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  Deutschland

Die EU-Richtlinie 2011/95 löst die 
zuvor geltende EU-Richtlinie 2004/83, die 
sog. Qualifikationsrichtlinie ab. Daneben 
werden im Asylverfahrensgesetz zwei 
Bestimmungen aufgenommen, mit denen 
der Gesetzgeber auf weitere, im Juni 
2013 verabschiedete Neuerungen euro-
päischer Normen reagiert (Dublin III und 
Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU).

Allgemeine Änderungen

In das deutsche Recht wird aus der 
Qualifikationsrichtlinie das Konzept 
des »internationalen Schutzes« über-
nommen. Dies umfasst den Schutz 
von Flüchtlingen im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention sowie den sub-
sidiären Schutz, der in Artikel 15 der 
Qualifikationsrichtlinie definiert wird 
(§ 1 Abs.1 Nr.2 AsylVfG). Entsprechend 
wird mit einem Asylantrag regelmäßig 
die Anerkennung als Asylberechtigter 
(im Sinne vom Art. 16a GG) sowie 
internationaler Schutz beantragt, der 
Antrag kann aber auf die Gewährung 
internationalen Schutzes beschränkt 
werden (§ 13 Abs.2 AsylVfG). Der 
internationale Schutz und anderweitige 
nationale Schutzformen werden deut-
licher getrennt: Dazu wird der subsidiäre 
Schutz nach der Qualifikationsrichtlinie 
aus dem Aufenthaltsgesetz herausge-
nommen und in das Asylverfahrensgesetz 
übertragen. Entsprechend kommen die 
Abschiebungsverbote bei drohender 
Folter (§ 60 Abs.2 AufenthG a.F.), 
bei drohender Todesstrafe 
(§ 60 Abs.3 AufenthG a.F.) sowie 
bei drohendem Schaden im Rahmen 
eines bewaffneten Konflikts 
(§ 60 Abs.7 S. 2 AufenthG a.F.) im 
Aufenthaltsgesetz nicht mehr vor 
und finden sich jetzt in der wört-
lich übernommenen Formulierung 

der Qualifikationsrichtlinie in § 4 des 
Asylverfahrensgesetzes.

Eine wichtige Änderung bei den nach 
§ 4 AsylVfG anerkannten subsidiär 
schutzberechtigten Flüchtlingen ist, 
dass sie unmittelbar einen Anspruch 
auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
gem. § 25 Abs. 2 Satz 1, 2. 
Alternative AufenthG haben, die gem. 
§ 26 Abs. 1 AufenthG zunächst auf 1 Jahr 
ausgestellt wird und dann um 2 Jahre 
verlängert wird. Hier sah § 25 Abs. 3 
AufenthG a.F. lediglich vor, dass die 
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll, 
also nur eine Ermessenserteilung.

Als nationale Abschiebungsverbote 
bleiben im Aufenthaltsgesetz § 60 Abs.5 
(allgemeine Bezugnahme auf die EMRK) 
und § 60 Abs.7 S.1 AufenthG (erhebliche 
konkrete Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit) erhalten. Wo im Gesetz Bezug 
auf die nationalen Schutzregelungen 
genom men wird, werden entsprechend 
die Wörter »§ 60 Abs. 2 bis 5 oder Abs.7 
AufenthG« durch die Wörter »§ 60 
Absatz 5 oder 7 AufenthG« ersetzt.

Bezüglich des bei den nationalen 
Abschiebungsverboten zu erteilenden 
Aufenthaltstitels bleibt es bei der bishe-
rigen Regelung in § 25 Abs. 3 AufenthG, 
wonach eine Aufenthaltserlaubnis ledig lich 
erteilt werden soll, also eine Ermessens-
erteilung. Wird sie erteilt, ist sie gem. § 
26 Abs. 1 Satz 4 AufenthG mindestens für 
ein Jahr auszustellen.

Neu ist auch die Erweiterung der 
Möglichkeiten, Flüchtlingsschutz und sub-
sidiären Schutz von Familienangehörigen 
abzuleiten. Dies ist jetzt auch bei Lebens-
partnern, Eltern und Geschwistern mög-
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die nationalen Egoismen der nordeuropä-
ischen EU-Staaten durchgesetzt werden.

Auch die Neufassung der 
Aufnahmerichtlinie „zur Festlegung 
von Normen für die Aufnahme von 
Antragstellern auf internationalen Schutz“ 
2013/33/EU vom 26.06.2013 wird 
keine Ver besserungen  für die deutsche 
Rechtslage im Flüchtlingsschutz bringen. 
Sie segnet die Residenzpflicht nunmehr 
europaweit ab, lässt das System der 
Abschiebehaft grundsätzlich unangetastet 
und legitimiert sozial diskriminierende 
Sozialversorgungsunterschiede bei Flücht-
lingen im Verhältnis zu eigenen bzw. 
EU-Staats angehörigen. 

Erkennbar wird lediglich eine allge-
meine Tendenz in der Migrationspolitik: 
Lockerungen und Verbesserungen haben 
nur dann eine Durchsetzungschance, 
wenn die nationalen Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktbedingungen durch 
Überalterung und Arbeitskräftemangel, 
insbesondere Fachkräftemangel 
geprägt sind. Die Verkürzung der 
Arbeitsverbotsfrist auf 9 Monate (die 
GroKo plant sogar 3 Monate) und 
die Aufgabe der Vorrangprüfung bei 
der Arbeitserlaubnis für bestimmte 
Flüchtlingsgruppen belegen dies.

Noch deutlicher wird die Tendenz 
bei den Plänen, im Rahmen des 
Asylprüfungsverfahrens durch 
das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge bereits in einem sehr frühen 
Verfahrensstadium hochqualifizierte 
Flüchtlinge zu identifizieren und ohne 
weitere Prüfung der Fluchtgründe in das 
Blue-Card-Verfahren zu überstellen.

Humanität wird auf diese Weise von 
utilitaristischen Prinzipien überlagert, der 
Schutz vor Verfolgung maßgeblich davon 
abhängig gemacht, ob und inwieweit der 
schutzsuchende Mensch nach Maßgabe 
wirtschaftlicher Erwägungen nützlich sein 
kann.

lich, also nicht mehr nur bei Ehegatten 
und Kindern (§ 26 Abs. 1 und 3 AsylVfG).

Weitere Änderungen

Die Änderung des § 34a AsylVfG sieht 
vor, dass ein Asylbewerber innerhalb 
einer Woche nach Zustellung eines 
»Dublin-Bescheides« einen Eilantrag 
beim Verwaltungsgericht stellen kann, 
um die einstweilige Aussetzung einer 
geplanten Überstellung in einen anderen 
europäischen Staat zu erreichen. Dieser 
Eilrechtsschutz war in der bisherigen 
Fassung des § 34 a ausgeschlossen. Der 
Gesetzgeber setzt damit eine Bestimmung 
der neuen »Dublin III-Verordnung“ um, 
die ab Januar 2014 anwendbar ist.

Auf die Neufassung der sogenannten 
Aufnahmerichtlinie geht die Änderung 
des 61 AsylVfG zurück: Hiermit wird das 
Verbot der Aufnahme einer Beschäftigung 
für Asylsuchende von 12 auf 9 Monate 
reduziert.

Im Zusammenhang mit der Erweiterung 
des Zugangs von Flüchtlingen auf den 
Arbeitsmarkt steht auch eine seit dem 
1.07.2013 in Kraft getretene Änderung 
der Beschäftigungsverordnung, durch 
welche die bisherigen Beschränkungen 
zur Aufnahme einer Arbeit (sog. Vor-
rangprüfung) für Flüchtlinge entfallen sind, 
denen ein Aufenthaltstitel nach Abschnitt 
5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt wurde. 
Die erleichterten Bedingungen für 
den Zugang zum Arbeitsmarkt gelten 
also jetzt auch für die Flüchtlinge, 
denen internationaler und nationaler 
Abschiebungsschutz gewährt wurde.

Resümee

Bei der Gesamtbewertung der Neuer-
ungen bleibt die nüchterne Erkenntnis, 
dass eine durchgreifende Besserung der 
Situation für Flüchtlinge in Deutschland 
auch durch europarechtliche Vorgaben 
nicht zu erwarten ist. Dies wird sehr 
deutlich an der Dublin III-Verordnung. 
Sie belässt es bei der grund sätzlich 
ungerechten Verantwortung der 
EU-Randstaaten im Mittelmeerraum 
für das Schicksal der an den dortigen 
Küsten landenden  Flüchtlingen aus 
den Bürger kriegsregionen in Syrien, 
Afghanistan dem Irak und den nordafri-
kanischen Krisenstaaten. Nur marginale 
Verbesserungen in den Verfahrensrechten 
und im Rechtsschutz im Rahmen der 
Überstellungsverfahren konnten gegen 
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Mehr Kirchenasyle denn je:  
Zeit zu reden – Zeit zu handeln.
Deutschlandweit steigt die Anzahl 
der Gemeinden, die Kirchenasyl für 
Menschen, die von Abschiebung bedroht 
sind, gewähren. Verzeichnete die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der 
Kirche im Jahr 2011 noch insgesamt 
32 Kirchenasyle, liegt die Zahl im Mai 
2014 bereits bei 87 Kirchenasylen in 
Deutschland.

Immer mehr Menschen suchen zurzeit 
Schutz in Kirchengemeinden. Und es 
geht: Abschiebungen werden verhindert, 
neue Perspektiven werden gefunden, 
und Kirche wird so zu einem Schutzraum 
und einem Ort gemeinsamen Lernens für 
alle Beteiligten.

Um Gemeinden bei der Gewährung 
von Kirchenasyl zu unterstützen, 
veröffentlicht die BAG regelmäßig 
Informationsmaterial und 
Handreichungen für Gemeinden, und 
steht für individuelle Beratung zur 
Verfügung.

Mehr: www.kirchenasyl.de


