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Ur teil vom 27.04.2021 - 

BVer wG 1 C 2.21
ECLI:DE:BVer wG:2021:270421U1C2.21.0

Leit sät ze:  

1. Ei nem Staa ten lo sen pa läs ti nen si scher Her kunft wird im Sin ne des § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG Schutz oder Bei -
stand im Sin ne des § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylG nicht län ger ge währt, wenn sich auf der Grund la ge ei ner in di vi du -
el len Be ur tei lung al ler ma ß geb li chen Um stän de her aus stellt, dass er sich in ei ner sehr un si che ren per sön li -
chen La ge be fin det und es dem UN R WA, um des sen Bei stand er er sucht hat, un mög lich ist, ihm Le bens ver -
hält nis se zu ge währ leis ten, die mit der Auf ga be des UN R WA im Ein klang ste hen, so dass er sich auf grund
von Um stän den, die von sei nem Wil len un ab hän gig sind, da zu ge zwun gen sieht, das Ein satz ge biet des UN R -
WA zu ver las sen.

2. Bei der Be ur tei lung der Fra ge, ob das Ver las sen des Ein satz ge biets des UN R WA un frei wil lig er folgt ist, ist
in räum li cher Hin sicht auf das ge sam te - die fünf Ope ra ti ons ge bie te Ga za strei fen, West jor dan land (ein -
schlie ß lich Ost-Je ru sa lem), Jor da ni en, Li ba non und Sy ri en um fas sen de - Ein satz ge biet des UN R WA ab zu -
stel len.

3. Ei nem frei wil li gen Ver zicht auf den von dem UN R WA ge währ ten Bei stand kommt die Ent schei dung ei nes
Staa ten lo sen pa läs ti nen si scher Her kunft gleich, ein Ope ra ti ons ge biet des UN R WA, in dem er sich nicht in
ei ner sehr un si che ren La ge be fin det und in dem er den Schutz oder Bei stand des Hilfs werks in An spruch
neh men könn te, zu ver las sen, um sich in ein an de res Ope ra ti ons ge biet des Ein satz ge biets zu be ge ben, in
dem er auf der Grund la ge kon kre ter In for ma tio nen, über die er hin sicht lich die ses Ope ra ti ons ge biets ver -
fügt, ver nünf ti ger wei se we der da mit rech nen kann, durch das UN R WA Schutz oder Bei stand zu er fah ren,
noch in ab seh ba rer Zeit in das Ope ra ti ons ge biet, aus dem er aus ge reist ist, zu rück keh ren zu kön nen.

4. Die Zu er ken nung der Flücht lings ei gen schaft auf der Grund la ge von § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG setzt - je den -
falls nach na tio na lem Asyl ver fah rens recht - vor aus, dass es dem Be trof fe nen auch noch im Zeit punkt der
Ent schei dung nicht mög lich oder zu mut bar ist, sich dem Schutz oder Bei stand des UN R WA durch Rück kehr
in ei nes der fünf Ope ra ti ons ge bie te des Ein satz ge biets die ser Or ga ni sa ti on er neut zu un ter stel len.

GK Art. 1 Abschn. A und D

RL 2011/95/EU Art. 2 Buchst. d, Art. 11 Abs. 1 Buchst. f,
Art. 12 Abs. 1 Buchst. a Satz 2, Art. 14 Abs. 1

RL 2013/32/EU Art. 46 Abs. 3

AsylG § 3 Abs. 1 und 3 Satz 1 und 2, § 77 Abs. 1
Satz 1

Vor aus set zun gen der Zu er ken nung der Ei gen schaft als ip so fac to-Flücht -
ling

Rechts quel len
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BVer wG 1 C 2.21

VG Saar lou is - 24.11.2016 - AZ: VG 3 K 1529/16

OVG Saar lou is - 18.12.2017 - AZ: OVG 2 A 541/17

In der Ver wal tungs streit sa che hat der 1. Se nat des Bun des ver wal tungs ge richts 
am 27. April 2021 
durch den Vor sit zen den Rich ter am Bun des ver wal tungs ge richt Prof. Dr. Ber lit, den Rich ter am Bun des ver- 
wal tungs ge richt Dr. Fleuß, 
die Rich te rin am Bun des ver wal tungs ge richt Dr. Ru dolph, 
den Rich ter am Bun des ver wal tungs ge richt Böh mann und 
die Rich te rin am Bun des ver wal tungs ge richt Dr. Witt kopp 
oh ne münd li che Ver hand lung für Recht er kannt:

Auf die Re vi si on der Be klag ten wird das Ur teil des Ober ver wal tungs ge richts des Saar lan des

vom 18. De zem ber 2017 auf ge ho ben.

Die Sa che wird zur an der wei ti gen Ver hand lung und Ent schei dung an das Ober ver wal tungs- 

ge richt zu rück ver wie sen.

Ab erken nung; Auf nah me kör per schaft; Aus schluss; Aus schluss klau sel; Bei stand; Ein satz ge biet; Ein -
schluss klau sel; Ex-nunc-Prü fung; Flücht lings sta tus; Hilfs werk; In an spruch nah me; La ge, per sön li -
che; Le bens be din gun gen, men schen wür di ge; Li ba non; Ope ra ti ons ge biet; Pa läs ti na-Flücht ling;
Schutz; Si cher heit; Staa ten lo ser; Sy ri en; UN R WA; Ver las sen; Ver zicht; Zeit punkt; Zu er ken nung;
frei wil lig; ip so fac to-Flücht ling; un frei wil lig; un si cher;

VG Saar lou is - 24.11.2016 - AZ: VG 3 K 1529/16 
OVG Saar lou is - 18.12.2017 - AZ: OVG 2 A 541/17 

BVer wG, Ur teil vom 27.04.2021 - 1 C 2.21 - [ECLI:DE:BVer wG:2021:270421U1C2.21.0]

Stich wor te

Zi tier vor schlag

UR TEIL
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Die Ent schei dung über die Kos ten bleibt der Schluss ent schei dung vor be hal ten.

 Der Klä ger be gehrt die Zu er ken nung der Flücht lings ei gen schaft, hier ins be son de re als ip so fac to -Flücht ling
ge mäß § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG.

 Der ei ge nen An ga ben zu fol ge im Ok to ber 1991 in Da mas kus ge bo re ne Klä ger ist staa ten lo ser Pa läs ti nen ser.
Nach sei nem Be kun den reis te er im De zem ber 2015 auf dem Land weg in das Bun des ge biet ein. An fang Fe-
bru ar 2016 stell te er ei nen Asyl an trag. Im Rah men sei ner An hö rung führ te er un ter an de rem aus, er ha be
sich im Ok to ber 2013 aus der Sy ri schen Ara bi schen Re pu blik in die Li ba ne si sche Re pu blik be ge ben und dort
bis zum 20. No vem ber 2015 Ge le gen heits ar bei ten ver rich tet. Da er dort kei ne Auf ent halts be rech ti gung er- 
hal ten ha be und die li ba ne si schen Si cher heits kräf te be gon nen hät ten, "sie" nach Sy ri en zu rück zu schie ben,
sei er dort hin zu rück ge kehrt. Er ha be Sy ri en auf grund des Krie ges ver las sen; die dor ti gen Le bens ver hält nis- 
se sei en sehr schlecht. Für den Fall ei ner Rück kehr nach Sy ri en be fürch te er, ver haf tet zu wer den. Im Au gust
2016 er kann te das Bun des amt für Mi gra ti on und Flücht lin ge dem Klä ger den sub si diä ren Schutz sta tus zu;
im Üb ri gen lehn te es des sen Asyl an trag ab.

 Das Ver wal tungs ge richt hat die Be klag te ver pflich tet, dem Klä ger die Flücht lings ei gen schaft zu zu er ken nen.
Im Be ru fungs ver fah ren hat die ser neu er lich die be reits an läss lich sei ner An hö rung bei dem Bun des amt vor- 
ge leg te Ab lich tung ei nes Re gis trie rungs nach wei ses des Hilfs werks der Ver ein ten Na tio nen für Pa läs ti na-
Flücht lin ge im Na hen Os ten (United Na ti ons Re li ef and Works Agen cy for Pa le sti ne Re fu gees in the Ne ar
East, im Fol gen den: UN R WA) ein ge reicht. Aus weis lich der "Fa mi ly Re gis tra ti on Card" wur de er als Fa mi li- 
en an ge hö ri ger für (das im süd li chen Teil von Da mas kus be le ge ne La ger) Jar muk re gis triert.

 Das Ober ver wal tungs ge richt hat die Be ru fung der Be klag ten ge gen das Ur teil des Ver wal tungs ge richts zu- 
rück ge wie sen. Zur Be grün dung hat es im We sent li chen aus ge führt, es be dür fe kei ner Klä rung, ob der Klä ger
auf grund sei nes in di vi du el len Vor brin gens die Zu er ken nung der Flücht lings ei gen schaft nach § 3 Abs. 1
AsylG be an spru chen kön ne. Denn als staa ten lo ser pa läs ti nen si scher Volks zu ge hö ri ger sei er Flücht ling im
Sin ne des § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG. Er ha be sich bei sei ner Aus rei se aus Sy ri en in ei ner sehr un si che ren per- 
sön li chen La ge be fun den. Sei ne Aus rei se sei durch von sei nem Wil len un ab hän gi ge Zwän ge ver an lasst ge we- 
sen und da her nicht frei wil lig er folgt. Dies in di zie re auch die Zu er ken nung sub si diä ren Schut zes. Im Zeit- 
punkt sei ner Aus rei se ha be ihm auch kei ne Mög lich keit of fen ge stan den, den Schutz des UN R WA in an de ren
Tei len des Ein satz ge biets in An spruch zu neh men. Jor da ni en und der Li ba non hät ten be reits vor sei ner Aus- 
rei se ih re Gren zen für in Sy ri en auf häl ti ge pa läs ti nen si sche Flücht lin ge ge schlos sen.

 Zur Be grün dung ih rer Re vi si on hat die Be klag te gel tend ge macht, das Be ru fungs ge richt ha be den Re ge lungs- 
be reich des § 3 Abs. 3 AsylG feh ler haft be stimmt so wie sei ne Sach auf klä rungs pflicht nach § 86 Abs. 1 Vw GO
und den Über zeu gungs grund satz nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Vw GO ver letzt.

 Auf den Aus set zungs- und Vor la ge be schluss des Bun des ver wal tungs ge richts vom 14. Mai 2019 hat der Ge- 
richts hof der Eu ro päi schen Uni on mit Ur teil vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - ent schie den, dass Art. 12
Abs. 1 Buchst. a Satz 2 RL 2011/95/EU da hin aus zu le gen ist, dass 1. zur Fest stel lung, ob der Schutz oder Bei- 
stand des UN R WA nicht län ger ge währt wird, im Rah men ei ner in di vi du el len Be ur tei lung al ler ma ß geb li- 
chen Um stän de des frag li chen Sach ver halts al le Ope ra ti ons ge bie te des Ein satz ge biets des UN R WA zu be- 
rück sich ti gen sind, in de ren Ge bie te ein Staa ten lo ser pa läs ti nen si scher Her kunft, der die ses Ein satz ge biet
ver las sen hat, ei ne kon kre te Mög lich keit hat, ein zu rei sen und sich dort in Si cher heit auf zu hal ten, und
2. nicht an ge nom men wer den kann, dass der Schutz oder Bei stand des UN R WA nicht län ger ge währt wird,
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wenn ein Staa ten lo ser pa läs ti nen si scher Her kunft das Ein satz ge biet des UN R WA aus ge hend von ei nem Ope- 
ra ti ons ge biet die ses Ein satz ge biets, in dem er sich in ei ner sehr un si che ren per sön li chen La ge be fun den hat
und in dem das UN R WA nicht im stan de war, ihm sei nen Schutz oder Bei stand zu ge wäh ren, ver las sen hat,
so fern er sich zum ei nen aus ei nem an de ren Ope ra ti ons ge biet die ses Ein satz ge biets, in dem er sich nicht in
ei ner sehr un si che ren per sön li chen La ge be fun den hat te und in dem er den Schutz oder Bei stand des UN R- 
WA hat te in An spruch neh men kön nen, frei wil lig in die ses Ope ra ti ons ge biet be ge ben hat und so fern er zum
an de ren auf der Grund la ge ihm vor lie gen der kon kre ter In for ma tio nen ver nünf ti ger wei se nicht da mit rech- 
nen konn te, in dem Ope ra ti ons ge biet, in das er ein ge reist ist, durch das UN R WA Schutz oder Bei stand zu er- 
fah ren oder in ab seh ba rer Zeit in das Ope ra ti ons ge biet, aus dem er aus ge reist ist, zu rück keh ren zu kön nen,
was zu prü fen Sa che des vor le gen den Ge richts ist.

 Die Be klag te trägt im fort ge setz ten Re vi si ons ver fah ren vor, we der sei evi dent, dass der Klä ger im Zeit punkt
sei ner ge schil der ten Aus rei se aus dem Li ba non tat säch lich ge zwun gen ge we sen sei, die sen zu ver las sen, noch
sei of fen kun dig, dass Glei ches in Be zug auf das ge sam te Ein satz ge biet des UN R WA an zu neh men ge we sen
sei. Eben so we nig lie ge es na he, dass dem Klä ger vor der ge schil der ten Rück kehr nach Sy ri en nicht be wusst
ge we sen sei, dass er we der dort durch das UN R WA Schutz oder Bei stand er fah ren noch be rech tigt sein wür- 
de, in ab seh ba rer Zeit in den Li ba non zu rück zu keh ren.

 Der Klä ger trägt vor, un ter Be rück sich ti gung sei ner in di vi du el len Um stän de wer de da von aus zu ge hen sein,
dass er im Zeit punkt des Ver las sens des Ein satz ge biets des UN R WA kei nen Schutz oder Bei stand in ei nem
an de ren Ope ra ti ons ge biet des Hilfs werks ge habt ha be. Im Li ba non sei sein Auf ent halt im Herbst 2013 für ei- 
ne Wo che ge stat tet wor den. Hier nach ha be er sich dort il le gal auf ge hal ten. Im April 2014 sei es ihm ge lun- 
gen, er neut ei ne auf die Dau er von drei Mo na ten be fris te te Auf ent halts er laub nis zu er hal ten. Sein hier nach
ge stell ter An trag auf Ver län ge rung der Er laub nis sei ab ge lehnt und ihm sei die Ab schie bung an ge droht wor- 
den. Fort an ha be er sich wie der rechts wid rig und ste tig in der Sor ge, ab ge scho ben zu wer den, im Li ba non
auf ge hal ten. Schlie ß lich sei er nach Sy ri en zu rück ge kehrt, um von dort aus das Ein satz ge biet des UN R WA zu
ver las sen.

 Der Ver tre ter des Bun des in ter es ses beim Bun des ver wal tungs ge richt hat mit ge teilt, sich an dem Ver fah ren
nicht zu be tei li gen.

 Die Re vi si on, über die der Se nat im Ein ver ständ nis der Be tei lig ten oh ne münd li che Ver hand lung ent schei- 
den kann (§ 101 Abs. 2 i.V.m. § 141 Satz 1 und § 125 Abs. 1 Satz 1 Vw GO), hat Er folg. Das Ur teil des Ober ver- 
wal tungs ge richts be ruht auf der Ver let zung re vi si blen Rechts (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 Vw GO). Im Re vi si ons ver fah- 
ren ist al lein die Ent schei dung zur Stel lung als ip so fac to -Flücht ling zu über prü fen (1.). Das Be ru fungs ge- 
richt hat hier zwar zu tref fend auf das Vor lie gen der Vor aus set zun gen der Aus schluss klau sel des § 3 Abs. 3
Satz 1 AsylG er kannt mit der Fol ge, dass er von der Zu er ken nung der Flücht lings ei gen schaft (un mit tel bar)
nach § 3 Abs. 1 AsylG aus ge schlos sen ist und sein Be geh ren nur un ter den Vor aus set zun gen des § 3 Abs. 3
Satz 2 AsylG Er folg ha ben könn te (2.). Nicht im Ein klang mit Bun des recht steht in des die Be ja hung der Vor- 
aus set zun gen auch der Ein schluss klau sel des § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG (3.). Das Bun des ver wal tungs ge richt
kann über den Rechts streit in Er man ge lung hin rei chen der tat säch li cher Fest stel lun gen der Vor in stanz nicht
ab schlie ßend ent schei den (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Vw GO), wes halb das an ge foch te ne Ur teil auf zu he ben und
die Sa che zur an der wei ti gen Ver hand lung und Ent schei dung an das Ober ver wal tungs ge richt zu rück zu ver- 
wei sen ist (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Vw GO) (4.).

 Ma ß geb lich für die recht li che Be ur tei lung des Kla ge be geh rens ist das Asyl ge setz (AsylG) in sei ner ak tu el len
Fas sung (der zeit: in der Fas sung der Be kannt ma chung vom 2. Sep tem ber 2008 <BGBl. I S. 1798>, zu letzt
ge än dert durch Art. 3 Abs. 1 des am 1. Ja nu ar 2021 in Kraft ge tre te nen Neun und fünf zigs ten Ge set zes zur Än- 
de rung des Straf ge setz bu ches - Ver bes se rung des Per sön lich keits schut zes bei Bild auf nah men - vom 9. Ok to- 
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ber 2020 <BGBl. I S. 2075>). Rechts än de run gen, die nach der letz ten münd li chen Ver hand lung oder Ent- 
schei dung in der Tat sa chen in stanz ein tre ten, sind im Re vi si ons ver fah ren zu be rück sich ti gen, wenn das Tat- 
sa chen ge richt - ent schie de es an stel le des Re vi si ons ge richts - sie sei ner seits zu be rück sich ti gen hät te (BVer- 
wG, Ur teil vom 11. Sep tem ber 2007 - 10 C 8.07  (/110907U10C8.07.0)- BVer w GE 129, 251 Rn. 19). Da es
sich vor lie gend um ei ne asyl recht li che Strei tig keit han delt, bei der das Tat sa chen ge richt nach § 77 Abs. 1
AsylG re gel mä ßig auf die Sach- und Rechts la ge im Zeit punkt der letz ten münd li chen Ver hand lung oder Ent- 
schei dung ab zu stel len hat, müss te es sei ner Ent schei dung, wenn es die se nun mehr trä fe, die ak tu el le Fas- 
sung des Asyl ge set zes zu grun de le gen, so weit nicht hier von ei ne Ab wei chung aus Grün den des ma te ri el len
Rechts oder vor ran gi gen Uni ons rechts ge bo ten ist (stRspr, vgl. BVer wG, Ur teil vom 20. Fe bru ar 2013 -
10 C 23.12  (/10C23.12)- BVer w GE 146, 67 Rn. 12).

 1. Nach § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylG ist ein Aus län der nicht Flücht ling nach § 3 Abs. 1 AsylG, wenn er den Schutz
oder Bei stand ei ner Or ga ni sa ti on oder ei ner Ein rich tung der Ver ein ten Na tio nen mit Aus nah me des Ho hen
Kom mis sars der Ver ein ten Na tio nen für Flücht lin ge nach Art. 1 Abschn. D des Ab kom mens über die Rechts- 
stel lung der Flücht lin ge vom 28. Ju li 1951 (im Fol gen den: GK) ge nie ßt. Wird ein sol cher Schutz oder Bei- 
stand nicht län ger ge währt, oh ne dass die La ge des Be trof fe nen ge mäß den ein schlä gi gen Re so lu tio nen der
Ge ne ral ver samm lung der Ver ein ten Na tio nen end gül tig ge klärt wor den ist, ist § 3 Abs. 1 und 2 AsylG ge mäß
§ 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG an wend bar. Das Hilfs werk der Ver ein ten Na tio nen für Pa läs ti na-Flücht lin ge im Na- 
hen Os ten (UN R WA) fällt der zeit als ein zi ge Or ga ni sa ti on in den An wen dungs be reich die ser Be stim mun gen,
die Art. 1 Abschn. D GK so wie Art. 12 Abs. 1 Buchst. a RL 2011/95/EU auf grei fen bzw. um set zen und die ge- 
ra de im Hin blick auf die be son de re La ge der - re gel mä ßig staa ten lo sen - Pa läs ti n aflücht lin ge ge schaf fen wor- 
den sind, die den Bei stand oder Schutz des UN R WA ge nie ßen (vgl. Eu GH, Ur tei le vom 17. Ju ni 2010 - C-
31/09 [ECLI: EU: C: 2010: 351 (https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI:EU:C:2010:351)], Bol bol - Rn. 44 und
vom 19. De zem ber 2012 - C-364/11 [ECLI: EU: C: 2012: 826 (https://e-
justice.europa.eu/ecli/ECLI:EU:C:2012:826)], El Kott u.a. - Rn. 48). Sein ge gen wär ti ges Man dat en det am
30. Ju ni 2023 (Ziff. 7 der Re so lu ti on der Ge ne ral ver samm lung der Ver ein ten Na tio nen vom 13. De zem ber
2019 - A/RES/74/83 S. 3). Die An wen dung des § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG, der an Satz 1 der Vor schrift an knüpft
und mit die sem ei ne Ein heit bil det, setzt nicht die Er fül lung der all ge mei nen Flücht lings merk ma le (§ 3
Abs. 1 AsylG, Art. 1 Abschn. A GK, Art. 2 Buchst. d Richt li nie 2011/95/EU) vor aus; er ent hält viel mehr ei ne
ge gen über § 3 Abs. 1 AsylG/Art. 1 Abschn. A Nr. 2 GK selbst stän di ge Um schrei bung der Flücht lings ei gen- 
schaft (BVer wG, Ur teil vom 4. Ju ni 1991 - 1 C 42.88 - BVer w GE 88, 254 <258 f.>). Lie gen die Vor aus set zun- 
gen die ser Re ge lung vor, ist ei nem An trag stel ler auf sei nen An trag ip so fac to die Flücht lings ei gen schaft zu- 
zu er ken nen, oh ne dass die ser nach wei sen muss, dass er in Be zug auf das Ge biet, in dem er sei nen ge wöhn li- 
chen Auf ent halt hat te, ei ne be grün de te Furcht vor Ver fol gung hat (vgl. Eu GH, Ur tei le vom 19. De zem ber
2012 - C-364/11 - Rn. 67, 70 ff., 76 und vom 25. Ju li 2018 - C-585/16 [ECLI: EU: C: 2018: 584 (https://e-
justice.europa.eu/ecli/ECLI:EU:C:2018:584)], Al he to - Rn. 86).

 2. Im Ein klang mit § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylG hat das Ober ver wal tungs ge richt an ge nom men, dass der Klä ger
die Vor aus set zun gen der Aus schluss klau sel des § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylG er füllt. Er ge noss Schutz und Bei stand
des UN R WA.

 Die kon kre te Be deu tung der al ter na ti ven Be treu ungs for men "Schutz" und "Bei stand" be stimmt sich nach
der im Rah men sei nes Auf trags wahr ge nom me nen Tä tig keit des UN R WA. Ma ß ge bend ist, ob der Be trof fe ne
der Per so nen grup pe an ge hört, de ren Be treu ung das UN R WA ent spre chend sei nem Man dat über nom men
hat. Das ist je den falls bei den je ni gen Per so nen der Fall, die - wie hier der Klä ger - als Pa läs ti na-Flücht lin ge
bei dem UN R WA (wei ter hin) re gis triert sind. Die ses Ver ständ nis ent spricht Sinn und Zweck der Aus schluss- 
klau sel, die ge währ leis ten soll, dass sich in ers ter Li nie das UN R WA und nicht die Ver trags staa ten, ins be son- 
de re nicht die ara bi schen Staa ten, der pa läs ti nen si schen Flücht lin ge an neh men. Die pa läs ti nen si schen
Flücht lin ge, de ren La ge bis lang nicht end gül tig ge klärt wor den ist, wie ins be son de re aus den Ziff. 1 und 3 der
Re so lu ti on Nr. 66/72 der Ge ne ral ver samm lung der Ver ein ten Na tio nen vom 9. De zem ber 2011 her vor geht
(Eu GH, Ur teil vom 19. De zem ber 2012 - C-364/11 - Rn. 54), sind da nach ge hal ten, vor ran gig den Schutz
oder Bei stand des UN R WA in An spruch zu neh men (BVer wG, Ur tei le vom 4. Ju ni 1991 - 1 C 42.88 - BVer w- 
GE 88, 254 <261> und vom 21. Ja nu ar 1992 - 1 C 21.87 - BVer w GE 89, 296 <305>). Von der Aus schluss klau- 
sel sind in des nur die je ni gen Per so nen er fasst, die die Hil fe des UN R WA tat säch lich in An spruch neh men.
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Die be tref fen den Be stim mun gen sind eng aus zu le gen und er fas sen da her nicht auch Per so nen, die le dig lich
be rech tigt sind oder wa ren, den Schutz oder Bei stand die ses Hilfs werks in An spruch zu neh men, oh ne je- 
doch von die sem Recht Ge brauch zu ma chen. Als aus rei chen der Nach weis der tat säch li chen In an spruch nah- 
me des Schut zes oder Bei stands ist die Re gis trie rung bei dem UN R WA an zu se hen (Eu GH, Ur tei le vom
17. Ju ni 2010 - C-31/09 - Rn. 51 f. und vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 [ECLI: EU: C: 2021: 3 (https://e-
justice.europa.eu/ecli/ECLI:EU:C:2021:3)], XT - Rn. 48). Der Grund für den Aus schluss von der An er ken- 
nung als Flücht ling liegt nicht nur bei Per so nen vor, die zur zeit den Bei stand des UN R WA ge nie ßen, son dern
auch bei sol chen, die die sen Bei stand kurz vor Ein rei chung ei nes Asyl an trags in ei nem Mit glied staat tat säch- 
lich in An spruch ge nom men ha ben (Eu GH, Ur teil vom 19. De zem ber 2012 - C-364/11 - Rn. 52).

 Nach die sen Maß stä ben ist das Be ru fungs ge richt zu tref fend da von aus ge gan gen, dass der Klä ger den Schutz
oder Bei stand des UN R WA kurz vor Ein rei chung sei nes Asyl an trags grund sätz lich ge noss, da er sich nach
den be ru fungs ge richt li chen Fest stel lun gen im Ein satz ge biet des UN R WA auf hielt und als Fa mi li en an ge hö ri- 
ger für das La ger Jar muk re gis triert war.

 3. Bun des recht ver letzt der die an ge grif fe ne Ent schei dung tra gen de Rechts satz des Ober ver wal tungs ge- 
richts, staa ten lo se Pa läs ti nen ser aus Sy ri en, die von dem UN R WA als Flücht lin ge re gis triert sei en, sei en
schon dann als Flücht lin ge nach § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG an zu er ken nen, wenn sie Sy ri en in fol ge des Bür ger- 
kriegs ge sche hens ver las sen muss ten und ih nen im Zeit punkt ih rer Aus rei se kei ne Mög lich keit of fen stand, in
an de ren Tei len des Man dats ge biets des UN R WA Schutz zu fin den (UA S. 5 f.). Nach der Recht spre chung des
Ge richts hofs der Eu ro päi schen Uni on (Ur teil vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 -) kann der Fest stel lung ei nes
un frei wil li gen Ver las sens des Ein satz ge biets auch ei ne kurz vor dem end gül ti gen Ver las sen die ses Ge biets er- 
folg te Auf ent halts ver la ge rung von ei nem Ope ra ti ons ge biet in ein an de res ent ge gen ste hen, wenn und so weit
dies als frei wil li ge Auf ga be des bis lang durch den UN R WA ge währ ten Schut zes oder Bei stands zu wer ten ist
(3.1). Zu dem ge nügt - je den falls nach na tio na lem Asyl ver fah rens recht - für die Er fül lung der Vor aus set zun- 
gen der Ein schluss klau sel des § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG nicht be reits der Um stand, dass dem Be trof fe nen im
Zeit punkt des Ver las sens des Ein satz ge biets kei ne zu mut ba re Mög lich keit of fen stand, im Ein satz ge biet des
UN R WA Schutz oder Bei stand zu fin den; viel mehr darf ei ne Mög lich keit, sich dem Schutz oder Bei stand des
UN R WA durch Rück kehr in des sen Ein satz ge biet er neut zu un ter stel len, auch im Zeit punkt der Ent schei- 
dung (vgl. § 77 AsylG) nicht be stehen (3.2).

 3.1 Ei nem Staa ten lo sen pa läs ti nen si scher Her kunft wird im Sin ne des § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG Schutz oder
Bei stand im Sin ne des § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylG nicht län ger ge währt, wenn sich auf der Grund la ge ei ner in di- 
vi du el len Be ur tei lung al ler ma ß geb li chen Um stän de her aus stellt, dass er sich in ei ner sehr un si che ren per- 
sön li chen La ge be fin det und es dem UN R WA, um des sen Bei stand er er sucht hat, un mög lich ist, ihm Le- 
bens ver hält nis se zu ge währ leis ten, die mit der Auf ga be des UN R WA im Ein klang ste hen, so dass er sich auf- 
grund von Um stän den, die von sei nem Wil len un ab hän gig sind, da zu ge zwun gen sieht, das Ein satz ge biet des
UN R WA zu ver las sen.

 a) Die Fest stel lung ei nes Schutz weg falls im Sin ne von § 3 Abs. 3 Satz 2 AsylG setzt vor aus, dass sich der
Staa ten lo se bei Ver las sen des Ein satz ge biets in ei ner sehr un si che ren per sön li chen La ge be fin det und es dem
UN R WA un mög lich ist, ihm Le bens ver hält nis se zu ge währ leis ten, die mit der Auf ga be des UN R WA in Ein- 
klang ste hen. Die Aus schluss klau sel des § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylG ver folgt im Ein klang mit Art. 12 Abs. 1
Buchst. a Satz 1 RL 2011/95/EU und Art. 1 Abschn. D Satz 1 GK das Ziel, al le die je ni gen von der Zu er ken- 
nung der Flücht lings ei gen schaft aus zu schlie ßen, die den Bei stand des UN R WA ge nie ßen. Im Lich te die ser
Ziel set zung ge nü gen we der die blo ße Ab we sen heit von dem Ein satz ge biet des UN R WA noch das frei wil li ge
Ver las sen die ses Ein satz ge biets oder der frei wil li ge Ver zicht auf Schutz und Bei stand des Hilfs werks, um den
in § 3 Abs. 3 Satz 1 AsylG vor ge se he nen Aus schluss von der An er ken nung als Flücht ling ge mäß Satz 2 der
Vor schrift zu be en den (Eu GH, Ur tei le vom 19. De zem ber 2012 - C-364/11 - Rn. 49 ff. und vom 13. Ja nu ar
2021 - C-507/19 - Rn. 69 ff.). Die Ent schei dung, das Ein satz ge biet zu ver las sen, muss viel mehr durch Zwän- 
ge be grün det sein, die von dem Wil len des Be trof fe nen un ab hän gig sind (vgl. Eu GH, Ur tei le vom 19. De zem- 
ber 2012 - C-364/11 - Rn. 59 und vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 51, 69 ff.).
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 b) Bei der Be ur tei lung der Fra ge, ob das Ver las sen in die sem Sin ne un frei wil lig er folgt ist, ist in räum li cher
Hin sicht auf das ge sam te - die fünf Ope ra ti ons ge bie te Ga za strei fen, West jor dan land (ein schlie ß lich Ost-Je- 
ru sa lem), Jor da ni en, Li ba non und Sy ri en um fas sen de - Ein satz ge biet des UN R WA ab zu stel len. Dies hat der
Ge richts hof durch sei ne im vor lie gen den Ver fah ren er gan ge ne Vor ab ent schei dung ge klärt (vgl. Eu GH, Ur teil
vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 47, 53 f., 64-67). Hier von ist auch das Be ru fungs ge richt be reits im An- 
satz zu tref fend aus ge gan gen. Die Fest stel lung, Schutz oder Bei stand des UN R WA wür den im Sin ne des § 3
Abs. 3 Satz 2 AsylG nicht län ger ge währt, ist da her nicht schon dann ge recht fer tigt, wenn sich der Staa ten lo- 
se pa läs ti nen si scher Her kunft auf grund von Um stän den, die von sei nem Wil len un ab hän gig sind, ge zwun- 
gen sieht, ein be stimm tes Ope ra ti ons ge biet des UN R WA zu ver las sen. In die sem Fall be darf es viel mehr zu- 
sätz lich der Fest stel lung, dass der Staa ten lo se auch in kein an de res Ope ra ti ons ge biet ein rei sen kann, um den
Schutz oder Bei stand des UN R WA kon kret in An spruch zu neh men; an dern falls ist sei ne Ent schei dung, das
Ein satz ge biet (ins ge samt) zu ver las sen, nicht un frei wil lig (vgl. Eu GH, Ur teil vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19
- Rn. 72). Die se Fest stel lung ist auf der Grund la ge ei ner in di vi du el len Be ur tei lung sämt li cher Um stän de des
kon kre ten Ein zel fal les zu tref fen (Eu GH, Ur tei le vom 25. Ju li 2018 - C-585/16 - Rn. 134 f. und vom 13. Ja nu- 
ar 2021 - C-507/19 - Rn. 63 und 67).

 Ob ein Staa ten lo ser pa läs ti nen si scher Her kunft Zu gang zu Schutz oder Bei stand des UN R WA hat, hängt
zum ei nen von der kon kre ten Mög lich keit die ses Staa ten lo sen ab, in ein Ope ra ti ons ge biet des UN R WA ein- 
zu rei sen. Al lein der Sta tus "Pa läs ti na-Flücht ling im Na hen Os ten" be rech tigt die In ha ber nicht zur Ein rei se
in an de re Ope ra ti ons ge bie te oh ne vor he ri ge Ein rei se er laub nis des be tref fen den Ziel staa tes. Schutz und Bei- 
stand des UN R WA set zen viel mehr not wen dig vor aus, dass die Auf nah me ge biets kör per schaft nicht nur die
Tä tig keit des UN R WA zu lässt, son dern auch den von die sem be treu ten Per so nen die Ein rei se und den Auf- 
ent halt auf ih rem Ter ri to ri um ge stat tet (BVer wG, Ur teil vom 21. Ja nu ar 1992 - 1 C 21.87 - BVer w GE 89, 296
<304>). Dies ist je den falls dann der Fall, wenn der be trof fe ne Staa ten lo se in ei nem Staat oder au to no men
Ge biet, zu dem ein Ope ra ti ons ge biet des UN R WA ge hört, An spruch auf Er tei lung ei nes Auf ent halts ti tels hat.
Be steht ein sol cher An spruch nicht, so kön nen das Un ter hal ten fa mi liä rer Be zie hun gen oder das vor ma li ge
Be stehen ei nes tat säch li chen oder ge wöhn li chen Auf ent halts in ei nem be stimm ten Ope ra ti ons ge biet des
Ein satz ge biets des UN R WA ei ne ent spre chen de Ein rei se mög lich keit na he le gen (vgl. Eu GH, Ur teil vom
13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 60 f.). Zu be rück sich ti gen sind im Üb ri gen sämt li che Um stän de, die - wie
Er klä run gen oder Prak ti ken der Be hör den der ge nann ten Staa ten oder Ge bie te - Auf schluss über die Hal- 
tung ge gen über Staa ten lo sen pa läs ti nen si scher Her kunft ge ben, ins be son de re, wenn durch die se Er klä run- 
gen und Prak ti ken die Ab sicht zum Aus druck ge bracht wird, die An we sen heit die ser Staa ten lo sen in ih rem
Ge biet nicht län ger zu dul den, so fern die se über kein Auf ent halts recht ver fü gen (Eu GH, Ur teil vom 13. Ja nu- 
ar 2021 - C-507/19 - Rn. 62).

 Zum an de ren muss es dem Staa ten lo sen mög lich sein, sich in dem be tref fen den Ge biet in Si cher heit und
un ter men schen wür di gen Le bens be din gun gen auf zu hal ten (vgl. Eu GH, Ur tei le vom 25. Ju li 2018 - C-585/16
- Rn. 134, 140 und vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 54 ff., 67; BVer wG, Ur teil vom 25. April 2019 -
1 C 28.18  (/1C28.18)[ECLI: DE: BVer wG: 2019: 250419U1C28.18.0 (https://e-
justice.europa.eu/ecli/ECLI:DE:BVerwG:2019:250419U1C28.18.0)] - Buch holz 402.251 § 29 AsylG Nr. 7 Rn.
28).

 c) Für die Frei wil lig keit des Ver las sens ist nicht al lein auf die Um stän de im Ope ra ti ons ge biet des letz ten
Auf ent halts ab zu stel len. Das Ver las sen des Ein satz ge biets er folgt auch dann nicht un frei wil lig, wenn sich der
Be trof fe ne durch ei ne kurz zu vor er folg te Ver la ge rung sei nes Auf ent halts von ei nem Ope ra ti ons ge biet in ein
an de res der Sa che nach frei wil lig und vor her seh bar des Schut zes und Bei stands durch das UN R WA be ge ben
hat. Die sen - erst durch die Vor ab ent schei dung des Ge richts hofs ge klär ten - Ge sichts punkt hat das Be ru- 
fungs ge richt un ter Ver let zung von Bun des recht nicht be rück sich tigt und fol ge rich tig nicht die zur Be ur tei- 
lung er for der li chen tat säch li chen Fest stel lun gen ge trof fen.

 Ei nem frei wil li gen Ver zicht auf den von dem UN R WA ge währ ten Bei stand kommt die Ent schei dung ei nes
Staa ten lo sen pa läs ti nen si scher Her kunft gleich, ein Ope ra ti ons ge biet des UN R WA, in dem er sich nicht in
ei ner sehr un si che ren La ge be fin det und in dem er den Schutz oder Bei stand des Hilfs werks in An spruch
neh men könn te, zu ver las sen, um sich in ein an de res Ope ra ti ons ge biet des Ein satz ge biets zu be ge ben, in
dem er auf der Grund la ge kon kre ter In for ma tio nen, über die er hin sicht lich die ses Ope ra ti ons ge biets ver- 
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fügt, ver nünf ti ger wei se we der da mit rech nen kann, durch das UN R WA Schutz oder Bei stand zu er fah ren,
noch in ab seh ba rer Zeit in das Ope ra ti ons ge biet, aus dem er aus ge reist ist, zu rück keh ren zu kön nen. Ei ne
sol che frei wil li ge Aus rei se aus dem ers ten Ope ra ti ons ge biet in das zwei te Ope ra ti ons ge biet lässt nicht die
An nah me zu, dass die ser Staa ten lo se, wenn er spä ter das zwei te Ope ra ti ons ge biet ver lässt, um in das Uni- 
ons ge biet ein zu rei sen, ge zwun gen war, das ge sam te Ein satz ge biet des UN R WA zu ver las sen (Eu GH, Ur teil
vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 74). Über das Vor lie gen der vor ste hen den Vor aus set zun gen ist im
Rah men ei ner in di vi du el len Be ur tei lung sämt li cher ma ß geb li cher Um stän de des Ein zel fal les zu be fin den. Zu
Letz te ren zäh len ins be son de re in ob jek ti ver Hin sicht die schutz- und ab schie bungs re le van te La ge in dem
ers ten wie auch in dem zwei ten Ope ra ti ons ge biet und in sub jek ti ver Hin sicht die po si ti ve Kennt nis oder das
Ken nen müs sen von der schutz- und ab schie bungs re le van ten La ge in dem zwei ten Ope ra ti ons ge biet (Eu GH,
Ur teil vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 76 ff.).

 3.2 Zu sätz lich setzt die Zu er ken nung der Flücht lings ei gen schaft auf der Grund la ge von § 3 Abs. 3 Satz 2
AsylG - je den falls nach na tio na lem Asyl ver fah rens recht - vor aus, dass es dem Be trof fe nen auch noch im
Zeit punkt der Ent schei dung nicht mög lich oder zu mut bar ist, sich dem Schutz oder Bei stand des UN R WA
durch Rück kehr in ei nes der fünf Ope ra ti ons ge bie te des Ein satz ge biets die ser Or ga ni sa ti on er neut zu un ter- 
stel len. Die Ein be zie hung des in § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG be zeich ne ten Zeit punkts trägt dem Um stand Rech- 
nung, dass die Flücht lings ei gen schaft des Be trof fe nen nach Art. 11 Abs. 1 Buchst. f i.V.m. Art. 14 Abs. 1 RL
2011/95/EU er lischt und ab zu er ken nen ist, wenn die ser - nach Weg fall der Um stän de, auf grund de ren er als
Flücht ling an er kannt wor den ist, - in der La ge ist, in das Ein satz ge biet des UN R WA zu rück zu keh ren (Eu GH,
Ur teil vom 19. De zem ber 2012 - C-364/11 - Rn. 77).

 Die se Re ge lun gen sind in der vor lie gen den Fall kon stel la ti on zwar nicht un mit tel bar an wend bar, da sie ei ne
be reits er folg te Zu er ken nung der Flücht lings ei gen schaft vor aus set zen (sie he auch Eu GH, Ur teil vom 13. Ja- 
nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 42). Es mach te aber kei nen Sinn, den Flücht lings sta tus zu zu er ken nen, um ihn
so gleich wie der ab zu er ken nen (Eu GH, Ur teil vom 19. De zem ber 2012 - C-364/11 - Rn. 77; Kraft, in: Hail- 
bron ner/Thym, EU Im mi gra ti on and Asylum Law, Se cond Edi ti on 2016, Part D III, Art. 12 Rn. 24). Dies
spricht da für, dem Be trof fe nen nach tei li ge Ver än de run gen der tat säch li chen Vor aus set zun gen der ip so fac- 
to- Flücht lings ei gen schaft, die zwi schen dem Ver las sen des Ein satz ge biets und dem Zeit punkt der Ent schei- 
dung ein tre ten, in An wen dung der all ge mei nen Re ge lung des § 77 Abs. 1 Satz 1 AsylG be reits bei der Ent- 
schei dung über die Zu er ken nung der Flücht lings ei gen schaft zu be rück sich ti gen (so be reits BVer wG, Ur teil
vom 25. April 2019 - 1 C 28.18  (/1C28.18)- Buch holz 402.251 § 29 AsylG Nr. 7 Rn. 26).

 Nach der Recht spre chung des Ge richts hofs ist dies auch uni ons recht lich je den falls zu läs sig. Denn Art. 46
Abs. 3 RL 2013/32/EU er öff net dem na tio na len Ge richt zu min dest die Be fug nis, die - wie der her ge stell te -
Mög lich keit, Schutz oder Bei stand vom UN R WA ge währt zu be kom men, be reits im Rah men der dort er- 
wähn ten um fas sen den ex-nunc -Prü fung zum Zeit punkt des Er las ses ei ner Ent schei dung über die Zu er ken-
nung die ser Ei gen schaft zu be ur tei len (vgl. Eu GH, Ur teil vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 40, 42 und
65). Ob dies uni ons recht lich auch ge bo ten ist, be darf hier kei ner Ent schei dung. Die Prü fung der Fra ge, ob
der Schutz oder Bei stand des UN R WA ge mäß Art. 12 Abs. 1 Buchst. a Satz 2 RL 2011/95/EU auch in dem
Zeit punkt der ge richt li chen (oder be hörd li chen) Ent schei dung aus ge schlos sen ist, ist da bei nach den sel ben
Kri te ri en vor zu neh men wie die auf den Ver las sens zeit punkt be zo ge ne Prü fung (vgl. Eu GH, Ur teil vom
13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 66).

 4. Das Bun des ver wal tungs ge richt kann über den Rechts streit in Er man ge lung hin rei chen der tat säch li cher
Fest stel lun gen des Ober ver wal tungs ge richts nicht ab schlie ßend ent schei den (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Vw- 
GO), wes halb das an ge foch te ne Ur teil auf zu he ben und die Sa che zur an der wei ti gen Ver hand lung und Ent- 
schei dung an das Ober ver wal tungs ge richt zu rück zu ver wei sen ist (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Vw GO).

 a) Das Ober ver wal tungs ge richt hat bis lang kei ne tat säch li chen Fest stel lun gen zu der Fra ge ge trof fen, ob der
Vor auf ent halt des Klä gers von Ok to ber 2013 bis No vem ber 2015 im Li ba non nach den von dem Ge richts hof
der Eu ro päi schen Uni on kon kre ti sier ten Maß stä ben ei nem un frei wil li gen Ver las sen des Ein satz ge biets des
UN R WA ent ge gen steht. Dies wä re der Fall, wenn sich der Klä ger - ers tens - im Li ba non zu vor nicht in ei ner
sehr un si che ren per sön li chen La ge be fun den hät te und dort den Schutz oder Bei stand des UN R WA hät te in
An spruch neh men kön nen, und es - zwei tens - für den Klä ger bei der Ver le gung sei nes Auf ent halts vom Li- 
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ba non nach Sy ri en ver nünf ti ger wei se vor her seh bar ge we sen wä re, dass er we der den Schutz oder Bei stand
des UN R WA in Sy ri en wür de in An spruch neh men kön nen noch in ab seh ba rer Zeit in den Li ba non wür de
zu rück keh ren kön nen. Die se Fra gen wird das Be ru fungs ge richt nach Zu rück ver wei sung un ter Nach ho lung
der er for der li chen Fest stel lun gen zu prü fen ha ben. Da bei wer den ge ge be nen falls auch die vom Ge richts hof
kon kre ti sier ten Kri te ri en zur Be ur tei lung der Vor her seh bar keit zu be rück sich ti gen sein (vgl. Eu GH, Ur teil
vom 13. Ja nu ar 2021 - C-507/19 - Rn. 78).

 b) Ta trich ter li che Fest stel lun gen feh len zu dem zu der Fra ge, ob der Klä ger in dem nach § 77 Abs. 1 AsylG
ma ß geb li chen Zeit punkt der Be ru fungs ver hand lung in ei nes der fünf Ope ra ti ons ge bie te des UN R WA hät te
ein rei sen, sich dort in Si cher heit und un ter men schen wür di gen Le bens be din gun gen auf hal ten so wie dort
Schutz oder Bei stand des UN R WA hät te in An spruch neh men kön nen. Die se Fest stel lun gen wer den nach
Zu rück ver wei sung in Be zug auf den dann ma ß geb li chen Zeit punkt zu tref fen sein.

 5. Mit Blick auf die Auf he bung des an ge grif fe nen Ur teils be darf es kei ner Ent schei dung über die von der
Be klag ten er ho be nen Ver fah rens rü gen.

 6. Die Kos ten ent schei dung bleibt der Schluss ent schei dung vor be hal ten. Der Ge gen stands wert für das Re vi- 
si ons ver fah ren er gibt sich aus § 30 RVG. Grün de für ei ne Ab wei chung ge mäß § 30 Abs. 2 RVG lie gen nicht
vor.
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