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Rechtsgutachten zur geplanten Regelung  

der Europäischen Union zum ersten Asylstaat und sicheren Drittstaat 

 

Kurzfassung 

 
Aktuell wird auf europäischer Ebene eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems 

verhandelt. Im Mittelpunkt der Reformvorschläge steht dabei das Konzept der sicheren Drittstaaten. 

Das Konzept der sicheren Drittstaaten bewirkt die Auslagerung der Verantwortung für den 

Flüchtlingsschutz auf Staaten außerhalb der EU. Das vorliegende Rechtsgutachten zur Vereinbarkeit 

des Konzepts mit dem Völker- und Europarecht kommt zu dem Ergebnis, dass der derzeit geplante 

zwingende angeordnete Vorrang der Drittstaatenregelung das völkerrechtliche Prinzip der 

Einzelverantwortlichkeit nach der Genfer Flüchtlingskonvention verletzt. 

Die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK)  beruht auf dem Prinzip der einzelstaatlichen 

Verantwortung für den Flüchtling, enthält aber keine Kriterien dafür, ob und in welchem Umfang 

außer der Beachtung des Refoulementverbotes (Verbot der Abschiebung in einem Staat, in dem 

aufgrund von Verfolgung Gefahr für Leben und Freiheit droht) weitere Verpflichtungen aus der 

Konvention folgen. Alle Vertragsstaaten trifft in ihrer Gesamtheit eine Schutzfunktion für den 

einzelnen Flüchtling als Ersatz für den weggefallenen nationalen Schutz. Um diesen auszugleichen, 

wurde die GFK geschaffen. Dies ist aber keine ausschließliche Aufgabe eines einzelnen, sondern 

aller Vertragsstaaten. Der einzelne Vertragsstaat handelt also bei der Prüfung des Schutzgesuchs des 

einzelnen Flüchtlings im Kontext eines Verantwortungszusammenhangs aller Vertragsstaaten der 

GFK.  

Daraus folgen bindende Verpflichtungen für die an der Anwendung der Drittstaatenregelung 

beteiligten Vertragsstaaten, die sich aus dem Text bzw. aus dem Ziel und Zweck der GFK und dem 

darauf aufbauenden Verantwortungszusammenhang aller Vertragsstaaten der GFK ergeben: Der 

Vertragsstaat, bei dem ein Flüchtling einen Antrag auf Schutzgewährung stellt, ist zunächst für die 

Behandlung dieses Antrags verantwortlich. Er ist an das Ziel und den Zweck der GFK gebunden 

und hat deshalb die Interessen der anderen Vertragsstaaten zu berücksichtigen. Das heißt, er darf 

seine nationale Drittstaatenregelung nur in einer Art und Weise anwenden, welche diese Interessen 

nicht verletzt. 

Dies bedeutet, dass nach der GFK eine Abschiebung in einen Drittstaat, der seinerseits in einen 

weiteren Drittstaat abschiebt, untersagt ist. Denn die vom Vertragsstaat durch Ratifizierung 

übernommene bindende Verantwortung für den Flüchtling kann nur in engem Kontakt mit anderen 
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Vertragsstaaten wahrgenommen werden. Wird der Flüchtling vom zuerst aufgesuchten Vertragsstaat 

in den ersten Drittstaat und von diesem in einen zweiten, von diesem in einen dritten und 

anschließend in weitere Drittstaaten weitergeschoben, entgleitet dem Vertragsstaat, der diese 

Entwicklung angestoßen hat, die Kontrolle über den Flüchtling. Diese willentliche Aufgabe der 

Verantwortung für den Flüchtling untersagt die Konvention. Erst recht verbietet sie eine 

Abschiebung oder Zurückweisung in einen Nicht-Vertragsstaat oder einen Vertragsstaat, der durch 

einen geografischen Vorbehalt nicht die Verantwortung für alle Flüchtlinge ohne Unterschied ihrer 

Herkunft übernommen hat. Denn in diesem Fall hat der Vertragsstaat keine Gewähr dafür, dass dem 

Flüchtling die von der GFK geforderte Schutzgewährung zuteil wird.    

Das Rechtsgutachten setzt sich des Weiteren mit den Folgen der konsequenten Anwendung des 

Drittstaatenkonzeptes auseinander. So schuf diese in Europa entwickelte  Konzeption in den 1970er 

und 1980er Jahren den Typus des so genannten „refugee in orbit“. „Refugee in orbit“ steht für die 

Suche von Flüchtlingen  nach einem für das Asylverfahren zuständigen Staat, die zu oft erfolglos 

blieb. In der Konsequenz der erfolglosen Suche nach einem zuständigen Mitgliedstaat, blieb 

Flüchtlingen der Zugang zum Schutz der GFK verwehrt.  Diesem Phänomen wollte die Europäische 

Union mit der Schaffung eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems von Anfang an ein Ende 

setzen.  

Der derzeit vorliegende Vorschlag der Kommission zur Anwendung der Drittstaatenregelung im 

Rahmen des Dubliner Verfahrens wird dazu führen, dass ein in der Europäischen Union gestellter 

Asylantrag eines Asylsuchenden nicht in der EU geprüft wird. Denn die Folge der zwingenden 

Anwendung des Drittstaatenkonzeptes wird die Ablehnung des Asylantrags als unzulässig sein, weil 

eine Zuständigkeit zur Durchführung des Asylverfahrens verneint wird. Der Asylsuchende wird in 

diesen Fällen nicht als Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigter behandelt. Aus dem gemäß der 

GFK deklaratorischen Charakter der Statuszuerkennung folgt aber, dass der Vertragsstaat, der die 

Flüchtlingseigenschaft nicht prüfen will, den Schutzsuchenden bei der Abschiebung oder 

Zurückweisung als Flüchtling behandeln muss.  

Der Vorschlag der Ratspräsidentschaft geht sogar so weit, dass auch Teile eines Staates als sichere 

Drittstaaten angesehen werden könnten. Damit könnten fragile und unsichere Staaten in die 

Konzeption des sicheren Drittstaates eingebunden werden. Die Gefahr der Verletzung des 

Refoulementverbots potenziert sich in einer solchen Konstellation um ein Vielfaches. 

Insgesamt wird mit diesen Vorschlägen eine Entwicklung, die in den siebziger und achtziger Jahren 

des letzten Jahrhunderts mit der Einführung des Visumzwanges für die Herkunftsländer der 

Flüchtlinge, von Sanktionen gegen Fluggesellschaften, die die Flüchtlinge nicht bereits am 
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Abflugort kontrollierten und am Abflug hinderten (Fluchtverhinderungspolitik) begann, mit der 

Folge weiter fortgesetzt, dass das die Vertragsstaaten verpflichtende Refoulementverbot 

wahrscheinlich in seinen Grundfesten erschüttert werden wird.  

Das Rechtsgutachten kommt angesichts dieser Entwicklungen zu dem Ergebnis, dass aus der in der 

Europäischen Union entwickelten Konzeption des sicheren Drittstaates die Institutionen dieser 

Union und die Mitgliedstaaten die Bausteine für ein nach außen abgedichtetes Europa entwickeln. 

Insgesamt wird mit diesen Vorschlägen eine Entwicklung auf die Spitze getrieben, die in den 1970er 

Jahren in Europa begonnen hatte und nun legitimieren soll, dass der Flüchtlingsschutz von den 

Nachfahren der europäischen Schöpfer des modernen Flüchtlingsschutzes an die Grenzen des 

Herkunftsstaates exportiert und der Zugang zum Schutzsystem in Europa von vornherein versperrt 

wird. 

Das Rechtsgutachten weist darauf hin, dass durch den heftigen Streit zwischen den Mitgliedstaaten 

über die Aufteilung der Verantwortung für die in das Unionsgebiet eingereisten Flüchtlinge das 

Dubliner System nahezu funktionslos geworden ist und  eine schwerwiegende noch immer 

andauernde Krise des europäischen Asylsystems ausgelöst hat. Vor diesem Hintergrund kommt der 

von der Kommission vorgesehenen Verschränkung der Drittstaatenregelung mit dem Dubliner 

System eine besondere Bedeutung zu. Deshalb gewinnt diese Verschränkung einen zentralen 

Stellenwert im Rechtsgutachten:  

Danach soll der Anwendung der Drittstaatenregelung Vorrang vor der Durchführung des Dubliner 

Systems gegeben werden, mit der Folge, dass bei deren Anwendung entgegen den ursprünglichen 

humanitären Zielvorstellungen des europäischen Asylsystems der Asylantrag der Flüchtlinge nicht 

inhaltlich geprüft wird. Durch die möglichst optimale Anwendung der Drittstaatenregelung soll der 

Zugang der Flüchtlinge zum Unionsgebiet wirksam möglichst lückenlos gesperrt und so dem Streit 

innerhalb der Mitgliedstaaten über eine angemessene und gerechte Aufteilung der Flüchtlinge die 

Grundlage entzogen werden.  Ob eine derartige Befriedung des Streits innerhalb der Union auf 

Kosten schutzbedürftiger Flüchtlinge gelingen wird, erscheint bereits aus politischen Gründen 

fraglich und stößt insbesondere aus rechtlicher Sicht auf schwerwiegende Bedenken.     

Für Asylsuchende und Flüchtlinge, die in der Europäischen Union Schutz suchen, hat die 

Verschränkung der Drittstaatenregelung mit dem Dubliner System zur Folge, dass der Antrag 

bereits an der Grenze geprüft wird, wenn eine „unverhältnismäßig großen Anzahl von Flüchtlingen“ 

an der Grenze oder in Transitzonen Schutz sucht. Zumeist werden diese Lager in entlegenen 

Gebieten weitab von Ballungsgebieten eingerichtet, wie z.B. in Deutschland (Bamberg, Manching), 

wo die Koalitionäre bereits einhellig die „Ankerregelung“ als Lösung der Flüchtlingsfrage in 
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Deutschland beschlossen haben. Dadurch wird der Rechtsschutz wegen der Schwierigkeiten, 

unverzüglich einen Verfahrensbeistand zu bestellen, einschneidend geschwächt. Verschärft wird 

diese Situation dadurch, dass gegen die Abschiebung oder Zurückweisung im Rahmen der 

Drittstaatenregelung nach dem Vorschlag der Kommission kein Eilrechtsschutz gewährt werden 

soll. Diese verletzt die Grundrechtscharta der Union wie auch die Europäische 

Menschenrechtskonvention. 

Aus völkerrechtlicher Sicht wird im Rechtsgutachten festgestellt, dass der zwingend angeordnete 

Vorrang der Drittstaatenregelung vor der Aufteilung der Flüchtlinge innerhalb der Union das 

völkerrechtliche Prinzip der Einzelverantwortlichkeit der GFK verletzt, weil es dem um Schutz 

ersuchten Mitgliedstaat unmöglich macht, den Flüchtling anstelle der Abschiebung oder 

Zurückweisung in einen ersten Asylstaat oder sicheren Drittstaat aufzunehmen. Das Europäische 

Parlament hat diesem Vorschlag der Kommission deshalb eine Absage erteilt und fordert dessen 

Streichung. 

Die Kommission schlägt vor, dass bestimmte Staaten als sicher auf einer Liste verzeichnet werden 

und räumt dem davon betroffenen Asylsuchenden anders als bei der hiervon unabhängigen 

Anwendung der Drittstaatenregelung nicht die Möglichkeit ein, die Vermutung der Sicherheit für 

seine Person zu widerlegen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union 

dürfen bei der Anwendung von Drittstaatenregelungen aber weder unwiderlegliche noch 

widerlegliche Vermutungsregelungen der Sicherheit eingeführt werden. 

Der Schutzstandard beim sicheren Drittstaat ist nach geltendem Sekundärrecht anders als beim 

ersten Asylstaat nahezu ausschließlich negatorisch ausgerichtet, d.h. es genügt, wenn im Drittstaat 

das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit beachtet und der Flüchtlinge nach seiner 

Ankunft nicht in den Herkunftsstaat weitergeschoben wird (Verbot der Kettenabschiebung). 

Dagegen ist es nicht erforderlich, dass der Drittstaat dem Flüchtling gewisse Rechte und soziale 

Leistungen gewährt. Dies soll nach dem Vorschlag der Kommission geändert werden. Danach soll 

eine Abschiebung in einen Drittstaat nur noch zulässig sein, wenn ihm dort ein rechtmäßiger 

Aufenthalt, Zugang zum Arbeitsmarkt, das Recht auf Unterbringung, Gesundheitsfürsorge, Bildung 

sowie auf Familienzusammenführung gewährt werden und sein Asylantrag inhaltlich geprüft wird. 

Damit bezieht der Vorschlag auch jene Vorschriften der GFK mit ein, die einen rechtmäßigen 

Aufenthalt zur Voraussetzung haben und geht mit dem Recht auf Familienzusammenführung sogar 

über diesen hinaus.  Dies ist zu begrüßen.  

Wie auch nach geltendem Recht steht dem Antragsteller gegen die Ablehnung seines Asylantrags 

als unzulässig wegen der Einreise aus einem Drittstaat das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
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vor einem Tribunal oder Gericht zu. Das Gericht oder Tribunal ist befugt, entweder auf Antrag des 

Antragstellers oder von Amts wegen bei der Anwendung der Konzeption des ersten Asylstaates 

darüber zu entscheiden, ob dieser im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates verbleiben darf. Das gilt 

aber – wie eingangs erwähnt – nicht bei der geplanten Anwendung der Drittstaatenregelung. 

Reinhard Marx, 

7. März 2018 


