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Friedrichstr. 169, 10117 Berlin, Fax: 030.47378125, E-Mail: dpolg@dbb.de

Kirchenasyl –  
contra legem?
Von Rechtsanwältin Vicky Neubert, Leipzig

Kirchenasyl wurde bisher von evangelischen, ka-
tholischen sowie jüdischen1 Gemeinden ge währt. 
Im ersten Quartal 2018 wurden laut Bundesregie-
rung 498 Abschiebungen durch Kirchenasyl verzö-
gert oder verhindert.2 Dieser Artikel soll sich mit 
der Frage auseinander setzen, ob das Institut des 
Kirchenasyls gegen geltendes Recht verstößt. 

 < Was ist Kirchenasyl?

Kirchenasyl bedeutet heute die 
vorübergehende Aufnahme von 
Flüchtlingen4 durch eine Pfarrei 
oder Kirchen gemeinde zur Ab-
wendung einer von den Ge-
meindemitgliedern als für die 
Schutz suchenden an Leib und 
Leben bedrohlich angesehenen 
 Abschiebung. Es bezweckt 
grundsätzlich eine Wieder-
aufnahme oder erneute Über-
prüfung des asyl- oder auslän-
derrechtlichen Verfahrens 
beziehungsweise eine Härte-
fallprüfung durch dafür zu-
ständige staatliche  Behörden.5

 < Ursprung und Entwick-
lung des Kirchenasyls

Der Ursprung des Kirchenasyls 
wird in dem sogenannten Hei-
ligtum-Asyl gesehen. Wurde 
gegen dieses verstoßen, galt 
dies als gesetzwidrig, was so-

4 Flüchtling ist ein Sammelbegriff für Perso-
nen, die ihre Heimat wegen politischer 
Zwangsmaßnahmen, Kriegen oder lebens-
bedrohlicher Notlagen vorübergehend 
oder dauerhaft verlassen mussten.

5 https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchen-
asyl; zuletzt aufgerufen am 31. Mai 2019

dann göttliche und weltliche 
Strafen mit sich brachte. 

Für diese Entwicklungen wie-
derum waren Einflüsse aus 
dem antiken Griechenland – 
die Institu tion der Hikesie – 
ausschlaggebend. Dorthin 
konnten Schutzsuchende flie-
hen, um zumindest vorüberge-
hend sicher zu sein. Konnte 
aber dort binnen einer gewis-
sen Zeit keine Einigkeit erzielt 
werden, war es wieder am 
Staat zu entscheiden. 

Im Laufe der Entwicklung der 
Kirche traten dann Bischöfe 
mittels einer Interzession6 – 
 einer Art Bürgschaft – gegen-
über staatlichen Stellen für aus 

6 Interzession (lateinisch intercedere, „da-
zwischentreten“) nennt man im Privat-
recht die Haftung eines Sicherungsgebers 
für die Verbindlichkeiten eines Dritten 
etwa durch Bürgschaft, Garantie, Kredit-
auftrag, Patronatserklärung, Schuldbei-
tritt oder Schuldübernahme.

Die folgende Grafik zeigt auf, wie sich die Fälle des Kirchenasyls 
bundesweit allein in diesem Jahr entwickelt haben:
Kirchenasyle bundesweit, aktuell zum 9. Mai 2019:3

Datum Kirchenasyle Personen/davon Kinder Dublin Fälle
9. Mai 422 671/143 375
9. April 425 688/146 376
22. März 453 739/154 402
21. Februar 518 790/146 447
11. Januar 532 855/190 486

1 https://www.evangelisch.de/inhalte/95545/27-06-2014/juedische-gemeinde-gewaehrt- 
muslimischem-fluechtling-kirchenasyl

2 https://www.zeit.de/gesellschaft/2018-05/bundesinnenministerium-afd-anfrage- 
kirchenasyl-abschiebung; zuletzt aufgerufen am 31. Mai 2019

3 https://www.kirchenasyl.de/aktuelles/
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deren Sicht zu Unrecht Verfolg-
te oder für Verurteilte ein mit 
dem Ziel einer Begnadigung. 
Dieses Vorgehen wurde tole-
riert und war oftmals auch er-
folgreich. Dafür wurden den 
Delinquenten dann kirchliche 
Auflagen erteilt beispielsweise 
künftig ein Klosterleben zu füh-
ren – für die meisten sicherlich 
besser als der Tod. Das Asyl-
recht wurde im Fortgang mit-
unter sogar den Kirchen erteilt. 
Vor allem in der Zeit, in der das 
römische Reich zunehmend zer-
fiel, gewann das Kirchenasyl 
mit dem einhergehenden Er-
starken der Kirche an Bedeu-
tung. In den folgenden Jahr-
hunderten basierte das Kirchen- 
asyl tatsächlich weniger auf 
geist lichen, sondern vielmehr 
 weltlichen Rechten, welche 
geistlichen Institutionen zu-
gesprochen wurden. 

Mit dem Ewigen Landfrieden 
von 1495 wurde jedoch das 
 Gewaltmonopol des Staates 
etabliert. Die damit geschaffe-
ne geordnete Rechtspflege be-
inhaltete als einen zentralen 
Punkt das Kirchenasyl. Nichts-
destoweniger beharrte die Kir-
che weiterhin darauf, Asyl zu 
gewähren. 

Zur Zeit der Aufklärung dann 
galt das kirchliche Asylrecht  
als Behinderung staatlicher 
Rechts pflege. Demzufolge wur-
de es bis zum 19. Jahrhundert 
von allen europäischen Staaten 
formell aufgehoben. Die rö-
misch-katholische Kirche hielt 

im Codex Iuris Canonici7 von 
1917 noch an ihrem Asylrecht 
fest. Dort heißt es in der deut-
schen Übersetzung sinngemäß 
(can. 1179): „Die Kirche genießt 
Asylrecht, sodass Angeklagte, 
die bei ihr Zuflucht suchen 
würden, nicht ohne Zustim-
mung des Ordinarius oder we-
nigstens des Kirchenrektors 
aus ihr herausgezerrt werden 
dürfen, wenn es nicht die Not-
wendigkeit erfordert.“ Im 
 Codex Iuris Canonici von 1983 
ist das Asylrecht nicht mehr 
mit aufgenommen worden. 

Die Rechtsordnungen der evan-
gelischen Kirchen sahen hinge-
gen zu keiner Zeit ein eigenes 
Asyl recht vor. Das Pflichtgefühl 
der Nächstenliebe sowie Gott 
mehr zu gehorchen als den 
Menschen werden als Grund 
gesehen, an Leib und Leben 
 Bedrohten zu helfen. 

Wie sich die Kirchenasylbewe-
gung dann in der Neuzeit ent-
wickelte, hängt ganz wesentlich 
mit der weltweiten Zunahme 
der Flüchtlingszahlen seit 1970 
zusammen und wie mit diesem 
Umstand in der Bundesrepublik 
politisch umgegangen wurde. 
Die schwindende Akzeptanz 
von Ausländern und Asylsu-
chenden in der Bevölkerung 
wurde begleitet von den Begrif-
fen wie „Wirtschafts flüchtling“ 
und „Scheinasylant“. So sprach 

7 Der Codex Iuris Canonici (CIC, lateinisch 
für Kodex des kanonischen Rechtes) ist das 
Gesetzbuch des Kirchenrechts der römisch-
katholischen Kirche für die lateinische 
 Kirche

Erich Riedel (CSU): „Das Boot im 
Münchner Süden läuft über. 
Jetzt muss Schluss sein. Deshalb 
wiederhole ich meine Forde-
rung, den Münchner Sü den ab 
sofort von Scheinasylanten zu 
verschonen.“8 Auch Otto Schilly 
(SPD) äußerte: „Jedes Jahr kom-
men etwa 100 000 Flüchtlinge 
nach Deutschland. Davon sind 
nur drei Prozent asylwürdig. Der 
Rest sind Wirtschaftsflücht-
linge.“9 Am Ende dieser Entwick-

8 Erich Riedl (CSU) in: Süddeutsche Zeitung 
vom 16. April 1992

9 Otto Schily (SPD) in: Berliner Zeitung vom 
8. November 1999

lung stand der Asylkompromiss, 
welcher 1993 von Bundestag 
und Bundesrat jeweils mit Zwei-
drittelmehrheit beschlossen 
wurde. Diesem trat auch das 
BVerfG nicht entgegen. Damit 
war eine Gesetzeslage geschaf-
fen worden, die teilweise als 
faktische Abschaffung des bis 
dahin in der Bundesrepublik gel-
tenden Grund rechts auf Asyl 
bezeichnet wurde.

Die Heilig-Kreuz-Gemeinde in 
Berlin-Kreuzberg war es, die das 
erste Kirchenasyl 1983 gegen-
über drei palästinensischen Fa-
milien gewährte, weil sie in den 
vom Bürgerkrieg zerrütteten 
Liba non abgeschoben werden 
sollten.10 Dieselbe Gemeinde 
hatte im Frühjahr 1983 einen 
Hunger streik geführt gegen die 
Auslieferung Cemal Altuns11 an 
die Türkei, welchem (wohl zu 
Unrecht) unterstellt wurde, am 
Attentat auf den ehemaligen 
Zollminister Gün Sazak betei-
ligt gewesen zu sein. Dieser bat 
um Asyl. Anstatt den Antrag zu 
bearbeiten, fanden diese Infor-
mationen den direkten Weg 
über Interpol nach Ankara. Zur 
großen Überraschung für alle 
Beteiligten wurde von dort di-
rekt die  Forderung nach der 

10 W.-D. Just: 20 Jahre Kirchenasylbewegung. 
In: W.-D. Just, B. Sträter: Kirchenasyl. Ein 
Handbuch, Karlsruhe 2003, 142

11 Cemal Kemal Altun (* 13. April 1960 in 
Samsun, Türkei; † 30. August 1983 in West-
berlin) war ein türkischer Asylbewerber in 
der Bundesrepublik Deutschland, der 1983 
während des Abschiebeverfahrens im Zu-
sammenhang mit der ihm drohenden Auslie-
ferung an die türkische Militärdiktatur Suizid 
verübte, indem er aus dem sechsten Stock 
des Verwaltungsgerichts Berlin sprang.

 < Vicky Neubert

Studium Rechtswissenschaf-
ten an der Universität Leip-
zig, Staatsexamen und Zu-
satz Diplom-Jurist (Dipl.-iur.), 
danach Referendariat beim 
Ober landesgericht/Landge-
richt Dresden; 2014/2015 
2. Staatsexamen, seit Juni 
2017 Rechtsanwältin mit 
eigener Kanzlei. Arbeits-
schwerpunkt Strafver tei-
digung; seit 2016 Mitglied 
im Leip ziger Straf ver teidiger 
e. V. und der Strafverteidiger-
ver einigung Sachsen/Sach-
sen-Anhalt e. V.
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Auslieferung Altuns gestellt, 
welchem die Bundesregierung 
im Übrigen auch tatsächlich 
entsprechen wollte. Es schloss 
sich ein Rechtsstreit an, in dem 
die Richter den Auslieferungs-
willen der Bundesregierung 
selbst für zulässig hielten oder 
nichts für eine zumindest zeit-
weilige Aussetzung argumen-
tativ anbringen konnten.12 Im 
Fortgang dieser Verhandlungen 
wählte Altun den Freitod, er 
sprang am 30. August 1983 aus 
einem Fenster des 6. Stocks des 
Berliner Verwaltungsgerichts.

Ähnliche Erfahrungen führten 
auch in anderen Gemeinden 
im Folgenden zur Gewährung 
eines Kirchenasyls. 

Am 20. Oktober 1991 fand in 
Nürnberg das erste bundeswei-
te Kirchenasyltreffen statt.13 
Dort wurde die Nürnberger De-
klaration verabschiedet, in der 
es unter anderem heißt: „Wir 
sind fest da von überzeugt, daß 
es dem Staat nicht erlaubt ist, 
Menschen ihren Mördern und 
Folterern zuzu führen. Unser 
Gewissen schweigt nicht, wenn 
sich Behörden und Gerichte 
dazu hergeben, gefähr dete 
Flüchtlinge abzuschieben. Un-
ser Gewissen wird auch nicht 
ruhig, wenn Abschiebung ent-
sprechend einem gesetzlichen 
Verfahren geschieht.“14

Seit 1997 ist die Bundesarbeits-
gemeinschaft Asyl in der Kirche 
ein eingetragener Verein. Rein-
hard Kardinal Marx, Vorsitzen-
der der Deutschen Bischofskon-
ferenz 2014 zum 20-jährigen 
Bestehen der BAG: „Weit davon 
entfernt, den Rechtsstaat infra-
ge zu stellen, können Kirchen-
asyle also einen Beitrag dazu 
leisten, das oberste Ziel des 
Rechts zu verwirklichen: den 
Schutz der Menschenwürde.“15

12 Wieland: Ausgeliefert. In: Zuflucht gesucht 
– den Tod gefunden, hrsg. von Asyl in der 
Kirche e.V. Berlin, Internationale Liga für 
Menschenrechte, Flüchtlingsrat Berlin e.V. 
und PRO ASYL, Berlin 2003, S. 6 f.

13 W.-D. Just: 20 Jahre Kirchenasylbewegung. 
S. 145

14 Nürnberger Deklaration. In: W.-D. Just 
(Hrsg.): Asyl von unten. Kirchenasyl und zi-
viler Ungehorsam – Ein Ratgeber. Ham-
burg 1993, S. 209

15 https://www.kirchenasyl.de/erstinformation/

 < Welche Arten von 
Kirchen asylen gibt es?

Grundsätzlich werden „offene“ 
von „stillen“ Kirchenasylen un-
terschieden. 

Im Rahmen der „offenen“ Kir-
chenasyle suchen die Kirchen-
gemeinden medial den Weg 
zur Öffentlichkeit. Diese Öf-
fentlichkeit soll dabei den 
Schutz der Betroffenen vor 
staatlichem Zugriff verstärken 
und bietet zugleich die Mög-
lichkeit, die Mängel in einzel-
nen Asylverfahren und im 
Asylrecht anzusprechen. „Stil-
les“ Kirchenasyl hingegen lässt 
die Öffentlichkeit zunächst au-
ßen vor. In beiden Fällen aber 
werden die staatlichen Behör-
den von allen Kirchenasylen in 
Kenntnis gesetzt.

Dass es hingegen keine „gehei-
men“ Kirchenasyle gibt, über 
die weder die Öffentlichkeit 
noch die staatlichen Behörden 
informiert werden, ist lediglich 
einem anderen Terminus zu 
verdanken. Diese Art des Asyls 
wird nämlich seitens der BAG 
einfach nicht als „Kirchenasyl“ 
bezeichnet sondern nur als 
„vorübergehende Aufnahmen“. 

 < Rechtliche Aspekte  
des Kirchenasyls in 
Deutschland

Es macht de jure keinen Unter-
schied, wo ein Mensch Zuflucht 
sucht. Über die Gewährung 
asyl rechtlichen Schutzes ent-
scheidet das BAMF (Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge) 
nach Maßgabe des Asylgeset-
zes (AsylG – vgl. § 5 AsylG). Eine 
weitere Asylgewährung durch 
die Kirchen ist einfachgesetz-
lich nicht vorgesehen. Die Fra-
ge, ob sich aus der Verfassung 
ein Recht auf Gewährung von 
Kirchenasyl ergibt, ist in der 
rechtswissenschaftlichen 
 Literatur umstritten.16

Eine Auffassung sieht ein Recht 
auf Gewährung von Kirchen-

16 Vgl. nur Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/
Hofmann/Henneke, GG; 14. Aufl., 2018, 
Rn. 51 zu Art. 4 GG

asyl aus der Verfassung hervor-
ge hend.17 Angeführt wird hier 
insbesondere Art. 16 a GG, das 
Selbstbestimmungsrecht nach 
Art. 140 GG i. V. m. Art. 137 
Abs. 3 Satz 1 Weimarer Reichs-
verfassung sowie die Religions- 
und Gewissensfreiheit aus Art. 
4 Abs. 1 und Abs. 2 GG. Darüber 
hinaus fiele die Kirchenasylge-
währung jedenfalls als eine 
Ausprägung karitativer Hilfe   
in den Schutzbereich des kirch-
lichen Selbst bestim mungs-
rechts.18 Darüber hinaus könne 
Kirchenasyl auch unter den 
Schutzbereich der Reli gions- 
und Gewissensfreiheit subsu-
miert werden, soweit sie als 
 karitative Handlung religiös 
motiviert ist oder auf einer Ge-
wissensentscheidung beruht.19 
Eine Schranke finde dies jedoch 
unter anderem in den „für alle 
geltenden Gesetzen“ (Art. 140 
GG i. V. m. Art. 137 Abs. 3 Satz 1 
WRV). Bei der daraufhin erfol-
genden  Abwägung wiegt dann 
dieser Auffassung folgend das 
Selbstbestimmungsrecht der 
Religions gemeinschaften sowie 
die Religions- oder Gewissens-
freiheit gegenüber dem staatli-
chen Asylgewährungsmonopol 
und der Funktionsfähigkeit der 
Rechtsordnung schwerer.20

Nach anderer Auffassung 
kommt ein verfassungsrecht-
liches Recht, Kirchenasyl zu 
 gewähren, nicht in Betracht.21 
Das Asylgrundrecht in Art. 16 a 
GG verpflichtet allein den Staat 
und begründet damit ein 
staatliches Asylgewährungs-
monopol, das weitere nicht 
staatliche Asylgewährungen 
ausschließt.22 Auch eine Be-
troffenheit des Selbstbestim-
mungsrechts der Religions-
gemeinschaften sowie der 

17 Görisch, Kirchenasyl und staatliches Recht 
– Münsterische Beiträge zur Rechtswissen-
schaft; Duncker§Humblot, Berlin 2000, 
1. Auflage.

18 Botta, Das Kirchasyl als rechtsfreier Raum? 
Zum Rechtsschutzbedürfnis von Kirchen-
asylflüchtlingen, ZAR 2017, Heft 11–12, 
S. 434, 437.

19 https://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/
opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/index/ 
docId/1020/file/Diss_PDF-Version_neu.
pdf; zuletzt aufgerufen am 31. Mai 2019

20 Görisch, Fn. 17; S. 191 ff., 203 ff.
21 Hofmann Fn. 16; Rn. 51 zu Art. 4 GG
22 Neundorf, „Kirchenasyl“ – Verfassungs-

rechtliche Aspekte und ausgewählte ad-
ministrative Handlungsmöglichkeiten, 
ZAR 2011, S. 262

Religions- und Gewissensfrei-
heit könne im Ergebnis die 
Durchsetzung des staatlichen 
Asylgewährungsmonopols 
nicht aushebeln. In Bezug auf 
das Selbstbestimmungsrecht 
der Religi onsgemeinschaften 
werden das staatliche Asylmo-
nopol, die Funktionsfähigkeit 
der Rechtsordnung sowie der 
allgemeine Gleichheitssatz als 
vorrangig angesehen.23

In Erinnerung gerufen werden 
sollte aber in diesem Zusam-
menhang Folgendes: Es gelten 
drei Leitprinzipien: Trennungs-
grundsatz, Neutralitätsprinzip 
und Paritätsgrundsatz. Der 
Trennungs grundsatz bedeutet 
dabei kein vollständiges Ab-
drängen des Religiösen bezie-
hungsweise Kirchlichen in den 
Privatbereich. Vielmehr ver-
fährt der Staat nach dem Neut-
ralitätsprinzip. Dieses verbietet 
dem Staat und den staatlichen 
Institutionen zwar, sich mit ei-
ner Religion zu identifizieren, 
was aber nicht jegliche Formen 
staatlicher Religionsförderung 
völlig untersagt oder dem Staat 
nicht die Pflicht auferlegt, alles 
Religiöse aus dem öffentlichen 
Raum zu verbannen. Der Staat 
darf die religiös-weltanschauli-
chen Aktivitäten seiner Bürger 
oder der Religionsgemeinschaf-
ten fördern und – unter Beach-
tung etwa des Paritätsgrund-
satzes – religiöse Aktivitäten im 
staatlichen Bereich zulassen.

Fakt ist, dass bis dato weder 
BVerfG noch andere Bundesge-
richte über die Zulässigkeit des 
Kirchenasyls entschieden ha-
ben.24 Die Tendenz derer Ge-
richte, die sich zumindest am 
Rande oder gar in Leitsätzen 
mit dem Kirchenasyl beschäf-
tigt haben, lassen aber eher er-
kennen, dass es kein Recht auf 
Gewährung des Kirchenasyls 
an sich gibt. Das mag freilich 
nicht ausschließen, dass der 
Staat beziehungsweise dessen 
Institutionen vereinzelt Verträ-
ge und Absprachen treffen, die 

23 Hillgruber, Kirchenasyl – die Perspektive 
des staatlichen Rechts, in: Becker u. a.: 
Fluchtpunkt Integration; 2018, S. 283 ff.

24 Botta, Fn.18, S. 435
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das Kirchenasyl möglich ma-
chen. Diese Praxis stellt es aber 
dem Staat anheim, ob und in-
wieweit er sich auf solche Ab-
sprachen einlässt, verpflichtet 
zu einer solchen ist er nicht.

Problematisch sind Fälle, in 
 denen das Kirchenasyl den Ein-
druck erweckt, der Asylsuchen-
de würde untertauchen und sich 
dem Staat entziehen wollen. In 
den Dublin-Fällen führt das ge-
gebenenfalls zu einer Verlänge-
rung der Überstellungsfrist.25 

Das OVG Saarland hat in seiner 
Entscheidung bereits 1997 eine 
rechtliche Wirkungen des Kir-
chenasyls gegenüber den Voll-
streckungsbehörden ab gelehnt 
und ausgeführt:

„Nachdem im Übrigen davon 
auszugehen ist, dass das soge-
nannte Kirchenasyl nicht ge-
eignet ist, den Zugriff staatli-
cher Vollstreckungsorgane zu 
verhindern, bestand für die 
 zuständige Auslän derbehörde 
bisher nach Maßgabe der dafür 
geltenden gesetzlichen Rege-
lungen die Möglichkeit, der An-
tragsteller habhaft zu werden 
und eine Abschiebung durch-

25 Vgl. Art. 29 Abs. 2 VO (EU) Nr. 604/2013: 
„Wird die Überstellung nicht innerhalb der 
Frist von sechs Monaten durchgeführt, ist 
der zuständige Mitgliedstaat nicht mehr 
zur Aufnahme oder Wiederaufnahme der 
betreffenden Person verpflichtet und die 
Zuständigkeit geht auf den ersuchenden 
Mitgliedstaat über. Diese Frist kann höch-
stens auf ein Jahr verlängert werden, 
wenn die Überstellung aufgrund der In-
haftierung der betreffenden Person nicht 
erfolgen konnte, oder höchstens auf 
achtzehn Monate, wenn die betreffende 
Person flüchtig ist.“

zuführen. Weder nach Kirchen-
recht noch nach Staatskirchen-
recht besteht nach heutigem 
Verständnis im demokrati-
schen Rechtsstaat ein auslän-
derrechtsfreier Raum für Per-
sonen, die ein sogenanntes 
Kirchenasyl in Anspruch neh-
men. Allenfalls haben die Ord-
nungsbehörden in derartigen 
Fällen auf der Ebene des ihnen 
zustehenden Ermessens beim 
Einschreiten unter Beachtung 
des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes die in Art. 4 GG 
zum Ausdruck kommende 
Wertentscheidung in die von 
ihnen vor zunehmende Abwä-
gung einzubeziehen, ohne dass 
sich ein Einschreiten von vorn-
herein verbie ten würde.“26

In den Dublin-Fällen tritt regel-
mäßig zumindest beim offenen 
Kirchasyl keine Verlängerung 
der Überstellungsfrist ein.27 

Das OVG Schleswig Holstein –  
1. Senat – hat in seinem Be-
schluss vom 23. März 2018,  
1LA 7/18, klar als Leitsatz for-
muliert: „Bei einem sogenann-
ten ,Kirchenasyl‘ ist die Beklagte 
weder rechtlich noch tatsäch-
lich an der Durchführung einer 
Überstellung gehindert. Der Kir-
chenraum ist nicht exemt.“

Die jüngste Entscheidung des 
OVG München zeigt ganz klar 
und deutlich auf, dass sich 

26 OVG Saarland, Beschl. v. 30. Dezember 
1997 – 9 U 9/97

27 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Be-
schl. v. 16. Mai 2018 – 20 ZB 18.50011

diejeni gen, die Kirchenasyl ge-
währen, sogar strafbar machen 
können. In dem dort zu ent-
scheidenden Fall war einzig das 
BAMF dafür verantwortlich, 
dass eine solche Strafbarkeit 
nicht begründet wurde. Der 
dortige Angeklagte sei für sei-
ne Zeit im Kirchenasyl einzig 
deswegen nicht zu belangen 
gewesen, weil das BAMF auf 
Grundlage einer Vereinbarung 
mit der katholischen und evan-
gelischen Kirche eine Einzelfall-
prüfung eingeleitet hatte, was 
für sich genommen nämlich ein 
rechtliches Abschiebehindernis 
darstellt. Damit steht fest, Kir-
chenasyl kann strafbar sein. 
Diejenigen die es gewähren, 
können sich damit wegen An-
stiftung, Beihilfe, Begünsti-
gung und Widerstandes gegen 
die Vollstreckungsbeamten 
strafbar machen. Sicherlich 
mag es möglich erscheinen, 
dass sich zur Verteidigung auf 
Religions- und Bekenntnisfrei-
heit gem. Art. 4 II GG berufen 
werden kann oder aber Beru-
fung auf das Widerstandsrecht 
kann nicht in Anspruch genom-
men werden oder gegebenen-
falls auch ziviler Ungehorsam 
– allerdings ohne per se Straf- 
freiheit zu begründen. Nicht in 
Anspruch genommen werden 
kann hingegen die Berufung 
auf das Widerstandsrecht. Das 
OVG München verhielt sich zur 
rechtlichen Wirkung des Kir-
chenasyls wie folgt: „Entgegen 
der Auffassung des Amtsge-
richts war der Eintritt in das 
‚Kirchenasyl‘ alleine nicht ge-

eignet, einen Anspruch des 
 Angeklagten auf  Erteilung ei-
ner Duldung zu begründen. […] 
Kirchenasyl ist kein in der 
gelten den Rechtsordnung an-
erkanntes Recht. Die Grund-
rechte werden durch den Staat 
garantiert. Zu diesen gehört 
die Gewährung staatlichen 
Asyls in seiner gesetzlich ge-
regelten praktischen An wen-
dung. Niemand, auch nicht die 
Kirche oder sonstige gesell-
schaftliche Interessengruppen, 
kann hier oder in anderen Be-
reichen außerhalb dieser Ord-
nung Sonderrechte für sich 
beanspru chen und etwa Asyl 
gewähren oder sonst Allge-
meinverbindlichkeit für das be-
anspruchen, was er jeweils ge-
rade für richtig oder falsch hält. 
Noch kann er bestimmen, was 
erlaubt ist und was nicht. […] 
Demzufolge besteht Kirchen-
asyl im historischen Sinne als 
gegenüber staatlichen Insti-
tutio nen geltendes und zu be-
achtendes Recht nicht (mehr). 
[…] Der Staat ist folglich durch 
das Kir chenasyl an sich weder 
rechtlich noch tatsächlich dar-
an gehindert, die Überstellung 
durchzufüh ren. Kirchenasyl 
verbietet dem Staat kein Han-
deln und zwingt ihn auch nicht 
zum Dulden. Er verzichtet le-
diglich bewusst darauf, das 
Recht durchzusetzen, solange 
ein Ausreiseverpflichteter sich 
in kirchlichen Räumlichkeiten 
im Kirchenasyl aufhält. Es exis-
tiert somit kein Sonderrecht 
der Kirchen, aufgrund dessen 
die Behörden bei Aufnahme 
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einer Person in das Kirchenasyl 
gehin dert wären, eine Über-
stellung durchzuführen und 
hierzu gegebenenfalls unmit-
telbaren Zwang anzuwenden. 
Der Umstand, dass die für die 
Aufenthaltsbeendigung zu-
ständigen Behörden davor 
 zurückschrecken oder aus 
 Respekt vor christlich-humani-
tären Traditionen und wegen 
der gegen über profanen Räum-
lichkeiten gesteigerten Frie-
densfunktion von Kirchenräu-
men davon absehen, die ihnen 
zur Verfügung stehenden Rech-
te und Möglichkeiten bei Per-
sonen im Kirchenasyl auszu-
schöpfen, also insbesondere 
auch unmittelbaren Zwang in 
kirchlichen Räumen anzuwen-
den, macht die Überstellung 
nicht unmöglich (…).“28

 < Aktuelle Entwicklungen

In den letzten Jahren ist deut-
lich ein Anstieg des Kirchen-
asyls zu verzeichnen. Nach 
Informatio nen der AG Asyl 
stieg die Zahl der Kirchenasyle 
in Deutschland von 79 im Jahr 
2013 auf 430 im Jahr 2014.29 
Ein Grund für die Auseinander-
setzung mit dem Staat wurde 
in der Dublin-II-Verord nung30 
gesehen, welche die Überstel-
lung der Asylsuchenden in EU-
Länder vorsieht, auch an solche 
mit schlechten Asylbedingun-
gen. Nach der Kritik des BAMF-
Präsidenten Manfred Schmidt 
im Februar 2015, die Kirche 
nutze das Kirchenasyl als Mit-
tel der Kritik am europäischen 

28 OLG München, Urt. v. 5. Mai 2018 – 4 OLG 
13 Ss 54/18 –

29 https://www.kirchenasyl.de/aktuelles/; 
zuletzt aufgerufen am 31. Mai 2019

30 Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates 
vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 
des Unterzeichnerstaates, der für die Prü-
fung eines von einem Drittstaatsangehöri-
gen in einem Unterzeichnerstaat gestell-
ten Asylantrags zuständig ist, ist eine 
Verordnung der Europäischen Union, nach 
der der Mitgliedstaat bestimmt wird, der 
für die Durchführung eines Asylverfahrens 
zuständig ist.

Dublin-System31 fanden  
das BAMF und beide großen 
Kirchen einen Weg, der es 
Kirchengemein den und Or-
densgemeinschaften ermög-
licht, bei Einzelfällen, in denen 
besondere Härten befürch tet 
werden, noch einmal vortra-
gen zu können.32

Im August 2018 verschärfte 
das Bundesinnenministerium 
die Regelungen im Umgang 
mit dem Kirchenasyl. Halten 
sich Kirchengemeinden künftig 
nach Ansicht des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge 
nicht an Absprachen, gelten 
Schutzsuchende seit 1. August 
als „flüchtig“ nach dem Dublin-
System, obwohl ihr Aufent-
haltsort bekannt ist. 

Die jüngsten Entwicklungen 
werden nicht nur der Kirche im 
Hinblick auf nun gerade doch 
zu gewährendes Kirchenasyl 
Argumente liefern, sondern 
auch allgemein zu denken ge-
ben. Das Anti-Folter-Komitee 
sieht nach einem Bericht vom 
9. Mai 2019 die Gefahr von 
Menschenrechtsverlet zungen 
durch die ausgeübte Abschie-
bungspraxis. Das Komitee hat 
im Wesentlichen hier folgende 
Punkte herausgestellt:33 

Abschiebungen, obwohl noch 
Rechtsmittel mit aufschieben-
der Wirkung anhängig sind, 
laufen Art. 3 der EMRK (Ver- 
bot der Folter sowie der un-
menschlichen oder erniedri-
genden Behandlung) zuwider. 
In den Jahren 2017 und 2018 
sollen sieben rechtswidrige Ab-
schiebungen stattgefunden 

31 http://evangelischer-bund.de/kirchen-
asyl-ein-gebot-der-grundrechte-und-des-
glaubens/; aufgerufen am 31. Mai 2019

32 BT-Drs. 18/9894, 2
33 https://www.asyl.net/view/detail/News/

anti-folter-komitee-sieht-gefahr-von-
menschenrechtsverletzungen-durch-ab-
schiebungspraxis/; zuletzt aufgerufen am 
31. Mai 2019

haben.34 Gefordert wird un-
mittelbar vor der Übergabe 
von abgeschobenen Personen 
an die Behör den des Her-
kunftslands eine letzte Kon-
taktaufnahme zwischen der 
Bundespolizei und der Leit-
stelle in Deutschland, um zu 
prüfen, ob während des Fluges 
eine Gerichtsentscheidung mit 
auf schiebender Wirkung er-
gangen ist. Termine der Ab-
schiebung sollen nicht erst am 
Tage dieser bekannt gegeben 
werden. § 59 Abs. 5 AufenthG 
bei inhaftierten Personen in 
Eichstätt wurde vorliegend 
 ignoriert. Dem besonderen 
Status von Abschiebungsge-
fangenen muss dadurch Rech-
nung getragen werden, dass 
sich der Vollzug von dem des 
Strafvollzugs unterscheidet 
und eine bundesgesetzliche 
Regelung getroffen werden 
muss, mit der sichergestellt 
werden soll, dass die Abschie-
bungshaft durch spezielle 
 Vorschriften geregelt wird.

Der Europäische Flüchtlings- 
rat ECRE hat zudem im Bericht 
vom 24. Mai 2019 deutliche 
Kritik am sogenannten Flug-
hafenverfahren geübt. Das 
Flughafenverfahren ist in 
Deutschland in § 18 a des 
 Asylgesetzes als Verfahren 
 geregelt, das „vor der Ent-
scheidung über die Einreise“ 
durchge führt wird. Kritisch 
wird angemerkt, dass in den 
stark verkürzten Verfahren die 
Betroffenen nicht in verständ-
licher Weise über ihre Rechte 
und Pflichten aufgeklärt wür-
den, in vielen Fällen stehe zu-
dem keine Übersetzung in 
 angemessener Qualität zur 
Verfügung. Insbesondere in 
Fällen, in denen nicht schon 
von Beginn an eine anwaltli-
che Vertretung hinzugezogen 
wird, werde ober flächlich ge-
prüft. Weiterhin wird der Vor-
wurf gegenüber dem BAMF 
erhoben bei der Prüfung der 
Asylanträge „aktiv“ nach Un-
gereimtheiten und Widersprü-
chen zu suchen, um eine Ab-
lehnung als „offensichtlich 

34 BT-Drs. 19/3847 vom 17. August 2018, S. 6.

unbegründet“ rechtfertigen 
zu können. Dabei würden 
Maßstäbe des nationalen 
Rechts sowie der Rechtspre-
chung des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) nur unzurei-
chend beachtet. Darüber wird 
beklagt, dass es im deutschen 
Asylgesetz an einer klaren Re-
gelung mangelt, wonach zum 
Beispiel unbegleitete Minder-
jährige vom Flughafenverfah-
ren auszunehmen seien. Dies 
stehe nämlich nicht im Ein-
klang mit europarechtlichen 
Vorgaben aus der sogenann-
ten EU-Asylverfahrensricht-
linie zu Personen, die beson-
dere Verfahrensgarantien 
benötigen – insbe sondere 
Art. 24, Richtlinie 2013/32/EU.35

 < Grenzen für die Polizei

Nicht unmittelbar mit dem 
Kirchenasyl im Zusammen-
hang stehend, aber dennoch 
diskus sionswürdig ist ein Fall 
der jüngst Aufsehen erregte. 
Damit einhergehend verstärkt 
sich gegebenenfalls der Ein-
druck, dass Institutionen wie 
das Kirchenasyl gebraucht 
werden. Der Sachverhalt stell-
te sich so dar, dass die Polizei 
– als Amtshilfe für die Auslän-
derbehörde – nachts in eine 
Schutzeinrichtung für junge 
Flüchtlinge eindrang, um eine 
Adresse zu über prüfen. Ein-
malig war ein Brief der Behör-
de nicht angekommen. Die 
Beamten haben sich um 
4 Uhr, nachdem sie an die Tür 
klopften und der Jugendliche 
öffnete, Zutritt zu des sen WG-
Zimmer verschafft und nach 
der Überprüfung der Perso-
nalien noch dessen Kleider-
schrank geöffnet und den In-
halt inspiziert und dies auch 
in einem weiteren WG-Zim-
mer getan. Auf die Aussage 
des Jugendlichen, dass er vor 
diesem Asylantrag eine Zeit in 
Norwe gen war, erklärten die 
Beamten sinngemäß, dass er 
dorthin zurück muss und sich 
hierfür am nächsten Tag bei 
der Ausländerbehörde zu 

35 https://www.asyl.net/view/detail/News/
ecre-kritik-an-flughafenverfahren-in-
deutschland/; aufgerufen am 31.05.2019.
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 melden habe, da er sonst 
 abgeholt und abge schoben 
werde.36 

Die Polizei ergänzte hierzu,  
die Anschrift im Vorfeld mehr-
fach angefahren, aber nieman-
den angetroffen zu haben. 
 Außerdem wäre es nicht er-
sichtlich gewesen, dass es sich 
um eine Schutzeinrichtung 
 gehandelt habe.

Der Jugendliche ist seit länge-
rer Zeit in psychologischer Be-
handlung und nimmt starke 
Medikamente, um schlafen zu 
können. Er befindet sich noch 
im Asylverfahren. 

Die Rechtsanwältin des Ju-
gendlichen führte hierzu zu-
treffend aus: „Das Vorgehen 
der Polizei war rechtswidrig 
und im Übrigen unverhältnis-

36 http://www.taz.de/Polizei-kommt-
nachts-vorbei/!5595299/; aufgerufen  
am 31. Mai 2019.

mäßig“, und: „Ein Brief, der 
nicht zugestellt werden konn-
te, rechtfertigt keine nächtli-
che Durchsuchung in der priva-
ten Wohnung.“37 Weiterhin 
sagte sie: „Es gibt mildere Mit-
tel um eine Adresse zu über-
prüfen. Selbst nachdem die 
 Polizei den Jugendlichen unter 
seiner Meldeanschrift ange-
troffen hatte, haben sie noch 
seinen Schrank und ein ande-
res Zimmer durchsucht.“38 An 
dieser Stelle ist anzumerken 
dass die Kollegin mit ihren Äu-
ßerungen durchaus recht hat. 
Der Flüchtlingsrat dagegen 
geht noch einen Schritt weiter, 
Nora Brezger vom Flüchtlings-
rat sagt hierzu:

„Dass die Polizei mitten in der 
Nacht in eine Jugendhilfeein-
richtung eindringt, um einen 
dort wohnenden, schwer trau-
matisierten Jugendlichen zu 

37 s. o.
38 s. o.

Fluchtereignissen zu befra- 
gen, ist ein ungeheuerlicher 
Skandal. Dies liegt nicht im 
Verantwortungs- und Kompe-
tenz bereich der Polizei. Ihm 
dann auch noch entgegen der 
Rechts lage zu erzählen, er 
 würde abgeschoben, kann  
nur als rechtswidrige Bedro-
hung und Nötigung verstan-
den werden.“39

Ohne näher auf die strafrecht-
liche Würdigung einzugehen 
sei angemerkt, dass diese Auf-
fassung nicht gänzlich aus der 
Luft gegriffen ist. In dem hier 
so vorliegenden Fall war die 
Polizei in keiner Weise zustän-
dig für Befragungen zu den 
Fluchtgründen et cetera und 
natürlich gleich gar nicht zur 
Unzeit und unangekündigt 
nachts um 4 Uhr. Darüber hin-

39 https://b-umf.de/p/erneuter-polizei 
uebergriff-in-betreutem-jugendwohnen- 
in-berlin-kein-schutzraum-fuer-junge- 
gefluechtete/

aus waren die hier getätigten 
Aussagen auch falsch. 

In dieser Folge wurde Innense-
nator Andreas Geisel (SPD) auf-
gefordert, diesen Fall zu klären 
und dienstrechtliche Konse-
quenzen für die beteiligten Po-
lizisten zu veranlassen. Sicher-
stellen solle er zudem dass die 
Polizei den besonderen Schutz-
zweck von Jugendhilfeeinrich-
tungen respektiert.

Hinzu kommt, dass nach An-
gaben des Trägers nicht nur 
der Name der Jugendhilfeorga-
nisation am Klingelschild und 
Briefkasten steht, sondern zu-
dem der Ausländerbehörde 
sehr wohl die Wohnumstände 
des Jugendlichen bekannt sei-
en. Im gleichen Atemzug wur-
de mitgeteilt, dass auch der 
Träger rechtliche Schritte 
 prüfen wird.40 

40 http://www.taz.de/Polizei-kommt-
nachts-vorbei/!5595299/ 23
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