diese als eine zu lässige Überstellungsm odalität des
Art. 7 Vero rdnung (EG ) Nr. 1560/2003 der Kommission vom 2. September
2003 angeseh en werden kann und so vo n der M itwirkungspf licht im Rahmen
des Asylverfahrens u mfasst ist,
wäre für ein Be ruf ungsurteil unerheblich. Auf die recht liche Q ualifizierung des in der
Frage beschriebenen Verh alte ns kom mt es nicht an. Entscheidu ngserheblich ist
allein, ob die Überstellun gsf rist nach Art. 29 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 Dublin III-VO ver län gert werd en konnte, weil die Klägerinnen als flü cht ig a nzusehen waren. Fü r die
dabei zu beantworte nde Frage, ob ihre Überstellun g während ihres Kirche nasyls
unmöglich war, ist es n icht von Bedeutung, wie ihr Verh alte n zu qualifizieren ist und
ob sie etwaig e Mitwirku ngsp flicht en ve rletzt haben (vgl. O VG N RW , Beschluss vo m
2. September 2019 – 11 A 2285/19.A –, juris, Rn. 21).
3. Die dritte im Schriftsa tz vom 4. Ju ni 2019 form ulierte F rage ist weder kläru ngs bedürft ig n och -fähig.
Zunächst ist die Frage,
ob ein Asylbe werber in einem Verfahre n gegen die Überst ellungs entscheid ung ein wenden kann, die Überstellungsf rist von 6 Monaten se i
abgelaufen, weil er nicht flü chtig gewese n se i, wenn die beteiligte Kirchen gemein de sich n icht an die m it dem Bundesa mt getrof fene Vereinbarung hält
und insbeso ndere nach negativer Entscheidu ng im Dossierverfa hren das
Kirch enasyl nich t beendet,
aus d en in Abschnitt 2 genannten Gründen ebenfalls nicht klärungsfä hig.
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-7Sodann fehlt für die se Frage die Klärungsb edürf tigkeit. Der Europäische Ge rich ts hof hat in seinem Urteil vo m 19. März 2019 die F rage beja ht, ob im Rahmen eine s
Verfa hrens gegen eine Überstellungsen tscheidu ng die betreffende Person gelten d
mach en ka nn, die Ü berstellun gsf rist sei abgelau fen, weil sie nicht flü cht ig g ewesen
sei (– C-163/17, Ja wo –, juris, Rn. 66). Ob die Person mit diesem Einwa nd Erf olg
hat, hängt davo n ab, ob das o bjektive Element für die Annahme ihres F lüchtigseins
gegeben ist oder nicht, ob ihre Überstellung also tatsä chlich oder re ch tlich un möglich war. Inso weit ist das Verhalten der jeweiligen Kirch engemeinde ohne Be deutung, da das Kirchenasyl – wie dargelegt – die Möglichkeit staa tlicher Maß nahmen zu r Durchsetzu ng der Überstellung der betreffenden Person nicht
verh ind ert .
4. Die Koste nentscheid ung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO ; gemäß § 83b AsylG ist
das Verfa hren gericht skost enfre i.
Diese r Beschluss ist unanfech tbar; damit wird die Urte il des Ve rwaltun gsge rich ts
rech tskrä ftig (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 78 Abs. 5 Satz 2 AsylG).

gez. D r. Stahnecker

gez. T heobald

gez. G öbel

Beglaubig t
Balcke, J usti zobersekretärin
als Urkundsb eamtin der Geschäftsstelle
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