Änderung des Asylrechts
Im Bundesgesetzblatt (I 3474 ff.) vom 05.09.2013 wurde das „Gesetz zur Umsetzung
der Richtlinie 2011/95/EU“ vom 28.08.2013 verkündet. Tag des Inkrafttretens:
01.12.2013.

Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über 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).

Neu

sind

u.a.

die

§§

3a

und

3b

des

Asylverfahrensgesetzes,

die

„Verfolgungshandlungen“ und „Verfolgungsgründe“ wie folgt definieren bzw. näher
ausgestalten:
„§ 3a
Verfolgungshandlungen

(1) Als Verfolgung im Sinne des § 3 Absatz 1 gelten Handlungen, die

1.

auf Grund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende
Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellen, insbesondere der Rechte, von
denen nach Artikel 15 Absatz 2 der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685, 953) keine Abweichung
zulässig ist oder

2.

in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der
Menschenrechte, bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person davon in ähnlicher
wie der in Nummer 1 beschriebenen Weise betroffen ist.

(2) Als Verfolgung im Sinne des Absatzes 1 können unter anderem die folgenden
Handlungen gelten:
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1.

die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt,

2.

gesetzliche, administrative, polizeiliche oder justizielle Maßnahmen, die als solche
diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt werden,

3.

unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung,

4.

Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer unverhältnismäßigen
oder diskriminierenden Bestrafung,

5.

Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung des Militärdienstes in einem
Konflikt, wenn der Militärdienst Verbrechen oder Handlungen umfassen würde, die unter
die Ausschlussklauseln des § 3 Absatz 2 fallen,

6.

Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet
sind.

(3) Zwischen den in § 3 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit den in § 3b genannten
Verfolgungsgründen und den in den Absätzen 1 und 2 als Verfolgung eingestuften
Handlungen oder dem Fehlen von Schutz vor solchen Handlungen muss eine
Verknüpfung bestehen.

§ 3b
Verfolgungsgründe

(1) Bei der Prüfung der Verfolgungsgründe nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 ist Folgendes zu
berücksichtigen:

1.

der Begriff der Rasse umfasst insbesondere die Aspekte Hautfarbe, Herkunft und
Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe;

2.

der Begriff der Religion umfasst insbesondere theistische, nichttheistische und
atheistische Glaubensüberzeugungen, die Teilnahme oder Nichtteilnahme an religiösen
Riten im privaten oder öffentlichen Bereich, allein oder in Gemeinschaft mit anderen,
sonstige religiöse Betätigungen oder Meinungsäußerungen und Verhaltensweisen
Einzelner oder einer Gemeinschaft, die sich auf eine religiöse Überzeugung stützen oder
nach dieser vorgeschrieben sind;

3.

der Begriff der Nationalität beschränkt sich nicht auf die Staatsangehörigkeit oder das
Fehlen einer solchen, sondern bezeichnet insbesondere auch die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe, die durch ihre kulturelle, ethnische oder sprachliche Identität, gemeinsame
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geografische oder politische Herkunft oder ihre Verwandtschaft mit der Bevölkerung eines
anderen Staates bestimmt wird;
4.

eine Gruppe gilt insbesondere als eine bestimmte soziale Gruppe, wenn

a) die Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder einen gemeinsamen
Hintergrund, der nicht verändert werden kann, gemeinsam haben oder Merkmale oder
eine Glaubensüberzeugung teilen, die so bedeutsam für die Identität oder das
Gewissen sind, dass der Betreffende nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu
verzichten, und
b) die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich abgegrenzte Identität hat, da sie
von der sie umgebenden Gesellschaft als andersartig betrachtet wird;

als eine bestimmte soziale Gruppe kann auch eine Gruppe gelten, die sich auf das
gemeinsame Merkmal der sexuellen Orientierung gründet; Handlungen, die nach
deutschem Recht als strafbar gelten, fallen nicht darunter; eine Verfolgung wegen der
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch vorliegen, wenn sie allein
an das Geschlecht oder die geschlechtliche Identität anknüpft;
5.

unter dem Begriff der politischen Überzeugung ist insbesondere zu verstehen, dass der
Ausländer in einer Angelegenheit, die die in § 3c genannten potenziellen Verfolger sowie
deren Politiken oder Verfahren betrifft, eine Meinung, Grundhaltung oder Überzeugung
vertritt, wobei es unerheblich ist, ob er auf Grund dieser Meinung, Grundhaltung oder
Überzeugung tätig geworden ist.

(2) Bei der Bewertung der Frage, ob die Furcht eines Ausländers vor Verfolgung begründet
ist, ist es unerheblich, ob er tatsächlich die Merkmale der Rasse oder die religiösen,
nationalen oder politischen Merkmale aufweist, die zur Verfolgung führen, sofern ihm
diese Merkmale von seinem Verfolger zugeschrieben werden.“

Des Weiteren fasst die BRAK zusammen:
„Mit diesem Gesetz wird nationales Recht an unionsrechtliche Vorgaben angepasst. So sind
Verbesserungen im Bereich des Flüchtlingsschutzes und des subsidiären Schutzes
vorgesehen. Die Rechte von subsidiär Geschützten werden stärker an die Rechte von
Flüchtlingen angeglichen. Die Rechte von Familienangehörigen von international Geschützten
werden erweitert. So haben nunmehr auch nicht verheiratete Lebenspartner, Eltern
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minderjähriger Kinder, minderjährige ledige Geschwister und andere sorgeberechtigte
Erwachsene Anspruch auf den Status des Begünstigten.

Es wurde ferner eine Möglichkeit geschaffen, gegen Überstellungen im Dublin-Verfahren
innerhalb von einer Woche nach Bekanntgabe der Abschiebungsandrohung einstweiligen
Rechtsschutz zu beantragen (§ 34a AsylVerfG n.F.).

Schließlich wird die Sperrfrist für Asylbewerber vor der Ausübung einer Beschäftigung von
bisher zwölf auf nun neun Monate verkürzt (§ 61 Abs. 2 S. 2 AsylVerfG n.F.).“

Das Gesetz finden Sie im BGBl. I 2013 Nr. 54 unter
http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl

