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I. Einleitende Bemerkungen

Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Europäischen Migrationsrecht seit
Juli 2015. Er knüpft damit an die Rechtsprechungsübersicht im Beitrag des
Jahrbuchs 2014/2015 an.1 In systematischer Hinsicht wird erneut zwischen
Urteilen zum Europäischen Asylrecht, Urteilen zu den Instrumenten zur Steu-
erung regulärer Migration in die EU und Urteilen zur Rückführungsrichtlinie
unterschieden.

1 Constantin Hruschka/Sarah Progin-Theuerkauf, Die Rechtsprechung des EuGH zum
Europäischen Migrationsrecht, in: Jahrbuch für Migrationsrecht 2014/2015, S. 273 ff.
Die Abschnitte II. und IV. basieren auf Recherchen, welche die Autorin und der Autor
für folgenden Beitrag durchgeführt haben: Sarah Progin-Theuerkauf/Constantin
Hruschka, Entwicklungen im Europäischen Asylrecht, in: Epiney/Hehemann (Hrsg.),
Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2015/2016, Bern 2016, i. E.
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II. Urteile zum Europäischen Asylrecht

Im Berichtszeitraum ergingen insgesamt sechs Urteile zu den Richtlinien des
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und zur Dublin-Verordnung. Damit
war der EuGH ähnlich aktiv wie im Vorjahr, allerdings hat er sich – anders
als im vergangenen Jahr – zu vier verschiedenen Instrumenten geäussert, und
nicht lediglich zur Qualifikationsrichtlinie.

1. Zur Dublin-Verordnung: Rechtssachen Mirza, Ghezelbash und
Karim

Zur Dublin-Verordnung2 ergingen im Berichtszeitraum drei Urteile, die erst-
mals wichtige Streitfragen um die Dublin-III-Verordnung klärten.

a) Rechtssache Mirza

Im Fall Mirza3, dem ersten Urteil zur neugefassten Dublin-III-Verordnung,
hat sich der EuGH mit der Frage der Prüfungspflicht bei vorliegender Zustän-
digkeit für einen Asylantrag auseinandergesetzt.
Der pakistanische Staatsangehörige Shiraz Baig Mirza hatte einen ersten
Asylantrag in Ungarn gestellt und war von dort aus weitergereist. Aufgrund
dieser Abreise war sein Verfahren in Ungarn abgeschrieben worden, da das
Verlassen des ungarischen Hoheitsgebietes als Verzicht auf den Asylantrag
gewertet wurde. Herr Mirza wurde bei einer Kontrolle in Tschechien aufge-
griffen und die tschechischen Behörden überstellten ihn in einem Verfahren
nach der Dublin-III-Verordnung zurück nach Ungarn. Dort wurde der abge-
schriebene Antrag wiederaufgenommen. Der wiederaufgenommene Asylan-
trag wurde von den ungarischen Behörden jedoch als unzulässig abgelehnt
und eine Ausweisung sowie die Androhung einer Abschiebung nach Serbien,
das gemäss ungarischem Recht ein sicherer Drittstaat ist, erlassen. Herr Mirza
befand sich zum Zeitpunkt des Vorlageverfahrens in Haft, daher hat der
EuGH im Eilverfahren über die vorgelegten Fragen entschieden.

2 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26.6.2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitglied-
staats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in
einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist, ABl. L
180 vom 29.6.2013, S. 31 (Dublin-III-Verordnung). Diese ersetzt die Verordnung (EG)
Nr. 343/2003 vom 18.2.2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestim-
mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in
einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, ABl. L 50 vom 25.2.2003, S. 1
(Dublin-II-Verordnung).

3 EuGH, Rs. C-695/15 PPU, Mirza, Urteil vom 17.3.2016, ECLI:EU:C:2016:188.
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Das vorlegende Gericht (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság –
Verwaltungs- und Arbeitsgericht Debrecen) wollte wissen, ob Art. 3 Abs. 3
Dublin-III-Verordnung, der regelt, dass jeder Mitgliedstaat das Recht behält,
Personen in einen sicheren Drittstaat aus- oder zurückzuweisen («Drittstaa-
tenklausel»), auch nach der Feststellung der Zuständigkeit eines Staates
und/oder nach der Überstellung aus einem anderen Staat noch anwendbar ist.
Falls dies der Fall sei, wollte das Gericht weiter wissen, ob der zuständige
Staat dem überstellenden Staat mitteilen muss, dass die rechtlichen Grundla-
gen für die Anwendung von Art. 3 Abs. 3 Dublin-III-Verordnung vorhanden
sind und wie die diesbezügliche Praxis des Mitgliedstaates ist. In einer dritten
Frage fragte das vorlegende ungarische Gericht, ob ein abgeschriebenes
Asylverfahren aufgrund der Prüfungsverpflichtung, die sich aus der Anerken-
nung der eigenen Zuständigkeit gemäss Art. 18 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung
ergibt, an der Stelle wiederaufgenommen werden muss, an der es beendet
wurde.
In seinem Urteil stellt der EuGH in Bezug auf die erste Frage klar, dass die
Anwendung von Art. 3 Abs. 3 Dublin-III-Verordnung keinen Beschränkun-
gen unterliegt und daher sowohl vor als auch nach der Zuständigkeitsbestim-
mung angewendet werden kann. Der Gerichtshof begründet dies mit dem
Wortlaut von Art. 3 Abs. 3 Dublin-III-Verordnung, der ausdrücklich vorsieht,
dass jeder Mitgliedstaat das Recht «behält», eine solche Aus- oder Zurück-
weisung vorzunehmen und damit den Asylantrag als unzulässig abzulehnen.
Zur zweiten Frage führt der EuGH aus, dass der zuständige Mitgliedstaat
nicht verpflichtet ist, den anfragenden Mitgliedstaat über die rechtlichen
Grundlagen und die Praxis hinsichtlich der Zulässigkeitsprüfung und der
Ausweisungsmöglichkeit in einen Drittstaat zu informieren.
Die dritte Frage beantwortet der EuGH dahingehend, dass lediglich eine Prü-
fungsverpflichtung hinsichtlich des Asylantrages besteht, wenn dieser bisher
noch nicht geprüft wurde, dass aber keine Verpflichtung besteht, das Verfah-
ren genau an dem Punkt wiederaufzunehmen, an dem es aus formellen Grün-
den beendet wurde. Es ist also erlaubt, eine volle Prüfung inklusive einer
Zulässigkeitsprüfung vorzunehmen.
Das Urteil ist insofern bedeutsam, als geklärt wurde, wie das Verhältnis zwi-
schen Zulässigkeitsprüfung und Dublin-Verfahren unter der Dublin-III-
Verordnung rechtlich konstruiert ist. Der EuGH stellt klar, dass diese beiden
Prüfungen quasi voneinander getrennt sind und daher unabhängig vom Stand
des Dublin-Verfahrens immer eine Zulässigkeitsprüfung vorgenommen werden
kann. Dies ist rechtlich einerseits konsequent und kann andererseits dazu füh-
ren, dass eine Aus- oder Zurückweisung vorgenommen werden kann, ohne dass
die humanitären Zuständigkeitskriterien geprüft wurden. Im Neuvorschlag zur
«Dublin-IV-Verordnung» vom 4. Mai 2016 schlägt die EU-Kommission eine
Veränderung dieses Verhältnisses vor und postuliert, dass die Zulässigkeitsprü-
fung zuerst erfolgen muss. Der Staat, der die Zulässigkeitsprüfung durchführt
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würde damit automatisch auch zum zuständigen Staat.4 Dies würde eine weitere
Schwierigkeit hinsichtlich der Geltendmachung der humanitären und familiären
Zuständigkeitskriterien bedeuten. Insgesamt ist die Betonung des zeitlich wei-
ten Anwendungsbereichs der Drittstaatenklausel im Urteil sowie im Kommissi-
onsvorschlag sicherlich auch durch die starke Zunahme von Asylgesuchen in
Europa in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 zu erklären. Es ist in diesen Fäl-
len wichtig, dass die Voraussetzungen für eine solche Aus- oder Zurückwei-
sung in einen sicheren Drittstaat noch präzisiert und rechtlich wie praktisch
genau definiert werden.
Die Tatsache, dass der zuständige Staat den überstellenden Staat nicht über
die rechtlichen Grundlagen und die Praxis hinsichtlich der Drittstaatenklausel
zu informieren hat, entbindet die Behörden und Gerichte des überstellenden
Staates nicht von der Pflicht, solche Informationen, so sie denn wie bei Un-
garn hinsichtlich der Drittstaates Serbien verfügbar sind, bei der Prüfung der
Frage, ob ein Überstellungsverbot vorliegt, zu berücksichtigen. Dabei kann
auch zu berücksichtigen sein, so ist der EuGH zu verstehen, ob ein effektives
Rechtsmittel gegen die Anwendung der Drittstaatenklausel im zuständigen
Staat gegeben ist.
In der Beantwortung der dritten Frage betont der EuGH, dass es lediglich
darauf ankommt, dass die Person Zugang zu einem Asylverfahren nach den
Regeln der Asylverfahrensrichtlinie hat und dass es daher beispielsweise auch
prozedural möglich ist, die Zulässigkeitsprüfung nochmals aufzunehmen,
wenn diese bereits beendet war. Wichtig ist dem EuGH in diesem Kontext zu
betonen, dass dabei aber sowohl die Verfahrensgarantien gewahrt sein müs-
sen (z.B. das Recht auf Information) als auch effektiver Rechtsschutz gegen
eine allfällige Wegweisungsentscheidung bestehen muss.
Das Urteil Mirza bringt insoweit weder Überraschungen noch eine Praxisän-
derung, als lediglich die Möglichkeit der Zulässigkeitsprüfung während und
nach der Zuständigkeitsbestimmung betont wurde. Dies ergab sich – wie der
EuGH zu Recht betont – bereits aus dem Wortlaut der Verordnung. Zu den
rechtlich viel interessanteren Fragen von Überstellungsverboten bei einer
möglichen Anwendung der Drittstaatenklausel und zu den konkreten Voraus-
setzungen der Prüfung der Unzulässigkeit, wenn eine Aus- oder Zurückwei-
sung in einen Drittstaat geplant ist, sagt der EuGH – mangels entsprechender
Vorlagefrage – verständlicherweise in diesem Urteil nichts.

4 COM(2016) 270 endg. (Neuvorschlag zur Dublin-Verordnung), Art. 3 Abs. 3 des Vor-
schlags. Vgl. zum Vorschlag insgesamt auch den Blogbeitrag von Constantin Hruschka,
Dublin ist tot! Lang lebe Dublin!, http://fluechtlingsforschung.net/dublin-ist-tot-lang-
lebe-dublin/ (zuletzt besucht am 19.7.2016).
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b) Rechtssache Ghezelbash

Das Urteil im Fall Ghezelbash5 wurde mit Spannung erwartet, da von der Ent-
scheidung in dieser Rechtssache (zu Recht) eine Klärung der Frage erwartet
wurde, ob die Regelung des Rechtsschutzes in Art. 27 Dublin-III-Verordnung
eine substantielle Änderung gegenüber der Rechtsschutzgarantie in der Dublin-
II-Verordnung bedeutet. Der frühere Art. 19 Abs. 2 Dublin-II-Verordnung
verwies für den Rechtsschutz gegen eine Dublin-Wegweisung weitgehend auf
das nationale Recht. Der EuGH hatte daraus im Fall Abdullahi6 den Schluss
gezogen, dass europarechtlich eine Beschwerde gegen eine Überstellungsent-
scheidung nur dann Erfolg haben kann, wenn sie auf systemische Mängel des
Asylverfahrens oder des Aufnahmesystems des zuständigen Mitgliedstaates
gestützt ist. Das sich daraus ergebende Überstellungsverbot hatte im Legislativ-
prozess Eingang in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 Dublin-III-Verordnung gefunden. Frag-
lich war also vor allem, ob diese starke Einschränkung des Rechtsschutzes auch
unter der Dublin-III-Verordnung Bestand hat.
Der Entscheidung lag der Sachverhalt eines iranischen Staatsangehörigen,
Mehrdad Ghezelbash, zu Grunde, der in den Niederlanden im März 2014 ein
Asylgesuch gestellt hatte. Aus der VIS-Datenbank ergab sich, dass Herrn Ghe-
zelbash ein Visum von der französischen Botschaft im Iran ausgestellt worden
war, das im Januar 2014 abgelaufen war. Die Niederlande hatten daraufhin ein
Übernahmeersuchen an Frankreich gestellt, ohne den Gesuchsteller darüber
ausreichend zu informieren, so dass er hierzu nicht entsprechend Stellung neh-
men konnte. Nach der Zustimmung Frankreichs hatte der Gesuchsteller zur
Begründung seiner Beschwerde gegen den Überstellungsentscheid Dokumente
(eine Erklärung seines Arbeitgebers, ein ärztliches Attest und einen Vertrag
über den Verkauf einer Immobilie) eingereicht, die belegen sollten, dass er nach
dem Aufenthalt in Frankreich in den Iran zurückgekehrt war. Frankreich hatte
seine Zustimmung erklärt, ohne diese Dokumente zu kennen. Das anfragende
Gericht (die Rechtbank Den Haag) hielt diese Vorgehensweise für «mangelnde
Sorgfalt» der Verwaltung und mit «Begründungsmängeln behaftet», war sich
aber unsicher, ob der Gesuchsteller dies nach der Zustimmung Frankreichs
überhaupt noch gerichtlich geltend machen konnte. Es legte dem EuGH daher
drei Fragen vor, deren Gehalt in zwei Punkten wie folgt zusammengefasst wer-
den kann: 1. Kann nach der Zustimmung eines Staates noch ein über systemi-
sche Mängel hinausgehender wirksamer Rechtsbehelf gegen eine Überstel-
lungsentscheidung eingelegt werden und 2. was ist der Umfang dieses Rechts-
behelfs, falls ein solcher besteht.
Da das Urteil weitreichende Folgen für die Frage der Reichweite von Rechts-
behelfen gegen Dublin-Entscheidungen hat, hat sich der Gerichtshof zuerst

5 EuGH, Rs. C-63/15, Ghezelbash, Urteil vom 7.6.2016, ECLI:EU:C:2016:409.
6 EuGH, Rs. C-394/12, Abdullahi, Urteil vom 10.12.2013, ECLI:EU:C:2013:813.
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mit den Veränderungen beim Rechtsschutz von der Dublin-II- zur Dublin-III-
Verordnung auseinandergesetzt. Der EuGH hält dabei insbesondere fest, dass
in Anbetracht der Neuregelungen durch die Dublin-III-Verordnung die
Rechtsprechung im Fall Abdullahi nicht auf die Dublin-III-Verordnung über-
tragen werden kann und konstatiert in Rn. 46, «dass sich die Verordnung
Nr. 604/2013, da der Unionsgesetzgeber verschiedene Rechte und Mecha-
nismen geschaffen oder gestärkt hat, die die Beteiligung des Asylbewerbers
am Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats gewährleisten,
in erheblichem Maß von der Verordnung Nr. 343/2003 unterscheidet, die in
dem Urteil vom 10. Dezember 2013, Abdullahi (C-394/12, EU:C:2013:813),
zugrunde liegenden Fall anzuwenden war».
Zur Begründung dieser Abkehr führt der EuGH insbesondere die neu ge-
schaffenen Informationspflichten der Mitgliedstaaten (Art. 4 Dublin-III-
Verordnung), die Pflicht zur Gewährung des rechtlichen Gehörs in einem
persönlichen Gespräch (Art. 5 Dublin-III-Verordnung) und die Verfahrensga-
rantien bezüglich Eröffnung, Zustellung und Rechtsbehelf der Art. 26 und 27
Dublin-III-Verordnung an. Der EuGH zieht aus diesen Regelungen den
Schluss, dass sich aus Art. 27 Abs. 1 in Verbindung mit Erwägungsgrund 19
Dublin-III-Verordnung eine Verpflichtung zur Gewährleistung eines umfas-
senden Rechtsbehelfs in Bezug auf die Anwendung der Kriterien ergibt. Der
EuGH bringt dies im Tenor auf die folgende Formel: «Art. 27 Abs. 1 der
[Dublin-III-Verordnung] ist im Licht des 19. Erwägungsgrundes dieser Ver-
ordnung dahin auszulegen, dass in einem Sachverhalt wie dem im Ausgangs-
verfahren fraglichen ein Asylbewerber im Rahmen eines Rechtsbehelfs gegen
eine Entscheidung über seine Überstellung die fehlerhafte Anwendung eines
in Kapitel III dieser Verordnung festgelegten Zuständigkeitskriteriums und
insbesondere des in Art. 12 der Verordnung festgelegten Kriteriums einer
Visumserteilung geltend machen kann.»
In der weiteren Begründung betont der EuGH, dass die Überprüfung der An-
wendung der Kriterien auch nicht dazu führt, dass das gegenseitige Vertrauen
der Mitgliedstaaten auf die korrekte Umsetzung der anderen Rechtsakte des
GEAS und die Einhaltung der flüchtlings- und menschenrechtlichen Garan-
tien tangiert wäre, da sich der Rechtsbehelf im konkreten Fall lediglich auf
die korrekte Anwendung der Kriterien beziehe. In diesem Kontext betont der
Gerichtshof in Rn. 54, dass «die Einlegung eines Rechtsbehelfs gemäß der
[Dublin-III-Verordnung], wie der Generalanwalt in Nr. 74 seiner Schlussan-
träge ausgeführt hat, nicht einem «forum shopping» gleichgestellt werden
[kann], das durch das Dublin-System vermieden werden soll (Urteil vom
21. Dezember 2011, N.S. u.a., C-411/10 und C-493/10, EU:C:2011:865,
Rn. 79). Das mit einem solchen Rechtsbehelf befasste Gericht hat nämlich
nicht zur Aufgabe, die Zuständigkeit für die Prüfung eines Asylantrags einem
nach Belieben des Klägers bestimmten Mitgliedstaat zu übertragen, sondern
es hat vielmehr zu überprüfen, ob die vom Unionsgesetzgeber festgelegten
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Zuständigkeitskriterien fehlerfrei angewandt wurden.» Es folgt aus der Ent-
scheidung, dass ein mit der umfassenden Prüfungspflicht des mit der Sache
befassten Gerichts korrespondierendes, umfassendes Beschwerderecht hin-
sichtlich der korrekten Anwendung der Verordnung gegeben ist.
Aus der Begründung und den Formulierungen des Gerichtshofs kann auch
geschlossen werden, dass er sich im Hinblick auf ein etwaiges individuelles
Überstellungsverbot, das nicht auf systemischen Mängeln beruht, nicht fest-
legen wollte, da er lediglich konstatiert, dass die dem vorliegenden Fall zu-
grundeliegende Situation und «die etwaige Feststellung eines im Rahmen
dieser Prüfung unterlaufenen Fehlers nicht geeignet ist, das Prinzip des ge-
genseitigen Vertrauens zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, auf
dem das Gemeinsame Europäische Asylsystem aufbaut».7 Der vielfach be-
klagte Konflikt zwischen EuGH und EGMR im Hinblick auf Überstellungs-
verbote im Rahmen des Dublin-Verfahrens ist damit noch nicht gelöst und
bleibt eine offene Frage. Die Hoffnung, dass die divergierenden Meinungen
auf der nationalen gerichtlichen Ebene8 mit der Entscheidung ausgeräumt
werden könnten, hat sich somit nicht erfüllt. Es ist daher zu hoffen, dass ein
entsprechender Fall möglichst bald dem EuGH zur Klärung vorgelegt wird.
Die Entscheidung im Fall Ghezelbash stellt einen erheblichen Fortschritt im
Hinblick auf die Gewährleistung einer effektiven Beschwerdemöglichkeit und
hinsichtlich der Überprüfung der korrekten Anwendung der Vorgaben der
Dublin-III-Verordnung dar, da diese nunmehr ausdrücklich umfassend ge-
währleistet ist. Aus diesem Grund hat der EuGH auch auf die Beantwortung
der Frage nach möglichen Einschränkungen des Prüfungsumfangs verzichtet.
Praktisch bedeutet dies, dass die betroffene Person das Recht auf eine umfas-
sende Rechtmässigkeitsprüfung hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien hat
und dass die Gerichte bei dieser Überprüfung alle vorliegenden Indizien und
Beweismittel (also auch solche, die von der asylsuchenden Person vorgelegt
werden) umfassend berücksichtigen müssen. Zudem ist der angefragte Staat
über das Vorliegen solcher Dokumente zu informieren, was bedingt, dass das
persönliche Gespräch gemäss Art. 5 Dublin-III-Verordnung vor einem allfäl-
ligen Übernahmeersuchen geführt werden muss, damit der angefragte Mit-
gliedstaat im Lichte aller verfügbaren Informationen seine Zuständigkeit

7 Vgl. Rn. 55 sowie Rn. 22 des nachfolgend besprochenen Urteils im Fall Karim, in dem
der EuGH festellt, dass der umfassend gewährleistete Rechtsbehelf „dazu führen kann,
dass die Zuständigkeit eines Mitgliedstaats in Frage gestellt wird, auch wenn in diesem
Mitgliedstaat keine systemischen Schwachstellen des Asylverfahrens und der Aufnah-
mebedingungen für Asylbewerber bestehen, die die Gefahr einer unmenschlichen oder
erniedrigenden Behandlung im Sinne von Art. 4 der Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union mit sich bringen.“

8 Vgl. zu den daraus entstehenden rechtlichen Problemen beispielsweise die Kommentie-
rung von Constantin Hruschka, in: Spescha et al. (Hrsg.), Migrationsrecht, Zürich 2015,
N 6 f. zu Art. 107a AsylG.
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prüfen kann. Zusammenfassend ist zu sagen, dass der EuGH im Übergang
von der Dublin-II- zur Dublin-III-Verordnung einen Systemwechsel sieht. Er
drückt diese Entwicklung in Rn. 46 so aus, dass die neuen Bestimmungen
«die Beteiligung des Asylbewerbers am Verfahren zur Bestimmung des zu-
ständigen Mitgliedstaats gewährleisten». Eigentlich ist es eine Selbstverständ-
lichkeit, dass die betroffene Person an dem Verfahren ebenfalls beteiligt ist;
im Dublin-Kontext hat es zu dieser Entscheidung eines langen Diskussions-
prozesses und vieler Gerichtsentscheidungen bedurft, bevor das individuelle
Recht auf die richtige Zuständigkeitsbestimmung und die Beteiligung am
Dublin-Verfahren rechtlich vom EuGH anerkannt wurde.
Für die gerichtliche Praxis ist besonders bedeutsam, dass der EuGH seine
Abdullahi-Rechtsprechung mit dieser Entscheidung aufgibt und eine umfas-
sende Rechtmässigkeitskontrolle der Anwendung der Verordnung vorsieht.
Im schweizerischen Kontext stellt sich hier besonders die Frage, ob damit
auch eine umfassende Überprüfung der Anwendung der Ermessensklauseln
einhergeht. Angesichts der Tatsache, dass der EuGH diese Prüfung schon in
den Entscheidungen N.S. und andere9 und Puid10 dem Europarecht zugeord-
net hat, sind die Ansicht des BVGer, die Ermessensklauseln seien nicht self-
executing11, und auch die Kognitionsbeschränkung des Art. 106 AsylG asso-
ziationsrechtlich zumindest ernsthaft in Zweifel zu ziehen.

c) Rechtssache Karim

Am selben Tag wie das Urteil Ghezelbash fällte der EuGH zudem das Urteil
im Fall Karim.12 Es behandelt ebenfalls das Thema der möglichen gerichtli-
chen Geltendmachung einer falschen Anwendung der Dublin-III-Verordnung.
Wegen der thematischen Nähe verweist der Gerichtshof mehrfach auf das
Urteil im Fall Ghezelbash. Im Fall Karim war die Frage entscheidend, inwie-
weit das Gericht zu prüfen hat, ob ein Grund für das Erlöschen der Zustän-
digkeit gemäss Art. 19 Dublin-III-Verordnung vorliegt.
Herr George Karim, ein syrischer Staatsangehöriger, hatte im März 2014 einen
Asylantrag in Schweden gestellt. Die schwedische Migrationsbehörde stellte
fest, dass Herr Karim bereits im Mai 2013 einen Asylantrag in Slowenien ge-
stellt hatte. Herr Karim machte geltend, er habe zwischen den beiden Asylan-
trägen das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten für mehr als drei Monate verlas-
sen. Er legte im Zuge dieser Argumentation einen Reisepass mit einem Einrei-
sestempel für den Libanon datierend auf den Juli 2013 vor. Slowenien hatte

9 EuGH, verb. Rs. C-411/10 und C-493/10, N.S. u.a., Urteil vom 21.12.2011,
ECLI:EU:C:2011:865.

10 EuGH, Rs. C-4/11, Puid, Urteil vom 14.11.2013, ECLI:EU:C:2013:740.
11 Vgl. dazu BVGE 2010/45.
12 EuGH, Rs. C-155/15, Karim, Urteil vom 7.6.2016, ECLI:EU:C:2016:410.
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trotz eines entsprechenden Hinweises seitens der schwedischen Behörden auf
die mögliche Abwesenheit für mehr als drei Monate – die ein Erlöschen der
Zuständigkeit Sloweniens gemäss Art. 19 Abs. 2 Dublin-III-Verordnung zur
Folge gehabt hätte – seine Bereitschaft zur Übernahme nochmals bestätigt.
Daraufhin hatte die schwedische Migrationsbehörde eine Dublin-Wegweisung
nach Slowenien verfügt. Gegen diesen Entscheid hatte Herr Karim beim vorle-
genden Gericht Beschwerde eingereicht. Das vorlegende Gericht wollte vom
EuGH eine Klärung der Frage erreichen, ob Herr Karim dem Entscheid auch
dann erfolgreich entgegentreten kann, wenn keine systemischen Mängel des
Asylsystems in Slowenien geltend gemacht sind (Frage 1) und ob – falls dies
der Fall sei – der Nachweis der Abwesenheit seitens der asylsuchenden Person
bedinge, dass die Verordnung nicht angewandt werden dürfe.
In seinem Urteil stellte der EuGH unter Bezug auf die Entscheidung im Fall
Ghezelbash klar, dass die richtige Anwendung der Kriterien der Verordnung
inklusive der Erlöschensklausel vollumfänglich gerichtlich überprüft werden
kann und muss. Es ist dabei neben der Überprüfung der korrekten Anwendung
der Zuständigkeitskriterien unter anderem auch zu überprüfen, ob ein Erlö-
schensgrund gemäss Art. 19 Abs. 2 Satz 2 Dublin-III-Verordnung vorliegt, da
die korrekte Durchführung des Zuständigkeitsverfahrens vollumfänglich zu
überprüfen ist. Diese Verpflichtung leitet der Gerichtshof, wie im Fall Ghezel-
bash, aus Art. 27 Abs. 1 in Verbindung mit Erwägungsgrund 19 Dublin-III-
Verordnung ab. Der Gerichtshof betont in der Antwort auf die zweite Frage,
dass auch die Klauseln, die zum Erlöschen der Zuständigkeit führen, Teil des
Zuständigkeitsbestimmungsverfahrens sind und somit auch auf eine Person
anwendbar sind, die den Nachweis erbringt, dass sie sich für drei Monate aus-
serhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten aufgehalten hat. Dies könne
auch mit einem Rechtsbehelf gegen die Zuständigkeitsentscheidung geltend
gemacht werden. Zur Frage, wer den Nachweis zu führen hat, äussert sich das
Gericht angesichts der Vorlagefrage nicht, da hier der Asylsuchende den
Nachweis der Abwesenheit erbracht hat. Es ist aber davon auszugehen, dass
dieselben Grundsätze wie bei der Prüfung der Kriterien gelten: Liegen Indizien
oder Hinweise für ein Erlöschen vor, muss das Gericht umfassend abklären, ob
die Verordnung korrekt angewendet wurde.
Das Urteil im Fall Karim stellt somit klar, dass die Frage, ob die Regelungen
der Dublin-III-Verordnung richtig angewendet wurden, im Gerichtsverfahren
umfassend geprüft und überprüft werden müssen und dass das prüfende Gericht
alle vorliegenden Informationen – also auch seitens der asylsuchenden Person
vorgebrachte Indizien und Beweise – für seine Entscheidung heranziehen muss.
Damit wird klargestellt, dass das Prinzip aus der Entscheidung Ghezelbash,
dass im Hinblick auf die korrekte Anwendung der Regeln der Verordnung
umfassender Rechtsschutz gewährleistet ist und sein muss, für alle Verfahrens-
regeln, die bei der Zuständigkeitsbestimmung eine Rolle spielen, gilt und folg-
lich im Zuständigkeitsprüfungsverfahren zu beachten ist. Aus der Tatsache,
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dass dies gerichtlich geltend gemacht werden kann, ergibt sich auch, dass die
erstinstanzlich zuständige Asylbehörde vorgelegten Indizien und Beweisen
nachgehen muss, um das Verfahren korrekt durchzuführen. In einer allfälligen
Entscheidung muss damit auch deutlich werden, dass sich die Behörde mit den
entsprechenden Vorbringen auseinandergesetzt hat, bevor sie ein Übernahme-
ersuchen gestellt oder einen Entscheid gefällt hat. Hat sie sich damit nicht aus-
einandergesetzt, liegt wohl ein Verfahrensmangel vor, der bereits aus sich her-
aus die Aufhebung der Entscheidung im Gerichtsverfahren rechtfertigt.
Auffällig ist angesichts der Entscheidungen in den Rechtsachen Ghezelbash
und Karim, dass der EuGH bisher in seiner Rechtsprechung zum Umfang des
Rechtsschutzes gegen Dublin-Entscheidungen nicht auf Art. 47 der EU-Grund-
rechtecharta (GRC) abstellt, der ein umfassendes Beschwerderecht garantiert.
Die Begründung für die Veränderung des Beschwerderechts ist vielmehr, dass
die Asylsuchenden nunmehr in das Verfahren einbezogen seien. Mit Blick auf
die Vorschläge der EU-Kommission zu einer Neufassung von Dublin, die eine
Beschränkung des Beschwerderechts auf die korrekte Anwendung der Fami-
lienkriterien und auf durch systemische Schwachstellen drohende Rechtsverlet-
zungen vorsieht,13 stellt sich daher die Frage wieder neu. Da eine Einschrän-
kung des Beschwerderechts der von einer Entscheidung betroffenen Person in
keinem anderen Rechtsgebiet des Unionsrechts vorgesehen ist, liesse sich eine
solch formale Einschränkung in einem EU-Rechtsakt wohl kaum mit den Prin-
zipien des EU-Rechts und mit Art. 47 GRC vereinbaren.

2. Zur Qualifikationsrichtlinie: Rechtssache Alo und Osso

Zur Qualifikationsrichtlinie14 erging im Berichtszeitraum ein Urteil. In der
Rechtssache Alo und Osso15 musste sich der EuGH zur Vereinbarkeit der
deutschen Wohnsitzauflage für subsidiär Schutzberechtigte insbesondere mit
Art. 33 der Qualifikationsrichtlinie (QRL) äussern.

13 Vgl. COM(2016) 270 endg. (Neuvorschlag zur Dublin-Verordnung), Art. 28 Abs. 4.
14 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011

über die Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als
Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des
zu gewährenden Schutzes, ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9 (Neufassung). Diese ersetzt
Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29.4.2004 über Mindestnormen für die Anerken-
nung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder
als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des
zu gewährenden Schutzes, ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12.

15 EuGH, verb. Rs. C-443/14 und C-444/14, Alo und Osso, Urteil vom 1.3.2016,
ECLI:EU:C:2016:127. Vgl. auch den Blog-Beitrag von Margarite Helena Zoeteweij,
Restriction of the freedom of movement for beneficiaries of international protection
(Joined Cases C‑443/14 and C‑444/14, Alo and Osso v Region Hannover), http://europe
anlawblog.eu/?p=3136 (zuletzt besucht am 19.7.2016).
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Herr Ibrahim Alo und Frau Amira Osso, beide syrische Staatsangehörige,
waren 1998 bzw. 2001 nach Deutschland eingereist und hatten dort erfolglos
Asylanträge gestellt. Danach lebten sie aufgrund von Duldungen in Deutsch-
land und bezogen Leistungen der sozialen Sicherung. Im Anschluss an erneu-
te Asylanträge wurde Herrn Alo und Frau Osso der subsidiäre Schutzstatus
gewährt. Die ihnen erteilten Aufenthaltserlaubnisse waren mit der Auflage
verbunden, in einer bestimmten Region Wohnsitz zu nehmen. Hiergegen
legten die Betroffenen Beschwerde ein. Das letztinstanzlich mit dem Rechts-
streit befasste deutsche Bundesverwaltungsgericht legte dem EuGH drei Fra-
gen zur Vorabentscheidung vor, die sich um die Vereinbarkeit der Wohn-
sitzauflage mit Art. 33 und 29 QRL drehen.
Zunächst hatte der EuGH zu klären, ob die in Rede stehende Wohnsitzauflage
mit Art. 33 QRL vereinbar sei, da sie es den betroffenen Personen nicht ver-
bietet, sich frei im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats zu bewegen und sich
vorübergehend ausserhalb des in der Auflage bezeichneten Ortes aufzuhalten.
Hierzu bemerkt er, dass der Artikel mit «Freizügigkeit» überschrieben sei. Im
Unionsrecht werde die Freizügigkeit teilweise von der freien Wohnsitzwahl
unterschieden, jedoch nicht immer.
Art. 33 QRL unterscheide – im Gegensatz zu anderen Normen der Qualifika-
tionsrichtlinie – nicht zwischen Flüchtlingen und Personen mit subsidiärem
Schutzstatus und müsse daher im Lichte von Art. 26 GFK ausgelegt werden.
Dieser umfasse das Recht, sich im Staatsgebiet des entsprechenden Staates
frei zu bewegen und den Aufenthalt frei zu wählen. Eine Wohnsitzauflage für
Personen mit subsidiärem Schutzstatus stelle daher eine Einschränkung der
durch Art. 33 QRL gewährten Freizügigkeit dar.
Als zweites widmet sich der Gerichtshof der Frage, ob sich eine Wohnsitzauf-
lage bei einer Person mit subsidiärem Schutzstatus im Falle des Bezugs von
Sozialleistungen damit rechtfertigen lässt, dass diese eine angemessene Ver-
teilung der mit der Gewährung dieser Leistungen verbundenen Lasten auf
deren jeweilige Träger erreichen soll.
In diesem Zusammenhang stellt der EuGH klar, dass Art. 33 QRL bestimmte
Einschränkungen der Freizügigkeit zulasse. Das Recht, sich frei zu bewegen,
müsse aber Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt wurde, unter
den gleichen Bedingungen und Einschränkungen gewährt werden, wie ande-
ren Drittstaatsangehörigen, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet dieses Mit-
gliedstaates aufhalten. Dies sei in Deutschland nicht der Fall: Die dort gelten-
de Regelung unterwerfe Personen mit subsidiärem Schutzstatus einer strenge-
ren als der allgemein für Flüchtlinge und andere Drittstaatsangehörige gelten-
den Regelung.
Nach Art. 29 QRL müssten schliesslich die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung von Sozialhilfe dieselben sein, wie die für Angehörige dieses Mitglied-
staats. Auch Art. 23 GFK bestätige diese Analyse. Sozialhilfe beziehende
Deutsche erhielten jedoch keine Wohnsitzauflagen.
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Die Gewährung von Sozialleistungen stelle für den Träger, der diese Leistun-
gen zu erbringen hat, unabhängig davon eine Last dar, ob es sich beim Emp-
fänger um eine Person mit subsidiärem Schutzstatus, einen Flüchtling, einen
sonstigen Drittstaatsangehörigen oder um einen deutschen Staatsangehörigen
handelt. Eine Rechtfertigung der Wohnsitzauflage allein für Sozialhilfe be-
ziehende Personen mit subsidiärem Schutzstatus scheide daher aus.
Zuletzt beurteilt der Gerichtshof noch die Frage, ob sich die entsprechende
Auflage damit rechtfertigen liesse, dass sie die Integration der entsprechenden
Personen erleichtern solle. Die Wohnsitzauflage verfolge nämlich auch das
Ziel, die Konzentrierung sozialhilfeabhängiger Drittstaatsangehöriger in be-
stimmten Gebieten und die Entstehung sozialer Brennpunkte zu verhindern
und Drittstaatsangehörige an einen bestimmten Wohnort zu binden, damit sie
dort von Integrationsangeboten Gebrauch machen könnten.
In dieser Hinsicht sei Art. 29 QRL nicht einschlägig, weil sich Deutsche und
Personen mit subsidiärem Schutzstatus nicht in einer vergleichbaren Situation
befänden. Allerdings müsse Art. 33 QRL beachtet werden. Das vorlegende
Gericht müsse daher prüfen, ob der Umstand, dass ein Drittstaatsangehöriger,
der Sozialhilfe bezieht, internationalen Schutz geniesse, impliziere, dass er in
stärkerem Masse mit Integrationsschwierigkeiten konfrontiert sein werde, als
ein anderer Drittstaatsangehöriger, der sich rechtmässig in Deutschland auf-
halte und Sozialhilfe beziehe. Dies könne der Fall sein, weil in Deutschland
andere Drittstaatsangehörige erst nach einer gewissen Aufenthaltsdauer Sozi-
alhilfe beziehen können, was darauf hindeuten könnte, dass diese dann bereits
integriert seien.
Das Urteil kommt den Mitgliedstaaten inmitten der «Flüchtlingskrise» mit
steigenden Zahlen gerade von subsidiär Schutzberechtigten entgegen und er-
laubt Wohnsitzauflagen für Sozialhilfe beziehende Personen mit subsidiärem
Schutzstatus unter Berufung auf Integrationserfordernisse. Insofern wird das
Ziel der Neufassung der Qualifikationsrichtlinie, den Status von Flüchtlingen
und subsidiär Schutzberechtigten möglichst anzugleichen, allerdings aus den
Augen verloren.16 Der den Mitgliedstaaten eingeräumte Spielraum kann
schliesslich auch zu mehr Rechtsunsicherheit für die Betroffenen führen.

16 In COM(2016) 466 final vom 13.7.2016 (Vorschlag für eine Ersetzung der QRL durch
eine Qualifikations-Verordnung), hat die EU-Kommission dem Urteil dadurch Rech-
nung getragen, dass in Art. 28 Abs. 2 des Neuvorschlags ausdrücklich aufgenommen
wurde, dass eine Wohnsitzauflage nur zu Integrationszwecken erlassen werden darf.
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3. Zur Aufnahmerichtlinie: Rechtssache J.N.

Zur (2013 neugefassten) Aufnahmerichtlinie17 (Aufnahme RL) erging im
Berichtszeitraum ein Urteil in einem Eilvorabentscheidungsverfahren18, das
aber von grosser Bedeutung ist, da es sich mit der Vereinbarkeit des von der
Richtlinie vorgesehenen Haftregimes mit der Grundrechtecharta auseinander-
setzt und auch Fragen zur Interaktion der Aufnahmerichtlinie mit der Rück-
führungsrichtlinie aufwirft.
Konkret ging es um J.N., einen Drittstaatsangehörigen, der 1995 in die Nie-
derlande eingereist war und einen ersten Asylantrag gestellt hatte, der 1996
abgelehnt wurde. Eine Klage hiergegen wurde für unbegründet erklärt; das
Urteil wurde rechtskräftig. Zwischen 1999 und 2015 wurde J.N. in 21 Fällen
zu Geld- oder Freiheitsstrafen verurteilt, meist wegen Diebstählen. Im De-
zember 2012 stellte J.N. einen zweiten Asylantrag, den er aber wieder zu-
rücknahm. Im Juli 2013 stellte er einen dritten Asylantrag, der abgelehnt
wurde. J.N. wurde aufgegeben, die Europäische Union unverzüglich zu ver-
lassen. Gleichzeitig wurde für die Dauer von 10 Jahren ein Einreiseverbot
verhängt. Eine Klage hiergegen wurde als unbegründet abgewiesen; das Ur-
teil ist ebenfalls rechtskräftig. Im Januar 2015 wurde J.N. wegen Diebstahls
und Verstosses gegen das Einreiseverbot festgenommen und zu einer Frei-
heitsstrafe von zwei Monaten verurteilt. Während der Verbüssung der Frei-
heitsstrafe stellte J.N. einen vierten Asylantrag, über den während seiner
Strafhaft wegen seines Gesundheitszustands aber nicht entschieden werden
konnte. Nach der Verbüssung der Strafhaft wurde J.N. als Asylbewerber in
Haft genommen. Im April 2015 wurde er aus der Haft entlassen, weil nach
den geltenden niederländischen Rechtsvorschriften die vorgesehene Höchst-
dauer der Haft überschritten zu werden drohte. Im Juni 2015 wurde J.N. er-
neut wegen Diebstahls und Verstosses gegen das Einreiseverbot festgenom-
men und zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt, die er bis Sep-
tember 2015 verbüsste. Da nach wie vor medizinische Gründe einer Anhö-
rung zu seinem vierten Asylantrag entgegenstanden, wurde er im September
erneut als Asylbewerber in Haft genommen. Hiergegen erhob J.N. Klage. Im
Oktober 2015 wurde die Inhaftierung ausgesetzt, damit er eine weitere Frei-
heitsstrafe verbüssen konnte. J.N. war der Auffassung, seine Inhaftierung

17 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26.6.2013 zur
Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz be-
antragen (Neufassung), ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 96. Diese ersetzt Richtlinie
2003/9/EG des Rates vom 27.1.2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Auf-
nahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten, ABl. L 31 vom 6.2.2003, S. 18.

18 EuGH, Rs. C-601/15 PPU, J.N., Urteil vom 15.2.2016, ECLI:EU:C:2016:84. Vgl. dazu
auch Sarah Progin-Theuerkauf/Samah Posse-Ousmane, Rétention d’un demandeur
d’asile et droits fondamentaux – L’arrêt J.N. de la CJUE (C-601/15 PPU), http://
europeanlawblog.eu/?p=3095 (zuletzt besucht am 19.7.2016).
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habe gegen Art. 5 Abs. 1 lit. f zweiter Satzteil EMRK verstossen. Er erhob
Klage gegen den Inhaftierungsbeschluss vom 14. September 2015 und ver-
langte Schadensersatz. Nach wie vor konnte er nicht zu seinem Asylantrag
angehört werden.
Der in letzter Instanz mit der Sache befasste Raad van State beschloss, das
Verfahren auszusetzen und dem EuGH Fragen zur Auslegung von Art. 8
Abs. 3 Unterabs. 1 lit. e Aufnahmerichtlinie vorzulegen, insbesondere zu
dessen Vereinbarkeit mit Art. 6 GRC.
Der EuGH weist in seiner Prüfung zunächst darauf hin, dass die durch die
EMRK anerkannten Grundrechte, auf die sich der Kläger hier beruft, zwar als
allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts seien und nach Art. 52 Abs. 3
der Charta die in ihr enthaltenen Rechte, die den durch die EMRK garantier-
ten Rechte entsprechen, die gleiche Bedeutung und Tragweite hätten, die
EMRK jedoch bis zu einem Beitritt der EU zur EMRK kein Rechtsinstrument
darstelle, das formell in die Unionsrechtsordnung übernommen wurde. Somit
sei die Prüfung der Gültigkeit von Art. 8 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. e Aufnah-
meRL allein anhand der Grundrechte der EU-Grundrechtecharta vorzuneh-
men. Die Rechte aus Art. 6 GRC entsprächen aber denen aus Art. 5 EMRK.
Der EuGH führt dann eine klassische Grundrechtsprüfung durch: Art. 8
Abs. 3 Unterabs. 1 lit. e AufnahmeRL stelle eine Einschränkung des in
Art. 6 GRC verankerten Rechts auf Freiheit dar. Diese müsse nach Art. 52
Abs. 1 GRC gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt des Rechts
beachten. Zudem müsse der Verhältnismässigkeitsgrundsatz beachtet werden.
Hierzu stellt der EuGH fest, die Einschränkung ergebe sich aus einer Richtli-
nie und sei daher gesetzlich vorgesehen. Art. 8 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. e Auf-
nahmeRL berühre auch nicht den Wesensgehalt des in Art. 6 GRC veranker-
ten Rechts auf Freiheit, da es den Mitgliedstaaten nur in Ausnahmefällen und
aufgrund des individuellen Verhaltens eines Antragstellers möglich sei, die-
sen in Haft zu nehmen; dies auch nur unter Beachtung der in Art. 8 und 9
AufnahmeRL aufgestellten Voraussetzungen.
Eine auf Art. 8 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. e AufnahmeRL beruhende Inhaftierung
entspreche auch einer von der Union anerkannten, dem Gemeinwohl dienen-
den Zielsetzung, nämlich dem Schutz der nationalen Sicherheit und der öf-
fentlichen Ordnung. Schliesslich trage der Schutz dieser beiden Schutzgüter
auch zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer bei.
Zur Verhältnismässigkeit äussert sich der Gerichtshof wie folgt: Die Mass-
nahme sei geeignet, die Öffentlichkeit vor der Gefahr, die das Verhalten der
entsprechenden Person darstellen kann, zu schützen. In Bezug auf die Erfor-
derlichkeit betont der EuGH, dass sich aus Wortlaut, Kontext und Entste-
hungsgeschichte von Art. 8 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. e AufnahmeRL ergebe,
dass die Möglichkeit, einen Antragsteller in Haft zu nehmen, von einer gan-
zen Reihe von Voraussetzungen abhängen soll. Die Gründe für eine Inhaft-
nahme seien erschöpfend aufgezählt. Insofern, als nach Art. 8 Abs. 3 Unter-
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abs. 2 AufnahmeRL Haftgründe im einzelstaatlichen Recht geregelt würden,
müssten die Mitgliedstaaten nicht nur ihr nationales Recht richtlinienkonform
auslegen, sondern dabei auch Grundrechte und allgemeine Grundsätze des
Unionsrechts beachten. Schliesslich werde die den Mitgliedstaaten einge-
räumte Befugnis zur Inhaftnahme durch Art. 8 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4
sowie durch Art. 9 AufnahmeRL erheblich eingeschränkt. Der enge Rahmen
der den zuständigen nationalen Behörden zuerkannten Befugnis, einen An-
tragsteller in Haft zu nehmen, werde auch durch die durch den Gerichtshof
vorgenommene Auslegung der Begriffe «nationale Sicherheit» und «öffentli-
che Ordnung» in anderen Richtlinien gewährleistet. Hier verweist der Ge-
richtshof auf Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie19 und auf das Urteil
T zur Qualifikationsrichtlinie sowie auf die Unionsbürgerrichtlinie20 und de-
ren Art. 27 und 28.
Der Gerichtshof kommt letztlich zum Schluss, dass der Unionsgesetzgeber
beim Erlass von Art. 8 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. e AufnahmeRL einen angemes-
senen Ausgleich zwischen dem Recht auf Freiheit der gesuchstellenden Per-
son und den Erfordernissen des Schutzes der nationalen Sicherheit und der
öffentlichen Ordnung gewahrt habe.
In Bezug auf den konkreten Fall führt der EuGH aus, dass die Inhaftierung
des Klägers hier auf den durch ihn begangenen Straftaten beruhe, sowie auf
der Tatsache, dass er rechtskräftig zum Verlassen des Hoheitsgebiets der
Niederlande aufgefordert und mit einem Einreiseverbot belegt worden war. In
Bezug auf das Einreiseverbot gibt der Gerichtshof zu bedenken, dieses dürfe
nach der Rückführungsrichtlinie grundsätzlich 5 Jahre nicht überschreiten, es
sei denn, die Person sei eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ord-
nung, die öffentliche Sicherheit oder die nationale Sicherheit. Die entspre-
chenden Gründe für die Inhaftierung könnten auch dieselben sein wie die
Gründe für ein 10-jähriges Einreiseverbot.
Schliesslich äussert sich der Gerichtshof auch zur niederländischen Regelung,
nach der infolge der Stellung eines Asylantrags durch eine Person, die Ge-
genstand eines Rückführungsverfahrens ist, eine zuvor im Rahmen dieses
Verfahrens ergangene Rückkehrentscheidung «von Rechts wegen kraftlos»

19 EuGH, Rs. C-554/13, Zh. und O., Urteil vom 11.6.2015, ECLI:EU:C:2015:377. Vgl.
dazu bereits Constantin Hruschka/Sarah Progin-Theuerkauf, Entwicklungen im Europä-
ischen Asylrecht, in: Epiney/Kern/Hehemann (Hrsg.), Schweizerisches Jahrbuch für Eu-
roparecht 2014/2015, Zürich u.a. 2015, S. 199 ff.

20 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 über
das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG)
Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/
EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/
EWG (Text von Bedeutung für den EWR), ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.
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wird. Dies stehe der praktischen Wirksamkeit der Rückführungsrichtlinie21

entgegen, die verlange, dass ein durch einen Asylantrag unterbrochenes
Rückkehrverfahren in dem Stadium, in dem es unterbrochen wurde, wieder
aufgenommen werden kann, sobald der Asylantrag erstinstanzlich abgelehnt
wurde. Dies erhärtet der EuGH auch durch Verweis auf die Loyalitätspflicht
der Mitgliedstaaten nach Art. 4 Abs. 3 AEUV.
Nicht zuletzt nimmt der EuGH auch noch zu Art. 5 EMRK und der dazu er-
gangenen Rechtsprechung im Fall Nabil u.a. gegen Ungarn22 Stellung: Hier
sei nämlich ein Ausweisungs- und Auslieferungsverfahren noch «im Gange»,
weil nach Ablehnung des Asylantrags der Weg für den Vollzug bereits be-
schlossener Massnahmen wieder frei sei. Art. 8 Abs. 3 Unterabs. 1 lit. e Auf-
nahmeRL genüge auch den übrigen Kriterien der Rechtsprechung des EGMR
zu Art. 5 Abs. 1 EMRK (keine Elemente bösen Glaubens oder Täuschung
seitens der Behörden, Angemessenheit).
Die Haftregeln der Aufnahmerichtlinie standen seit Erlass der Richtlinie im
Jahr 2013 in der Kritik. Nunmehr hat der EuGH in Bezug auf Art. 8 Abs. 3
Unterabs. 1 lit. e AufnahmeRL geklärt, dass dieser generell mit Art. 6 GRC
vereinbar ist. Zu den anderen Varianten des Art. 8 AufnahmeRL hingegen hat
er sich nicht geäussert, so dass hier nicht jeglicher Zweifel ausgeräumt ist.23

Insoweit, als der EuGH auf die Systematik des Art. 8 AufnahmeRL und der
gesamten Aufnahmerichtlinie Bezug nimmt, lassen sich die Argumente wohl
aber übertragen.
Der ausschlaggebende Punkt war hier allerdings sicherlich das laufende
Rückkehrverfahren; eine rechtskräftige Rückkehrentscheidung bestand. Inso-
fern sind die Voraussetzungen des EGMR-Urteils im Fall Nabil erfüllt. Zu
den Fällen von Asylsuchenden, die noch keine rechtskräftige Rückkehrent-
scheidung erhalten haben, äussert sich der Gerichtshof im Fall J.N. nicht. In
diesen, in der Praxis sehr viel häufigeren Fällen, ist eine Vereinbarkeit einer
Inhaftierung mit der Grundrechtecharta und der EMRK nach wie vor zweifel-
haft.
Der Gerichtshof hat im vorliegenden Fall auch das Verhältnis von Rückfüh-
rungs- und Aufnahmerichtlinie näher beleuchtet: Sobald eine Person in einem
laufenden Rückkehrverfahren ein Asylgesuch stellt, wird dieses bis zu einer
ablehnenden erstinstanzlichen Entscheidung unterbrochen, kann dann aber in

21 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008
über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung ille-
gal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98.

22 EGMR, Nabil u.a. gegen Ungarn, Nr. 62116/12, Urteil vom 22.9.2015.
23 Die Frage der Vereinbarkeit mit Art. 6 GRC stellt sich auch im Hinblick auf die in

COM(2016) 465 final vom 13.7.2016 (Vorschlag für eine Neufassung der Aufnahme-
richtlinie) vorgesehenen weiteren Möglichkeiten für die Inhaftierung von Asylsuchen-
den, wenn sie behördlichen Anweisungen (insbesondere Wohnsitzauflagen) nicht Folge
leisten (vgl. Art. 8 Abs. 3 lit. c i. V. m. Art. 7 Abs. 2 des Neuvorschlags).
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genau demselben Stadium wieder fortgesetzt werden. Die Rückführungsricht-
linie, die einen illegalen Aufenthalt voraussetzt, «umklammert» damit in
diesen Fällen die Aufnahmerichtlinie.

4. Zur Verfahrensrichtinie: Rechtssache Tall

Auch die Asylverfahrensrichtlinie von 2005 (VerfRL)24 war ein weiteres Mal
Gegenstand eines Vorabentscheidungsverfahrens. Im Fall Tall25 musste der
Gerichtshof Art. 39 (Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf) im Lichte der
Grundrechtecharta auslegen.
Herr Abdulaye Amadou Tall, ein senegalesischer Staatsangehöriger, hatte in
Belgien einen Asylantrag gestellt, dessen Ablehnung im November 2013
bestätigt wurde. Ein Rechtsbehelf hiergegen wurde für unzulässig erklärt. Im
Januar 2014 stellte Herr Tall einen zweiten Asylantrag und stütze diesen auf –
seiner Auffassung nach – «neue» Beweise. Das belgische Generalkommissa-
riat für Flüchtlinge und Staatenlose lehnte es ab, diesen zu prüfen. Das zu-
ständige Öffentliche Sozialhilfezentrum entzog Herrn Tall daraufhin die ihm
gewährte Sozialhilfe. Im Februar 2014 erhielt Herr Tall die Anweisung, das
Staatsgebiet zu verlassen. Gegen die Entscheidung, seinen Asylantrag nicht
zu prüfen, sowie gegen die Entscheidung, mit der ihm die Sozialhilfe entzo-
gen wurde, legte Herr Tall Rechtsbehelfe ein. Das zuständige Gericht erklärte
den Rechtsbehelf gegen letztere Entscheidung für zulässig und begründet. Die
Entziehung der Sozialhilfe habe erst mit Ablauf der in der Anweisung zum
Verlassen des Staatsgebiets gesetzten Frist zur freiwilligen Ausreise wirksam
werden können, hier am 18. Februar 2014. Gegen die Entscheidung, den
zweiten Asylantrag nicht zu prüfen, gebe es nach nationalem Recht hingegen
keinen Rechtsbehelf, der eine unbeschränkte Nachprüfung und aufschiebende
Wirkung vorsehe, sondern lediglich eine Nichtigkeitsklage und einen Ausset-
zungsantrag wegen «äusserster Dringlichkeit». In diesem Fall habe die be-
troffene Person kein Aufenthaltsrecht und keinen Anspruch auf Sozialhilfe.
Das zuständige Gericht legte dem EuGH die Frage nach der Vereinbarkeit der
belgischen Regelung mit Art. 39 VerfRL und Art. 47 GRC vor.

24 Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1.12.2005 über Mindestnormen für Verfahren in
den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft,
ABl. L 326 vom 13.12.2005, S. 13. Neugefasst im Jahr 2013 durch die Richtlinie
2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2013 zu gemeinsa-
men Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes
(Neufassung), ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 60.

25 EuGH, Rs. C-239/14, Tall, Urteil vom 17.12.2015, ECLI:EU:C:2015:824.
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In seinem Urteil bestätigt der EuGH in einem ersten Schritt die Zulässigkeit
der Vorlage, ehe er auf die materiellen Aspekte eingeht. Anschliessend weist
der Gerichtshof zunächst darauf hin, dass es sich hier tatsächlich um einen
«Folgeantrag» nach Art. 32 VerfRL und um eine «Entscheidung, den Folge-
antrag nicht weiter zu prüfen» nach Art. 39 Abs. 1 lit. c VerfRL handle. An-
schliessend prüft er, ob Art. 39 und 24 VerfRL dahingehend auszulegen sind,
dass sie einer Regelung wie der in Belgien geltenden entgegenstehen. Der
EuGH betont dabei, es handle sich bei der Richtlinie um Mindestnormen, so
dass die Mitgliedstaaten in mehrfacher Hinsicht über Spielraum bei der Um-
setzung der Richtlinienbestimmungen verfügten. Nach Art. 39 Abs. 1 lit. c
VerfRL müssten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Asylsuchende das
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gegen eine Entscheidung, den
Folgeantrag nicht weiter zu prüfen, haben. Nach Art. 32 Abs. 2 lit. b VerfRL
könne eine solche Entscheidung in einem «besonderen Verfahren» ergehen.
Nach Art. 32 Abs. 3 VerfRL bestehe dieses aus einer ersten Prüfung des
Folgeantrags u.a. in Hinblick auf neue Elemente oder Erkenntnisse. Art. 32
Abs. 4 VerfRL bestimme zudem, dass, falls neue Elemente oder Kenntnisse
zu Tage treten, der Antrag nach den Bestimmungen des Kapitels II der Richt-
linie weiter geprüft werde. Für Fälle, in denen nach der ersten Prüfung nicht
weiter geprüft werde, könnten die Mitgliedstaaten hingegen nach Art. 7
Abs. 2 VerfRL eine Ausnahme zu der in Art. 7 Abs. 1 VerfRL aufgestellten
Regel vorsehen, nach der asylsuchende Personen ausschliesslich zum Zwecke
des Verfahrens in dem Mitgliedstaat verbleiben dürfen. Daraus folge erst
recht, dass die Mitgliedstaaten vorsehen könnten, dem Rechtsbehelf gegen die
Weigerung, einen Folgeantrag zu prüfen, keine aufschiebende Wirkung zuzu-
gestehen.
Die Auslegung der Bestimmungen der Richtlinie müsse aber im Einklang mit
Art. 47 GRC stehen. Diese Norm sei auf Art. 13 EMRK gestützt. Zudem sei
auch Art. 19 Abs. 2 GRC zu beachten (Non-Refoulement). Aus der Recht-
sprechung des EGMR zu Art. 3 EMRK, die nach Art. 52 Abs. 3 GRC bei der
Auslegung von Art. 19 Abs. 2 GRC zu berücksichtigen sei, ergebe sich, dass
ein Rechtsbehelf gegen den Vollzug einer Massnahme, welche die Abschie-
bung einer Person ermöglicht, bei drohender Gefahr eines Art. 3 EMRK
Verstosses kraft Gesetzes aufschiebende Wirkung haben müsse.
Im Ausgangsfall gehe es jedoch lediglich um die Frage der Rechtmässigkeit
einer Entscheidung, einen Folgeantrag nicht weiter zu prüfen. Das Fehlen
einer aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs gegen eine derartige Ent-
scheidung sei daher mit Art. 19 Abs. 2 und Art. 47 GRC vereinbar.
Hingegen müsse gegen eine Rückkehrentscheidung nach Art. 6 der Rückfüh-
rungsrichtlinie ein wirksamer Rechtsbehelf möglich sein, der dann auch not-
wendigerweise aufschiebende Wirkung haben müsse.
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Die Entscheidung Tall liegt damit auf derselben Linie wie schon die Urteile
H.I.D.26 und Samba Diouf27 und verweist zudem auf die Rechtsprechung im
Fall Abdida28 zur Rückführungsrichtlinie. In der am 13. Juli 2016 von der
EU-Kommission vorgeschlagenen Asylverfahrensverordnung ist die Frage
der Anwesenheitsberechtigung bei Stellung eines Folgeantrags generell und
der aufschiebenden Wirkung von Rechtsbehelfen gegen eine ablehnende
Entscheidung seitens der Behörde nunmehr explizit in Art. 43 des Vorschlags
aufgenommen. Wenn keine Erfolgsaussichten bestehen, wäre es den Mit-
gliedstaaten damit erlaubt, auch dem Rechtsbehelf keine aufschiebende Wir-
kung beizumessen.29

III. Urteile zu den Instrumenten zur Steuerung regulärer
Migration

1. Zur Daueraufenthaltsrichtlinie: Rechtssache CGIL und INCA

Die Daueraufenthaltsrichtlinie aus dem Jahr 200330 verleiht langfristig Auf-
enthaltsberechtigten eine besonders geschützte, in der ganzen EU einheitliche
Rechtsstellung. Dazu gehören u.a. Ansprüche auf Gleichbehandlung, eine
beschränkte Freizügigkeit («kleine Freizügigkeit») innerhalb der EU und ein
besonderer Ausweisungsschutz. Die durch die Richtlinie geschaffene Aufent-
haltserlaubnis für langfristig Aufenthaltsberechtigte («langfristige Aufent-
haltsgenehmigung-EU»)31 ist unbefristet.

26 EuGH, Rs. C-175/11, H.I.D. und B.A., Urteil vom 4.2.2013, ECLI:EU:C:2013:45; vgl.
dazu Constantin Hruschka/Sarah Progin-Theuerkauf, Entwicklungen im Europäischen
Asylrecht, in: Epiney/Fasnacht (Hrsg.), Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht
2011/2012, Zürich u.a. 2012, S. 265 f.

27 EuGH, Rs. C-69/10, Samba Diouf, Urteil vom 28.7.2011, ECLI:EU:C:2011:524; vgl.
dazu Constantin Hruschka/Sarah Progin-Theuerkauf/Teresia Gordzielik, Entwicklungen
im Europäischen Asylrecht, in: Epiney/Diezig (Hrsg.), Schweizerisches Jahrbuch für
Europarecht 2012/2013, Zürich u.a. 2013, S. 202 f. und die Besprechung von Sarah
Progin-Theuerkauf, Zur Auslegung des Begriffs der "Entscheidung über den Asylan-
trag" im Sinne von Art. 39 der RL 2005/85/EG - Gerichtshof der Europäischen Union,
Rs. C-69/10, Brahim Samba Diouf/Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,
Urteil vom 28. Juli 2011, in: ASYL 2012/1, S. 35.

28 EuGH, Rs. C-562/13, Abdida, Urteil vom 18.12.2014, ECLI:EU:C:2014:2453; vgl. dazu
Sarah Progin-Theuerkauf/Constantin Hruschka (Anm. 19), S. 195 ff.

29 Vgl. COM(2016) 467 final vom 13.7.2016 (Vorschlag für eine Asylverfahrensverord-
nung), dort Art. 43 (zur Anwesenheitsberechtigung) i. V. m. Art. 54 (generelle Regelung
zur aufschiebenden Wirkung).

30 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25.11.2003 betreffend die Rechtsstellung der
langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl. L 16 vom 23.1.2004,
S. 44.

31 Je nach Mitgliedstaat kann die genaue Bezeichnung der Aufenthaltserlaubnis variieren.
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Die Daueraufenthaltsrichtlinie enthält eine Reihe von unbestimmten Rechts-
begriffen und war daher in den vergangenen Jahren regelmässig Gegenstand
von Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH. Hinzuweisen ist in diesem
Zusammenhang etwa auf Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie, nach dem die Mitglied-
staaten für die Zuerkennung der Rechtsstellung von Drittstaatsangehörigen
verlangen können, dass sie die «Integrationsanforderungen» erfüllen.
Im Berichtszeitraum erging erneut ein Urteil32 zur Daueraufenthaltsrichtlinie,
in dem der Gerichtshof zur Verhältnismässigkeit einer Gebühr für die Aus-
stellung und Verlängerung eines Aufenthaltstitels Stellung beziehen musste.
In diesem Fall hatten die Confederazione Generale Italiana del Lavoro
(CGIL) und das Instituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) beim
Verwaltungsgericht der Region Latium die Nichtigerklärung eines Dekrets
des Innen- und des Wirtschafts- und Finanzministeriums über die Gebühr für
die Ausstellung und die Verlängerung von Aufenthaltstiteln beantragt, mit
dem Argument, die vorgesehene Gebühr in Höhe von mindestens 80 und
höchstens 200 Euro sei unbillig und/oder unverhältnismässig.
In seinem Urteil hebt der Gerichtshof zunächst hervor, vorrangiges Ziel der
Richtlinie sei die Integration von Drittstaatsangehörigen, die in den Mitglied-
staaten langfristig ansässig sind. Es sei aber bereits anerkannt, dass die Mit-
gliedstaaten die Ausstellung von Aufenthaltstiteln von der Zahlung von Ge-
bühren abhängig machen dürften und dass ihnen bei der Festlegung der Ge-
bührenhöhe ein Ermessensspielraum zukomme.33 Das Ermessen sei jedoch
nicht schrankenlos und die praktische Wirksamkeit der Richtlinie sowie die
mit ihr verfolgten Ziele dürften nicht gefährdet werden. Zudem müsse der
Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahrt werden.
Demnach dürfe die Höhe der vorgesehenen Gebühr nicht bezwecken oder
bewirken, dass ein Hindernis für die Erlangung der durch die Richtlinie ver-
liehenen Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten sowie die
damit verbundenen Rechte geschaffen werde. Im vorliegenden Fall habe die
Gebühr für die Ausstellung und die Verlängerung von Aufenthaltstiteln mit
einer Dauer zwischen drei Monaten und einem Jahr 80 Euro, für die Ausstel-
lung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln mit einer Dauer zwischen einem
Jahr und zwei Jahren 100 Euro und für die Ausstellung von «langfristigen
Aufenthaltsberechtigungen-EU» 200 Euro betragen.
Der EuGH ist der Ansicht, die finanziellen Auswirkungen einer solchen Ge-
bühr könnten beträchtlich sein und ein Hindernis für die Geltendmachung der
aus der Daueraufenthaltsrichtlinie erwachsenden Rechte darstellen. Zudem

32 EuGH, Rs. C-309/14, CGIL und INCA, Urteil vom 2.9.2015, ECLI:EU:C:2015:523.
Vgl. dazu auch Samah Posse-Ousmane/Sarah Progin-Theuerkauf, Droit à payer pour la
délivrance et le renouvellement du permis de séjour « résident de longue durée »:
L’affaire INCA, in: ASYL 2015/4, S. 22.

33 Vgl. EuGH, Rs. C-508/10, Kommission/Niederlande, ECLI:EU:C:2012:243, Rn. 64.
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komme in Italien eine weitere Gebühr von 73,50 Euro für die Ausstellung und
Verlängerung von Aufenthaltstiteln (unabhängig von ihrer Gültigkeitsdauer)
hinzu. Schliesslich dienten die Einnahmen aus der Gebühr zur Hälfte dazu,
die mit der Rückkehr von illegal aufhältigen Drittstaatsangehörigen verbun-
denen Kosten zu finanzieren. Nach alledem sei die in Rede stehende Gebühr
unverhältnismässig.
Das Urteil CGIL und INCA ist nach dem Urteil Kommission/Niederlande aus
dem Jahr 2012 bereits das zweite Urteil des EuGH zur Höhe von Gebühren
für Aufenthaltstitel. Der Gerichtshof bestätigt seine Rechtsprechung und er-
mahnt die Mitgliedstaaten noch einmal, dass zu hohe Gebühren Drittstaatsan-
gehörige davon abhalten können, die Rechtstellung nach der Daueraufent-
haltsrichtlinie zu erwerben. Diese Rechtsprechung ist ohne weiteres auch auf
andere migrationsrechtliche Instrumente (z.B. die Richtlinie zum Familien-
nachzug34, die Blue-Card-Richtlinie35 etc.) sowie auf die Gebühren für eine
Bewilligung nach der Gewährung internationalen Schutzes gemäss Art. 24
QRL übertragbar.

2. Zur Familienzusammenführungsrichtlinie: Rechtssachen
K und A und Khachab

Die Richtlinie zum Recht auf Familienzusammenführung für Drittstaatsange-
hörige (FamZRL)36 wurde ebenfalls 2003 erlassen, um das Recht auf Fami-
lienleben von drittstaatsangehörigen Personen zu garantieren, die legal in die
EU migriert sind. Auch diese Richtlinie enthält viele auslegungsbedürftige
Bestimmungen, insbesondere die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, «Integra-
tionsmassnahmen» für nachzugswillige Familienangehörige von Drittstaats-
angehörigen vorzusehen (Art. 7 Abs. 2 FamZRL).

a) Rechtssache K und A

Im Fall K und A37 waren die Integrationsmassnahmen für Familienangehörige
von Drittstaatsangehörigen ein weiteres Mal Gegenstand eines Vorabent-
scheidungsverfahrens vor dem EuGH.38

34 Vgl. eine ähnliche Argumentation zu den Kosten von Integrationstests im nachfolgend
besprochenen Urteil K und A, Rn. 64 ff.

35 Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25.5.2009 über die Bedingungen für die Einreise
und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten
Beschäftigung, ABl. L 155 vom 18.6.2009, S. 17.

36 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22.9.2003 betreffend das Recht auf Familienzu-
sammenführung, ABl. L 251 vom 3.10.2003, S. 12.

37 EuGH, Rs. C-153/14, K und A, Urteil vom 9.7.2015, ECLI:EU:C:2015:453.
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K und A hatten jeweils einen Antrag auf vorläufige Aufenthaltserlaubnis im
Rahmen der Familienzusammenführung gestellt, um zu ihren in den Nieder-
landen wohnhaften Ehegatten zu ziehen. Beide legten Atteste über gesund-
heitliche Probleme vor, die sie davon abhielten, die nach niederländischem
Recht vorgesehene Basis-Integrationsprüfung (die den Nachweis von Sprach-
kenntnissen auf dem Niveau A1 sowie Grundkenntnisse der Gesellschaft der
Niederlande umfasst) abzulegen, bevor ihnen Einreise und Aufenthalt gestat-
tet wurden. In beiden Fällen wurde der Antrag auf Erteilung einer vorläufigen
Aufenthaltserlaubnis abgelehnt. Das vorlegende Gericht stellte dem EuGH
einige Fragen zur Auslegung von Art. 7 Abs. 2 FamZRL. Diese prüft der
Gerichtshof zusammen.
Er verweist zunächst auf Art. 4 Abs. 1 FamZRL, wonach die Mitgliedstaaten
dem Ehegatten des Zusammenführenden die Einreise und den Aufenthalt zum
Zwecke der Familienzusammenführung vorbehaltlich der in Kapitel IV der
Richtlinie genannten Bedingungen gestatten. Die Richtlinie enthalte klar
definierte, subjektive Rechte und die Mitgliedstaaten könnten in diesen Fällen
nicht von ihrem Wertungsspielraum Gebrauch machen.39 Nach Art. 7 Abs. 2
FamZRL könnten die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Drittstaatsangehö-
rigen Integrationsmassnahmen nachkommen. In Hinblick auf Flüchtlinge
und/oder Familienangehörige von Flüchtlingen sehe Art. 7 Abs. 2 Unterabs. 2
FamZRL vor, dass die Integrationsmassnahmen erst Anwendung finden,
wenn den Betroffenen eine Familienzusammenführung gewährt wurde.
Somit seien die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, die Erteilung einer
Einreiseerlaubnis bei Familienzusammenführungen, die nicht Flüchtlinge und
Familienangehörige von Flüchtlingen betreffen, davon abhängig zu machen,
dass die Familienangehörigen vorher bestimmten Integrationsmassnahmen
nachkommen.
Da die Familienzusammenführung die Grundregel darstelle, müsse Art. 7
Abs. 2 Unterabs. 1 FamZRL jedoch eng ausgelegt werden. Das Ziel der
Richtlinie, Familienzusammenführungen zu fördern, und die praktische Wirk-
samkeit der Richtlinie dürften nicht gefährdet werden. Zudem müsse der
Grundsatz der Verhältnismässigkeit eingehalten werden.
Die Richtlinie erfasse demnach nur Integrationsmassnahmen, die die Integra-
tion der Familienangehörigen erleichtern. Dies sei bei Sprachkenntnissen und
Kenntnissen der Gesellschaft der Fall. Insofern werde durch die Basis-
Integrationsprüfung gewährleistet, dass die betroffenen Drittstaatsangehöri-
gen Kenntnisse erwerben, die für die Schaffung von Bindungen zum Auf-

38 Vgl. hierzu auch Margarite Zoeteweij-Turhan/Ozan Turhan, Note on cases Dogan, P &
S and K & A - Defining the legal boundaries to integration measures imposed on third-
country nationals, in: Jusletter 14. März 2016.

39 Vgl. EuGH, Rs. C-578/08, Chakroun, Urteil vom 4.3.2010, ECLI:EU:C:2010:117,
Rn. 41.

© Stämpfli Verlag AG Bern



Rechtsprechung des EuGH

367

nahmemitgliedstaat von Nutzen seien. Jedoch verlange der Grundsatz der
Verhältnismässigkeit, dass eine Zusammenführung nicht automatisch ausge-
schlossen sein dürfe, wenn die Integrationsprüfung nicht bestanden wurde,
aber die Bereitschaft zu einer erfolgreichen Ablegung der Prüfung und die
dafür unternommenen Anstrengungen nachgewiesen worden seien. Zudem
seien individuelle Umstände (wie Alter, Bildungsniveau, finanzielle Lage
oder Gesundheitszustand) zu berücksichtigen. Die Integrationsmassnahmen
hätten nicht den Zweck, die Personen zu ermitteln, die das Recht auf Famili-
enzusammenführung ausüben dürften, sondern sollten allein die Integration
der Personen in den Mitgliedstaaten erleichtern.
Diese Auslegung könne auch durch Art. 17 FamZRL gestützt werden, der
eine individualisierte Prüfung der Anträge auf Familienzusammenführung
verlange.
Die im niederländischen Recht vorgesehene Härtefallklausel genüge diesen
Anforderungen nicht, da sie nur wenige Ausnahmen und insbesondere eine
dauerhafte Verhinderung, die Prüfung abzulegen, vorsehe.
Schliesslich kritisiert der EuGH auch noch die Kosten der Integrationsprü-
fung (das Vorbereitungspaket kostete 110 Euro und das Prüfungsgeld betrug
350 Euro für jede abgelegte Prüfung). Diese seien geeignet, die Familienzu-
sammenführung unmöglich zu machen bzw. übermässig zu erschweren. Dies
gelte umso mehr, als die Kosten für die Prüfung bei einem nicht bestandenen
Test erneut anfielen und zudem die Kosten der Reise zur nächsten niederlän-
dischen Vertretung aufzubringen seien.
Der EuGH betont in seinem Urteil, unter dem Deckmantel von Integrations-
massnahmen solle keine «Auslese der geeigneten Kandidaten» stattfinden.
Diese enge Auslegung ist zu begrüssen, soll doch die Familienzusammenfüh-
rung die Regel sein und die Nicht-Zusammenführung die Ausnahme bleiben.
Eine individualisierte Prüfung ist stets nötig. Auch die Aussagen des Ge-
richtshofs zu den Kosten der Prüfung sind bedeutend im Hinblick auf aktuell
durch viele Mitgliedstaaten vorgesehene erhebliche finanzielle Hürden für
nachzugswillige Familienangehörige.

b) Rechtssache Khachab

In einem zweiten Urteil40 zur Familiennachzugsrichtlinie musste sich der
Gerichtshof zu Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZRL äussern, wonach die Mitgliedstaa-
ten vom Antragsteller den Nachweis von «festen und regelmässigen Einkünf-
ten» verlangen können.
Herr Mimoun Khachab, ein Drittstaatsangehöriger mit Wohnsitz in Spanien,
Inhaber einer Erlaubnis zum langfristigen Aufenthalt, hatte im Februar 2012

40 EuGH, Rs. C-558/14, Khachab, Urteil vom 21.4.2016, ECLI:EU:C:2016:285.
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beantragt, dass seiner Ehefrau eine befristete Aufenthaltserlaubnis zum
Zweck der Familienzusammenführung erteilt wird. Dies wurde von der zu-
ständigen Behörde abgelehnt, mit der Begründung, Herr Khachab habe nicht
nachgewiesen, über ausreichende Einkünfte zu verfügen, um nach erfolgter
Familienzusammenführung den Lebensunterhalt seiner Familie zu decken.
Das spanische Recht sieht dabei vor, dass sich die nationalen Behörden auf
eine Prognose stützen können, die sie ausgehend von der Entwicklung der
Einkünfte in den letzten sechs Monaten vor der Antragstellung über die Aus-
sicht auf deren Fortbestehen für den Zeitraum eines Jahres nach diesem Zeit-
punkt stellen.
Der Gerichtshof wiederholt in seinem Urteil zunächst die Grundprinzipien der
Richtlinie und betont dabei auch, dass Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZRL im Ein-
klang mit Art. 7 GRC auszulegen ist.
Unter diesen Umständen sei erstens zu prüfen, ob Art. 7 Abs. 1 lit. c FamZRL
eine Beurteilung der Frage erlaube, ob die Voraussetzung fester, regelmässi-
ger und ausreichender Einkünfte des Zusammenführenden über den Zeitpunkt
der Einreichung des Antrags auf Familienzusammenführung hinaus fortbeste-
hen werde. Dies sehe die Vorschrift zwar nicht ausdrücklich vor, aus ihrem
Wortlaut («fest», «regelmässig») ergebe sich aber, dass die Einkünfte eine
gewisse Beständigkeit und Dauer aufweisen müssten. Eine periodische Prü-
fung ihrer Entwicklung sei damit eingeschlossen.
Dieser Auslegung stehe auch nicht der Wortlaut der Bestimmung entgegen, in
dem Indikativ Präsens («verfügt») verwendet werde. Diese Auslegung werde
auch durch Art. 7 Abs. 1 lit a und b sowie Art. 3 Abs. 1 und Art. 16 Abs. 1
lit. a FamZRL gestützt.
Nach Art. 16 Abs. 1 lit. a FamZRL könne die Genehmigung zur Familienzu-
sammenführung sogar entzogen werden, wenn der Zusammenführende nicht
mehr über feste, regelmässige und ausreichende Einkünfte verfügt. Eine sol-
che Möglichkeit impliziere eine Befugnis der betreffenden Behörde, zu ver-
langen, dass der Zusammenführende über diese Einkünfte über den Zeitpunkt
seiner Antragstellung hinaus verfüge. Eine Prognoseentscheidung sei damit
möglich.
Zweitens sei zu prüfen, ob die Genehmigung der Zusammenführung von der
Wahrscheinlichkeit abgängig gemacht werden könne, dass die Einkünfte
während eines Jahres nach dem Antrag weiterhin vorhanden sein werden, und
hierfür die Einkünfte des Zusammenführenden in den sechs Monaten vor
Antragstellung herangezogen werden könnten. Insoweit verweist der Ge-
richtshof auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit und auf das Erfordernis
einer individualisierten Prüfung nach Art. 17 FamZRL.
Der Zeitpunkt von einem Jahr, während dessen der Zusammenführende wahr-
scheinlich über ausreichende Einkünfte verfügen muss, entspreche dem
Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Er entspreche auch der Geltungsdauer
des Aufenthaltstitels, über den der Zusammenführende zumindest verfügen
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müsse (Art. 3 Abs. 1 FamZRL). Solange das betreffende Familienmitglied
noch keinen eigenen Aufenthaltstitel habe (nach Art. 15 Abs. 1 FamZRL ist
dies spätestens nach fünf Jahren der Fall), könne der Aufenthaltstitel auch
wieder entzogen werden, wenn keine festen, regelmässigen und ausreichen-
den Einkünfte des Zusammenführenden mehr vorliegen (vgl. Art. 16 Abs. 1
lit. a FamZRL).
Was den Zeitraum von sechs Monaten angehe, auf den sich die einkommens-
bezogene Prognose stütze, so enthalte die Richtlinie hier keine nähere Rege-
lung. Ein solcher Zeitraum sei aber nicht geeignet, das mit der Familienzu-
sammenführungsrichtlinie verfolgte Ziel zu beeinträchtigen.
Der EuGH billigt damit die relativ strengen spanischen Vorschriften zum für
den Familiennachzug nötigen Einkommen und die dort vorgesehene Prognose
und lässt damit auch generell zu, dass die Mitgliedstaaten ihre eigenen finan-
ziellen Interessen im Auge behalten und diese zur Grundlage von Einreiseent-
scheidungen für Familienzusammenführungen machen.

IV. Urteile zur Rückführungsrichtlinie: Rechtssachen Celaj
und Affum

Im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum gab es im Berichtszeitraum deutlich
weniger Rechtsprechung zur Rückführungsrichtlinie. Lediglich zwei Urteile
sind zu verzeichnen.

1. Rechtssache Celaj

Im Fall Celaj41 musste sich der Gerichtshof wieder einmal42 mit der Verein-
barkeit einer Freiheitsstrafe wegen illegaler Einreise mit dem Regime der
Rückführungsrichtlinie auseinandersetzen. Dieses Mal drehte sich der Fall um
einen Verstoss gegen ein Einreiseverbot und einen erneuten illegalen Aufent-
halt, nachdem ein Drittstaatsangehöriger bereits das Hoheitsgebiet des ent-
sprechenden Mitgliedstaates verlassen hatte.
Der betroffene Drittstaatsangehörige, Herr Skerdian Celaj, wurde im August
2011 wegen versuchten Raubes in Italien festgenommen und rechtskräftig zu
einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe verurteilt. Die Vollstreckung der
Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Im April 2012 ergingen
gegen Herrn Celaj eine Ausweisungsentschidung und eine Abschiebungsan-

41 EuGH, Rs. C-290/14, Celaj, Urteil vom 1.10.2015, ECLI:EU:C:2015:640.
42 Vgl. dazu bereits EuGH, Rs. C-61/11 PPU, El Dridi, Urteil vom 28.4.2011, ECLI:EU:

C:2011:268; Rs. C-329/11, Achughbabian, Urteil vom 6.12.2011, ECLI:EU:
C:2011:807; Rs. C-430/11, Sagor, Urteil vom 6.12. 2012, ECLI:EU:C:2012:777. Vgl.
dazu Constantin Hruschka/Sarah Progin-Theuerkauf/Teresia Gordzielik (Anm. 27),
S. 204 f., m.w.N.
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ordnung, verbunden mit einem Einreiseverbot für eine Dauer von drei Jahren.
Eine Frist für die freiwillige Ausreise wurde Herrn Celaj nicht gewährt. Er
verblieb in der Folge in Italien, verliess aber im September 2012 freiwillig
das italienische Hoheitsgebiet. Im Februar 2014 wurde er erneut in Italien
festgenommen und beim Bezirksgericht Florenz wegen illegaler Einreise
angeklagt. Die Anklage beantragte eine achtmonatige Freiheitsstrafe. Das
Bezirksgericht Florenz legte den Fall dem EuGH vor.
Der Gerichtshof ruft in seinem Urteil in Erinnerung, dass die Rückführungs-
richtlinie nicht zum Ziel habe, die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über den Aufenthalt von Ausländern insgesamt zu harmonisieren, sondern
dass sie lediglich die Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger
regle. Die Mitgliedstaaten seien also nicht daran gehindert, die erneute illega-
le Einreise eines Drittstaatsangehörigen unter Verstoss gegen ein Einreisever-
bot als Straftat einzustufen. Ein Mitgliedstaat dürfe aber keine strafrechtliche
Regelung anwenden, die die Verwirklichung der mit der Rückführungsricht-
linie verfolgten Ziele gefährde und die Richtlinie ihrer praktischen Wirksam-
keit berauben würde.
Dies sei nach der Rechtsprechung des EuGH der Fall, wenn vor der Vollstre-
ckung der Rückkehrentscheidung oder gar vor deren Erlass ein Strafverfahren
durchgeführt wird, das zu einer Freiheitsstrafe während des Rückkehrverfah-
rens führen könnte. Im vorgelegten Fall ging es jedoch um eine Person, die
das Rückkehrverfahren bereits durchlaufen hat und deren erster illegaler Auf-
enthalt bereits beendet wurde, die aber unter Verstoss gegen ein Einreisever-
bot erneut in das Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats eingereist ist. Die Fallkons-
tellation sei damit nicht mit der in den Fällen Achughbabian und El Dridi
vergleichbar. Die Mitgliedstaaten seien nicht daran gehindert, strafrechtliche
Sanktionen gegen illegal aufhältige Drittstaatsangehörige vorzusehen, bei
denen die Anwendung des durch die Richtlinie geschaffenen Verfahrens zu
ihrer Rückführung geführt habe und die unter Verstoss gegen ein Einreise-
verbot erneut in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreisten.
Allerdings müsse das verhängte Einreiseverbot mit Art. 11 Rückführungs-
richtlinie in Einklang stehen; dies zu prüfen, sei Sache des vorlegenden Ge-
richts. Zudem müsste die EMRK sowie Art. 31 Abs. 1 GFK beachtet werden.
Der Fall Celaj schliesst somit an die bereits bestehende Rechtsprechung des
EuGH zur strafrechtlichen Sanktionierung einer illegalen Einreise an und
stellt klar, dass nach einem erfolgreich durchgeführten ersten Rückführungs-
verfahren im Prinzip nichts gegen eine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe
für die erneute illegale Einreise spricht. Der Trend zu einer Bekämpfung des
Phänomens der irregulären Migration mit Mitteln des Strafrechts durch die
EU-Mitgliedstaaten dürfte damit weitergehen.
Das Urteil ist – wie das nachfolgende Urteil in der Rechtssache Affum – auch
für die Schweiz relevant, weil die Rückführungsrichtlinie zum Schengen-
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Acquis gehört, zu dessen Übernahme sich die Schweiz im Rahmen des Schen-
gen-Assoziierungsabkommens43 verpflichtet hat.

2. Rechtssache Affum

Im Fall Affum44 beschäftigte sich der EuGH mit Fragen, die sich im An-
schluss an das Urteil im Fall Achughbabian45 aus dem Jahr 2011 gestellt hat-
ten.
Der Fall betraf eine ghanaische Staatsangehörige, Frau Sélina Affum, die ohne
die erforderlichen Ausweisdokumente in Frankreich an Bord eines Reisebus-
ses, der auf dem Weg von Gent, Belgien, nach London, Vereinigtes König-
reich, unterwegs war, von der Polizei kontrolliert und angehalten wurde. Frau
Affum wurde wegen der illegalen Einreise und des illegalen Aufenthalts in
Frankreich für fünf Tage in Haft genommen; diese Haft wurde später um 20
Tage verlängert. Gleichzeitig wurde basierend auf einem multilateralen Ab-
kommen zwischen den Benelux-Staaten und Frankreich ein Verfahren zur
Rückübernahme von Frau Affum mit den belgischen Behörden eingeleitet.
Frau Affum brachte in ihrer Beschwerde gegen die Haftentscheidung des Re-
gionalgerichts Lille und deren Bestätigung durch das Berufungsgericht Douai
vor, dass die Haftanordnung, die aufgrund der illegalen Einreise erfolgt ist,
rechtswidrig sei. Das Kassationsgericht Paris legte dem EuGH drei Fragen
vor, mit denen es wissen wollte, ob die Durchreise in einem Reisebus einen
illegalen Aufenthalt begründet und ob in dieser Situation eine Inhaftnahme
wegen illegaler Einreise mit der Rückführungsrichtlinie vereinbar ist.
Hinsichtlich der ersten Frage führt der EuGH aus, dass Art. 2 Abs. 1 und
Art. 3 Nr. 2 Rückführungsrichtlinie so auszulegen sind, dass ein illegaler
Aufenthalt im Sinne der Richtlinie auch bei einer Durchreise durch einen
Mitgliedstaat vorliegt, wenn die Person sich in einem Mitgliedstaat befindet,
ohne die Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt in diesem
Mitgliedstaat zu erfüllen.
Weiter betont der Gerichtshof, dass die in der Entscheidung Achughbabian
aufgestellten Grundsätze auch in einer Situation gelten, in der die illegale
Einreise (und nicht der illegale Aufenthalt) als Begründung für die Inhaftie-
rung der betroffenen Person vor der Einleitung eines Rückkehrverfahrens
dient. Eine Inhaftierung wegen illegaler Einreise vor der Einleitung eines
Rückkehrverfahrens ist daher nicht mit der Richtlinie vereinbar, da die Inhaf-

43 Abkommen vom 26.10.2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der
Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft über die Assoziierung dieses
Staates bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands
(Schengen-Assoziierungsabkommen, SAA, SR 0.362.31).

44 EuGH, Rs. C-47/15, Affum, Urteil vom 7.6.2016, ECLI:EU:C:2016:408.
45 EuGH, Rs. C-329/11, Achughbabian (Anm. 42).
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tierung geeignet ist, die wirksame Anwendung der Rückführungsrichtlinie zu
behindern, zu erschweren oder zu verunmöglichen.
In diesem Kontext stellt der Gerichtshof klar, dass die Situation der Einreise
über eine Binnengrenze nicht mit der Situation einer illegalen Einreise über
eine Aussengrenze vergleichbar ist, so dass die Möglichkeit, Personen vom
Anwendungsbereich der Richtlinie gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. a Rückführungs-
richtlinie auszunehmen, in Fällen der Binnengrenzeinreise nicht besteht. Die
Regelung des Art. 2 Abs. 2 lit. a Rückführungsrichtlinie solle lediglich der
Möglichkeit der Beibehaltung vereinfachter Rückführungsverfahren an der
Aussengrenze (und damit der vereinfachten Verbringung aus dem Hoheitsge-
biet der Mitgliedstaaten) dienen. Eine solche Möglichkeit ist für die Rückfüh-
rung an Binnengrenzen nicht vorgesehen und kann auch nicht durch eine bi-
oder multilaterale Vereinbarung über vereinfachte Rückführungen im Schen-
gen-Binnenraum geschaffen werden. Die Vereinbarung zwischen Frankreich
und den Benelux-Staaten ist eine Vereinbarung im Sinne von Art. 6 Abs. 3
Rückführungsrichtlinie und muss daher im Lichte der Rückführungsrichtlinie
ausgelegt werden und kann eine Nichtanwendung der Richtlinie nicht recht-
fertigen.
Der Gerichtshof hält in seiner Antwort fest, dass auch die Inhaftierung allein
wegen illegaler Einreise – wie die Inhaftierung wegen illegalen Aufenthalts –
vor Abschluss des Rückkehrverfahrens gegen die Rückführungsrichtlinie
verstösst und somit einer anderslautenden nationalen Regelung entgegensteht.
Eine strafrechtliche Inhaftierung nach einer illegalen Einreise ist somit vor
Erlass einer Rückkehrentscheidung ebenso rechtswidrig, wie die strafrechtli-
che Inhaftierung wegen illegalen Aufenthalts. Der EuGH führt damit in die-
sem Bereich seine Rechtsprechung konsequent fort, die dem Vollzug der
Rückkehrentscheidung Vorrang vor strafrechtlichen Sanktionen einräumt, da
diese geeignet sind, die Effizienz des Rückkehrverfahrens zu gefährden.

V. Fazit

Die Rechtsprechung des EuGH seit Sommer 2015 hat wieder einmal wesent-
liche, bislang offene Fragen des Europäischen Migrationsrechts geklärt. Im
Bereich des Asylrechts sind insbesondere die drei Urteile zur Dublin-III-
Verordnung sowie die Urteile zu Wohnsitzauflagen für subsidiär Schutzbe-
rechtigte und zur Vereinbarkeit der Haftregelungen der Aufnahmerichtlinie
mit der Grundrechtecharta hervorzuheben. Hier wird es besonders interessant
sein zu sehen, wie die neue Rechtssetzungsphase, die die EU-Kommission
mit der Mitteilung vom 6. April 201646 und den ersten Legislativvorschlägen

46 COM(2016) 197 endg.

© Stämpfli Verlag AG Bern



Rechtsprechung des EuGH

373

in diesem Bereich vom 4. Mai 201647 eingeleitet hat, diese Entscheidungen
aufnehmen und rezipieren wird.
Im Bereich der regulären Migration von Drittstaatsangehörigen konnte der
Gerichtshof verschiedene Auslegungsprobleme beseitigen. So widmete er
sich der Höhe von Gebühren für die Ausstellung bzw. Verlängerung eines
Aufenthaltstitels als daueraufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger
(CGIL und INCA), ein weiteres Mal den Integrationsmassnahmen im Rahmen
der Familienzusammenführungsrichtlinie, sowie der Frage, was «feste und
regelmässige Einkünfte» genau umfassen.
Zur Rückführungsrichtlinie gab es erneut zwei Urteile zur Vereinbarkeit von
Freiheitsstrafen wegen illegaler Einreise mit dem Gedanken des «effet utile»
der Richtlinie.

47 COM(2016) 270 endg. (Anm. 4); COM(2016) 271 endg. (Ersatz des Asylunterstüt-
zungsbüros EASO durch eine Asylagentur der Europäischen Union); COM(2016) 272
endg. (Neuvorschlag zur Eurodac-Verordnung).
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