
In Zukunft weniger Flüchtlingsanerkennungen, mehr subsidiärer Schutz

Es ist zukünftig zu erwarten, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge z.B. syrischen und
irakischen Flüchtlingen nicht mehr wie bisher immer die Flüchtlingseigenschaft, sondern vermehrt
nur noch den subsidiären Schutz zuerkennt. …..  Demzufolge hat das Bundesamt bereits
angefangen, syrischen Flüchtlingen nicht mehr wie bisher im schriftlichen Verfahren quasi
automatisch die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen, sondern jeden einzelnen zu den
Fluchtgründen anzuhören und Einzelfallentscheidungen zu treffen. Es ist davon auszugehen, dass
dadurch häufiger nicht mehr die Flüchtlingseigenschaft, sondern nur subsidiärer Schutz zuerkannt
wird - u.a. mit der Folge, dass bis März 2018 kein Familiennachzug beantragt werden kann.

Zur Vorbereitung auf die mündliche Anhörung beim Bundesamt ist es für Flüchtlinge daher wichtig
zu wissen, nach welchen Kriterien eine Flüchtlingsanerkennung in Betracht kommt und wann nur
subsidiärer Schutz gewährt werden kann.

Nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) liegt eine Flüchtlingseigenschaft vor, wenn die
betroffene Person aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer
„Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugungoder Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe“ Schutz sucht (siehe § 3 Abs. 1 sowie §§ 3a bis 3c AsylG). Entscheidend ist, dass
eine Flüchtlingseigenschaft nur dann zuerkannt werden kann, wenn die betroffene
Person wegen einer der genannten Gründe von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen
und Verfolgung betroffen war oder diese drohen.
Beispiele: Ist jemand als Angehöriger einer ethnischen Minderheit von Verfolgung betroffen,
handelt es sich um Verfolgung wegen seiner „Rasse“. Wird jemand verfolgt, weil er Yezide ist, zielt
diese Verfolgung auf die Religionszugehörigkeit. Wird jemand in Haft genommen und gefoltert,
weil er als Regimegegner angesehen wird, handelt es sich um politische Verfolgung.
Geschlechtsspezifische Verfolgung, Verfolgung wegen Homosexualität u.ä. knüpfen an die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe an. In den §§ 3a bis 3c AsylG sind die Kriterien
näher beschrieben (§ 3a: Verfolgungshandlungen, § 3b: Verfolgungsgründe, § 3c:
Verfolgungsakteure).

Nur wenn zwischen der erlittenen oder drohenden Verfolgung und einer der fünf Kriterien nach der
Genfer Flüchtlingskonvention ein Zusammenhang besteht, also die Verfolgung wegen einer dieser
Gründe passiert ist, ist diese Verfolgung flüchtlingsschutzrelevant.
War ein Flüchtling aus solchen Gründen von Verfolgung betroffen, kommt es in der mündlichen
Anhörung beim Bundesamt daher entscheidungserheblich darauf an, diese Gründe darzustellen.

Subsidiärer Schutz wird dagegen dann gewährt, wenn dem Betroffenen „ein ernsthafter Schaden“
droht (§ 4 Abs. 1 AsylG), dieser aber eben nicht im Zusammenhang mit einem der Kriterien nach
der Genfer Flüchtlingskonvention steht. Als „ernsthafter Schaden“ sind in § 4 Abs. 1 AsylG die
Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter oder unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Bestrafung oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der
Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder
innerstaatlichen bewaffneten Konflikts genannt.

Mit einer ernsthaften individuellen Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge
willkürlicher Gewalt ist in Syrien immer zu rechnen, so dass jeder syrische Flüchtling zumindest
subsidiären Schutz zuerkannt bekommt. Ebenso drohen Folter und andere schwerwiegende
Menschenrechtsverletzungen, wenn jemand z.B. in die Hände der IS-Miliz oder syrischer
Sicherheitskräfte fällt.



Ist ein Flüchtling aber wegen einer der fünf GFK-Merkmale von solchen Gefahren bedroht, liegen
nicht nur die Voraussetzungen für einen subsidiären Schutz vor, sondern für eine
Flüchtlingsanerkennung nach § 3 Abs. 1 AsylG.

Die Frage, ob einem Flüchtling „nur“ ein ernsthafter Schaden im Sinne des § 4 Abs. 1 AsylG droht
oder diese Gefahren an einem der fünf GFK-Merkmale anknüpfen und somit
flüchtlingsschutzrelevant sind, lässt sich nicht trennscharf unterscheiden und kann sehr
unterschiedlich beurteilt werden.
In den Fällen, in denen die Flüchtlingsanerkennung abgelehnt und nur subsidiärer Schutz zuerkannt
wird, sollten die Betroffenen daher gegen die Ablehnung der Flüchtlingsanerkennung eine Klage
beim Verwaltungsgericht in Erwägung ziehen.
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