Ablauf des Asylverfahrens
1. Ankunft und Registrierung

Registrierung
Alle Personen, die sich als asylsuchend in der Bundesrepublik Deutschland melden,
werden registriert.
Hierbei werden persönliche Daten, ein Lichtbild sowie Fingerabdrücke (Kinder unter
14 Jahren sind davon ausgeschlossen) zentral gespeichert. Zugriff auf diese Daten
haben später alle öffentlichen Stellen, die sie für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche
benötigen.
Erteilung eines temporären Ausweisdokumentes:
Ankunftsnachweis
Als Nachweis über die Registrierung erhalten Asylsuchende einen Ankunftsnachweis in
der für sie zuständigen Aufnahmeeinrichtung, Ankunftszentrum oder Außenstelle des
Bundesamtes. Vorab können sie aber auch eine sogenannte Anlaufbescheinigung
erhalten. Diese enthält neben den persönlichen Daten ebenfalls die Adresse der für
sie zuständigen Aufnahmeeinrichtung, in der sie ihren Ankunftsnachweis erhalten.
Der Ankunftsnachweis weist als erstes offizielles Dokument die Berechtigung zum
Aufenthalt in Deutschland nach. Er berechtigt dazu, staatliche Leistungen zu
beziehen, wie etwa Unterbringung, medizinische Versorgung und Verpflegung.
Mit der Einführung des Ankunftsnachweises für Asylsuchende erhält die bisher
formlose und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausgestaltete
"Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender" (BüMA) eine neue
bundeseinheitliche Ausgestaltung, die zudem Sicherheitsmerkmale enthält.

2. Erstverteilung der Asylsuchenden (EASY)

Asylsuchende werden zunächst in den nächstgelegenen Aufnahmeeinrichtungen des
jeweiligen Bundeslandes aufgenommen. Eine solche Einrichtung kann für die
vorübergehende oder auch für die längerfristige Unterbringung zuständig sein.
Das Quotensystem EASY (Erstverteilung von Asylbegehrenden) richtet sich nach dem
sogenannten "Königsteiner Schlüssel". Die Verteilungsquote wird jährlich von der
Bund-Länder-Kommission ermittelt und legt fest, welchen Anteil der Asylsuchenden
jedes Bundesland aufnimmt. So soll eine angemessene und gerechte Verteilung auf
die Bundesländer sichergestellt werden.

3. Zuständige Aufnahmeeinrichtung
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Die zuständige Aufnahmeeinrichtung ist für die Versorgung und Unterkunft der
Asylsuchenden verantwortlich. Gleichzeitig informiert sie die nächstgelegene
Außenstelle des Bundesamts oder das nächstgelegene Ankunftszentrum.
Während ihres Aufenthalts erhalten Asylsuchende bzw. Asylantragstellende
existenzsichernde Sachleistungen und einen monatlichen Geldbetrag zur Deckung der
persönlichen Bedürfnisse im Alltag. Art und Höhe der Leistungen sind durch das
sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Zu ihnen zählen: Grundleistungen
für Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege,
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter im Haushalt, Leistungen zur Deckung persönlicher
Bedürfnisse, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie
individuelle Leistungen, die vom Einzelfall abhängen.
Asylbewerberleistungen werden auch in der Anschlussunterbringung (wie etwa eine
Gemeinschaftsunterkunft oder auch eine private Wohnung) erbracht. Nähere
Auskünfte erteilt die zuständige Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

4. Persönliche Asylantragstellung

In der Außenstelle des Bundesamtes oder einem Ankunftszentrum findet die
persönliche Antragstellung statt. Zu diesem Termin steht eine Dolmetscherin oder ein
Dolmetscher zur Verfügung. Mit ihrer Unterstützung werden Antragstellende über ihre
Rechte und Pflichten innerhalb des Asylverfahrens aufgeklärt – außerdem erhalten sie
alle wichtigen Informationen auch schriftlich in ihrer Muttersprache.
Falls nicht zu einem früheren Zeitpunkt schon geschehen, wie etwa bei der
Aushändigung des Ankunftsnachweises, werden bei der Antragstellung die
persönlichen Daten erfasst. Asylantragstellende sind verpflichtet, ihre Identität
nachzuweisen, sofern ihnen dies möglich ist. Neben dem Nationalpass sind hierfür
auch andere Personaldokumente, wie zum Beispiel Geburtsurkunden und
Führerscheine, aussagekräftig. Dabei werden Originaldokumente vom Bundesamt
mittels physikalisch-technischer Urkundenuntersuchungen (PTU) überprüft.
Die Antragstellenden werden fotografiert; von Personen ab dem 14. Lebensjahr
werden zusätzlich Fingerabdrücke genommen. Diese Daten werden mit denen des
Ausländerzentralregisters sowie des Bundeskriminalamtes abgeglichen, um zu
überprüfen, ob es sich um einen Erstantrag, einen Folgeantrag oder möglicherweise
einen Mehrfachantrag handelt. Mit Hilfe eines europaweiten Systems (EURODAC) wird
außerdem ermittelt, ob ein anderer europäischer Staat für die Durchführung des
Asylverfahrens zuständig sein könnte (siehe Prüfung des Dublin-Verfahrens).
Die Antragstellung erfolgt in der Regel persönlich. Nur in bestimmten Ausnahmefällen
kann sie schriftlich erfolgen, zum Beispiel wenn die betreffende Person sich in einem
Krankenhaus befindet oder minderjährig ist.
Residenzpflicht
Nach Stellung ihres Asylantrags erhalten Antragstellende eine Bescheinigung über die
Aufenthaltsgestattung. Diese ersetzt den Ankunftsnachweis, weist sie gegenüber
staatlichen Stellen als Asylantragstellende aus und belegt, dass sie sich rechtmäßig in
Deutschland aufhalten. Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich auf den Bezirk
beschränkt (Residenzpflicht), in dem sich die zuständige Aufnahmeeinrichtung
befindet.
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Personen mit geringer Bleibeperspektive
Personen mit geringer Bleibeperspektive, wie etwa jene aus den sogenannten
sicheren Herkunftsländern, sind verpflichtet, bis zur Entscheidung in den
Aufnahmeeinrichtungen zu wohnen. Wird ihr Asylantrag als "offensichtlich
unbegründet" oder "unzulässig" abgelehnt, gilt dies sogar bis zu ihrer Ausreise.
Während dieser Zeit dürfen sie nicht arbeiten und das in ihrer Aufenthaltsgestattung
genannte Gebiet vorübergehend nur dann verlassen, wenn sie eine Erlaubnis vom
Bundesamt erhalten.
Personen mit guter Bleibeperspektive
Auch Personen mit guter Bleibeperspektive dürfen sich zunächst nur in dem in ihrer
Aufenthaltsgestattung genannten Gebiet aufhalten. Und auch sie benötigen eine
Erlaubnis, wenn sie dieses Gebiet vorübergehend verlassen möchten. Die
Residenzpflicht entfällt nach drei Monaten. Der Aufenthaltsbereich wird dann auf das
Bundesgebiet ausgeweitet.
Meist
werden
die
Antragstellenden
nach
der
Unterbringung
in
den
Aufnahmeeinrichtungen innerhalb des Bundeslandes weiter verteilt. Dabei
entscheiden die Landesbehörden, ob eine Unterbringung in so genannten
Gemeinschaftsunterkünften erfolgt oder die Erlaubnis erteilt wird, sich eine Wohnung
zu nehmen. Bei dieser Ermessensentscheidung sind sowohl das öffentliche Interesse
als auch Belange der Betroffenen zu berücksichtigen. Nähere Auskünfte erteilt die
zuständige Ausländerbehörde.
Aufenthaltsrecht während des Asylverfahrens
Die rechtliche Grundlage zum Aufenthaltsrecht findet sich in den § 55 – 67 des AsylG.
Schriftlicher Asylerstantrag
Die Antragstellung kann nur dann schriftlich erfolgen, wenn eine der in § 14 Absatz 2
Asylgesetz genannten Voraussetzungen erfüllt ist.

5. Prüfung des Dublin-Verfahrens
Das Dublin-Verfahren ist ein Zuständigkeitsverfahren, das vor der eigentlichen
Prüfung des Asylantrages stattfindet. Darin wird festgestellt, welcher europäische
Staat für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist. Die sogenannte DublinVerordnung bezweckt, dass jeder Asylantrag, der im Dublin-Raum gestellt wird,
inhaltlich nur durch einen Staat geprüft wird. Zum Dublin-Raum gehören die
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Norwegen, Island, die Schweiz sowie
Liechtenstein. Falls bereits in einem Dublin-Staat asylrechtlicher Schutz erteilt wurde,
ist eine weitere Asylantragsprüfung in Deutschland nicht möglich.
Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass ein Asylverfahren in einem anderen Mitgliedstaat zu
bearbeiten bzw. abzuschließen ist, stellt er ein sogenanntes Übernahmeersuchen an
den betreffenden Staat. Wenn dieser der Überstellung zustimmt, erstellt das
Bundesamt einen Bescheid, der diese anordnet. Außerdem informiert es die
betroffene Person und befragt sie zu möglichen Gründen, die gegen eine Überstellung
sprechen könnten.
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Die betroffene Person kann gegen diese Entscheidung Klage erheben und einen
Eilantrag stellen. Vor einer Entscheidung im gerichtlichen Eilverfahren ist dann eine
Überstellung in den Mitgliedsstaat nicht zulässig.
Findet eine Überstellung nicht innerhalb von sechs Monaten statt, geht die
Zuständigkeit für das Verfahren an den Mitgliedsstaat über, der um Übernahme
ersucht hat. Falls sich die Person in Haft befindet, kann die Überstellungsfrist auf
maximal ein Jahr verlängert werden. Auf höchstens 18 Monate kann sie verlängert
werden, wenn die betroffene Person nicht auffindbar ist.
6. Persönliche Anhörung

Beim Bundesamt sind die sogenannten Entscheiderinnen und Entscheider für die
Durchführung der Anhörung zuständig. Sie laden die Antragstellenden zu diesem
Termin, an dem auch eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher anwesend ist.
Wenn die Antragstellenden diesen Termin nicht wahrnehmen, kann ihr Asylantrag
abgelehnt oder das Verfahren eingestellt werden, ohne dass sie noch mal zu den
Gründen, warum sie nicht erschienen sind, befragt werden.
Sollte die Person an dem Tag krank sein oder sich verspäten, muss das am selben
Tag noch telefonisch mitgeteilt und bei Krankheit das ärztliche Attest per Post
nachgereicht werden.
Kann die Person, die in der Ladung genannte Uhrzeit aufgrund einer langen Anreise
nicht einhalten und sich verspäten, sollte spätestens bis zu einem Tag vorher
schriftlich oder telefonisch mitgeteilt werden, ab welcher Uhrzeit der Termin
wahrgenommen werden kann. Dann können die Mitarbeitenden vor Ort die Termine
besser einplanen.
Anhörung
Die Anhörungen sind nicht öffentlich. Es können aber eine Rechtsanwältin oder ein
Rechtsanwalt
sowie
eine
Vertreterin
oder
ein
Vertreter
des
Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) und bei Unbegleiteten
Minderjährigen ihr Vormund
teilnehmen.
Die Teilnahme
einer weiteren
Vertrauensperson als Beistand ist grundsätzlich möglich. Diese Person muss sich
ausweisen können und darf selbst nicht im Asylverfahren sein beziehungsweise
unmittelbar vor dem eigenen Anhörungstermin stehen.
Das Ziel der Anhörungen ist es, die individuellen Fluchtgründe zu erfahren, tiefere
Erkenntnisse zu erhalten sowie Widersprüche aufzuklären.
Während der Anhörung sind die Antragstellenden verpflichtet, wahrheitsgemäße
Angaben zu machen und Beweismittel vorzulegen, sofern sie diese beschaffen
können. Das können Fotos sein, Schriftstücke von der Polizei oder anderen Behörden,
gegebenenfalls auch ärztliche Atteste. Die Tatsachen, Vorfälle oder Unterlagen, die
die Antragstellenden nicht während der Anhörung vortragen oder vorlegen, können
gegebenenfalls später weder beim Bundesamt noch in einem gerichtlichen Verfahren
berücksichtigt werden.
Die Schilderungen werden übersetzt und protokolliert und im Anschluss an die
Anhörung für die Antragstellenden rückübersetzt. Schließlich wird ihnen das Protokoll
zur Genehmigung durch die Unterschrift vorgelegt.
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Wenn Verständigungsprobleme oder gesundheitliche Gründe bei der Anhörung
vorliegen oder auftreten, wird der Termin verschoben.
Rechtliche Grundlagen
Die Rechtsgrundlagen für die Durchführung der Anhörung finden sich in den §§ 24
und 25 des AsylG.





Pflichten des Bundesamtes nach § 24 Abs. 1 Satz 3 AsylG:
Das Bundesamt hat die Person persönlich anzuhören.
Anhörung nach § 25 Abs. 1 AsylG: Die Person muss selbst die Tatsachen
vortragen, die ihre Furcht vor Verfolgung oder die Gefahr eines ihr drohenden
ernsthaften Schadens begründen, und die erforderlichen Angaben machen. Zu
den erforderlichen Angaben gehören auch solche über Wohnsitze, Reisewege,
Aufenthalte in anderen Staaten und darüber, ob bereits in anderen Staaten
oder im Bundesgebiet ein Asylverfahren eingeleitet wurde oder durchgeführt
wird
beziehungsweise
wurde.
Sie muss auch alle sonstigen Tatsachen und Umstände angeben, die einer
Abschiebung entgegenstehen (§ 25 Abs. 2 AsylG).
Ein
späteres
Vorbringen
dieser
Tatsachen
und
Umstände
kann
unberücksichtigt bleiben (§ 25 Abs. 3 AsylG).

Die Rechtsgrundlage für die Identitätsüberprüfung findet sich im § 16 des AsylG

7. Entscheidung des Bundesamtes

Auf Basis der persönlichen Anhörung und der eingehenden Überprüfung von
Dokumenten und Beweismitteln entscheidet das Bundesamt über den Asylantrag.
Dabei gilt das Einzelschicksal als maßgeblich. Die Entscheidung wird schriftlich
begründet und gegebenenfalls mit einer Rechtsbehelfsbelehrung sowie einer
Übersetzung des Tenors der Entscheidung den Beteiligten, den Antragstellenden oder
Verfahrensbevollmächtigten sowie den zuständigen Ausländerbehörden zugestellt.
Überprüfung
Bei Bedarf sind vor der Entscheidung weitere Ermittlungen zur Aufklärung des
Sachverhaltes erforderlich. Dazu besteht die Zugriffsmöglichkeit auf das
Informationszentrum
Asyl
und Migration des Bundesamtes
und dessen
Datenbanksystem "MILo". Hier werden Informationen und Analysen über das
Weltflüchtlings- und Migrationsgeschehen sowie über Herkunfts- und Transitstaaten
bereitgestellt. Darüber hinausgehende Recherchemöglichkeiten ergeben sich z. B.
über individuelle Anfragen an das Auswärtige Amt, Sprach- und Textanalysen (siehe
Identitätsprüfung), physikalisch-technische Urkundenuntersuchungen (PTU) sowie die
Einholung medizinischer oder sonstiger Gutachten. Leitsätze für die wichtigsten
Herkunftsländer geben Hilfen für die Entscheidungsfindung.
Entscheidungsmöglichkeiten
Bei jedem Asylantrag prüft das Bundesamt auf Grundlage des Asylgesetzes, ob eine
der Schutzformen - Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz oder ein
Abschiebungsverbot - vorliegt. Liegt eine Schutzberechtigung vor, erhalten
Antragstellende einen positiven Bescheid (siehe Schutzformen).
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Nur wenn keine der Schutzformen in Frage kommt, wird der Asylantrag abgelehnt.
Dabei wird zwischen einer einfachen Ablehnung und einer Ablehnung als
"offensichtlich unbegründet" unterschieden (siehe Aufenthaltsbeendigung).
Als unzulässig wird ein Asylantrag erklärt, wenn ein anderer Mitgliedsstaat zuständig
ist (siehe Prüfung des Dublin-Verfahrens).
Ein Asylverfahren kann auch eingestellt werden. Dies ist der Fall, wenn



der Asylantrag zurückgezogen wird oder
die betroffene Person das Verfahren nicht betreibt, d.h. zur persönlichen
Anhörung nicht erscheint, unauffindbar ist oder während des Asylverfahrens in
ihr Herkunftsland gereist ist.

Nach einem unanfechtbar abgeschlossenen Asylverfahren kann erneut ein Asylantrag
gestellt werden. Mit diesem sogenannten Folgeantrag wird eine Änderung der Sachoder Rechtslage nach der unanfechtbaren Entscheidung geltend gemacht (siehe Erst, Zweit- und Folgeanträge).
Rechtliche Grundlagen
Entscheidungsmöglichkeiten
1. Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Flüchtlingskonvention
(§ 3 Abs. 1 AsylG)
2. Anerkennung als Asylberechtigter (Art. 16a Abs. 1 GG)
3. Zuerkennung von subsidiärem Schutz (§ 4 Abs. 1 AsylG)
4. Feststellung eines Abschiebungsverbots (§ 60 Abs. 5 oder 7 AufenthG)
5. Ablehnung des Asylantrages als unbegründet; wenn keine Anerkennung nach
den Punkten 1 – 4 erfolgen kann
6. Ablehnung des Asylantrages als offensichtlich unbegründet (§§ 29a, 30 AsylG)
7. Ablehnung wegen Unzulässigkeit des Asylantrages auf Grund der
Zuständigkeit eines anderen Staates (§ 27a AsylG)
8. Ablehnung des Asylantrages wegen Unbeachtlichkeit auf Grund offensichtlicher
Schutzgewährung in einem sonstigen Drittstaat oder der Möglichkeit dort
Schutz zu finden (§ 29 (1) AsylG)
9. Einstellung des Asylverfahrens in Folge einer Antragsrücknahme (§ 32 AsylG)
10. Nichtbetreiben des Asylverfahrens (§33 AsylG)
11. Ablehnung der Durchführung eines weiteren Asylverfahrens (§§ 71, 71a
AsylG)

8. Schutzformen
Zu den Begrifflichkeiten:
Der Begriff Flüchtling wird zwar im Alltag vielfach als Synonym für geflüchtete
Menschen genutzt, im Verständnis des Asylrechts umfasst er jedoch ausschließlich
anerkannte Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, d. h. Personen, die
nach Abschluss eines Asylverfahrens den Flüchtlingsschutz erhalten. Er umfasst
definitorisch nicht andere Personengruppen.
a. Flüchtlingsschutz (§ 3 Abs. 1 AsylG)
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Auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention gelten Menschen als Flüchtlinge, die sich
aus begründeter Furcht vor Verfolgung von staatlichen oder nichtstaatlichen Akteuren
aufgrund ihrer






Rasse (der Begriff "Rasse" wird in Anlehnung an den Vertragstext der Genfer
Flüchtlingskonvention verwendet),
Nationalität,
politischen Überzeugung,
religiösen Grundentscheidung oder
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe (als bestimmte soziale
Gruppe kann auch eine Gruppe gelten, die sich auf das gemeinsame Merkmal
der sexuellen Orientierung gründet)

außerhalb ihres Herkunftslands befinden und sie den Schutz ihres Herkunftslands
nicht in Anspruch nehmen können oder aufgrund der begründeten Furcht nicht in
Anspruch nehmen wollen.
Beispiele für Handlungen, die als Verfolgung gelten können, sind:







Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller
Gewalt,
gesetzliche, administrative, polizeiliche und/oder justizielle Maßnahmen, die
als solche diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt
werden,
unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung,
Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer
unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Bestrafung,
Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen
Kinder gerichtet sind.

Rechtliche Grundlagen und Folgen






Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre
Niederlassungserlaubnis nach drei oder fünf Jahren möglich, wenn weitere
Voraussetzungen, wie etwa die Sicherung des Lebensunterhalts sowie
ausreichende Deutschkenntnisse, erfüllt sind.
unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit gestattet
Anspruch auf privilegierten Familiennachzug

b. Asylberechtigung (Art. 16 a GG)
Asylberechtigt und demnach politisch verfolgt sind Menschen, die im Falle der
Rückkehr in ihr Herkunftsland einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung
ausgesetzt sein werden, aufgrund ihrer






Rasse (der Begriff "Rasse" wird in Anlehnung an den Vertragstext der Genfer
Flüchtlingskonvention verwendet),
Nationalität,
politischen Überzeugung
religiösen Grundentscheidung oder
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe (als bestimmte soziale
Gruppe kann auch eine Gruppe gelten, die sich auf das gemeinsame Merkmal
der sexuellen Orientierung gründet),
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ohne eine Fluchtalternative innerhalb des Herkunftslandes oder anderweitigen Schutz
vor Verfolgung zu haben.
Nicht jede negative staatliche Maßnahme - selbst wenn sie an eines der genannten
persönlichen Merkmale anknüpft – stellt eine asylrelevante Verfolgung dar. Es muss
sich vielmehr einerseits um eine gezielte Rechtsgutverletzung handeln, andererseits
muss sie in ihrer Intensität darauf gerichtet sein, die Betroffenen aus der
Gemeinschaft auszugrenzen. Schließlich muss es sich um eine Maßnahme handeln,
die so schwerwiegend ist, dass sie die Menschenwürde verletzt und über das
hinausgeht, was die Bewohnerinnen und Bewohner des jeweiligen Staates ansonsten
allgemein hinzunehmen haben.
Berücksichtigt wird grundsätzlich nur staatliche Verfolgung, also Verfolgung, die vom
Staat ausgeht. Ausnahmen gelten, wenn die nichtstaatliche Verfolgung dem Staat
zuzurechnen ist oder die nichtstaatliche Verfolgung selbst an die Stelle des Staates
getreten ist (quasistaatliche Verfolgung).
Notsituationen wie Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit
sind damit als Gründe für eine Asylgewährung gemäß Artikel 16a GG grundsätzlich
ausgeschlossen.
Sichere Drittstaaten
Bei einer Einreise über einen sicheren Drittstaat ist eine Anerkennung der
Asylberechtigung ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn eine Rückführung in diesen
Drittstaat nicht möglich ist, etwa weil dieser mangels entsprechender Angaben der
Asylantragstellenden nicht konkret bekannt ist. Als sichere Drittstaaten bestimmt das
Asylgesetz die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie Norwegen und die
Schweiz.
Rechtliche Grundlagen und Folgen






Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre
Niederlassungserlaubnis nach drei oder fünf Jahren möglich, wenn weitere
Voraussetzungen, wie etwa die Sicherung des Lebensunterhalts sowie
ausreichende Deutschkenntnisse, erfüllt sind.
unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit gestattet
Anspruch auf privilegierten Familiennachzug

c. Subsidiärer Schutz (§ 4 Abs. 1 AsylG)

Der subsidiäre Schutz greift ein, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die
Asylberechtigung gewährt werden können und im Herkunftsland ernsthafter Schaden
droht.
Subsidiär schutzberechtigt sind Menschen, die stichhaltige Gründe dafür vorbringen,
dass ihnen in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht und sie den Schutz
ihres Herkunftslands nicht in Anspruch nehmen können oder wegen der Bedrohung
nicht
in
Anspruch
nehmen
wollen.
Ein
ernsthafter
Schaden
kann sowohl von staatlichen als auch von nichtstaatlichen Akteuren ausgehen.
Als ernsthafter Schaden gilt:


die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe,
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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.

Rechtliche Grundlagen und Folgen






Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr
bei Verlängerung: jeweils zwei weitere Jahre
Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die Asylverfahrensdauer wird
eingerechnet) möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die
Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse, erfüllt
sind.
unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit gestattet

d. Nationales Abschiebungsverbot (§ 60 Abs. 5 und 7 AufenthG)
Wenn die drei Schutzformen - Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz
- nicht greifen, kann bei Vorliegen bestimmter Gründe ein Abschiebungsverbot erteilt
werden.
Ein schutzsuchender Mensch darf nicht rückgeführt werden, wenn



die Rückführung in den Zielstaat eine Verletzung der Europäischen Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) darstellt, oder
dort eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht.

Erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen liegt dann vor, wenn
lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen sich durch eine Rückführung
wesentlich verschlimmern würden. Dabei wird nicht vorausgesetzt, dass die
medizinische Versorgung im Zielstaat mit der in der Bundesrepublik Deutschland
gleichwertig ist. Eine ausreichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch
dann vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist.
Wird ein nationales Abschiebungsverbot festgestellt, darf keine Rückführung in den
Staat erfolgen, für den dieses Abschiebungsverbot gilt. Den Betroffenen wird von der
Ausländerbehörde
eine
Aufenthaltserlaubnis
erteilt.
Ein Abschiebungsverbot kommt jedoch nicht in Betracht, wenn den Betroffenen die
Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist oder sie ihren
Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen sind.
Rechtliche Grundlagen und Folgen






Aufenthaltserlaubnis für mind. ein Jahr
wiederholte Verlängerung möglich
Niederlassungserlaubnis nach fünf Jahren (die Asylverfahrensdauer wird
eingerechnet) möglich, wenn weitere Voraussetzungen, wie etwa die
Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkenntnisse, erfüllt
sind.
Beschäftigung möglich – Erlaubnis der Ausländerbehörde erforderlich
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kein Anspruch auf privilegierten Familiennachzug

9. Rechtsmittel gegen die Entscheidung
Nur wenn für keine der vier Schutzformen - Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz,
subsidiärer Schutz oder ein Abschiebungsverbot - die Voraussetzungen erfüllt sind,
erhalten Antragstellende einen ablehnenden Bescheid, verbunden mit einer
Abschiebungsandrohung.
Den Betroffenen stehen in diesem Fall Rechtsmittel zur Verfügung. Sie können gegen die
Entscheidung des Bundesamtes klagen. Die Klage muss grundsätzlich binnen kurzer Zeit
erhoben werden, d. h. in der Regel binnen zwei Wochen (§ 74 Abs. 1 Satz 1 AsylG), in
manchen Fällen auch binnen einer Woche (§ 74 Abs. 1 Satz 2 AsylG). Dabei ist die
Hinzuziehung einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwalts meist hilfreich. Auf die
möglichen Rechtsmittel und die Fristen wird im schriftlichen Bescheid – die sogenannte
Rechtsbehelfsbelehrung – hingewiesen.
Das Gericht überprüft dann die Entscheidung des Bundesamtes, was einige Zeit in
Anspruch nehmen kann. Kommt es zu der Erkenntnis, dass die Voraussetzungen für eine
Schutzgewährung sehr wohl bestehen, hebt es den Bescheid auf und verpflichtet das
Bundesamt zu einer Schutzgewährung. Wird die Ablehnung aller Schutzformen bestätigt,
wird die Klage abgewiesen und die Verpflichtung zur Ausreise bleibt bestehen. Kommt die
Person ihrer Ausreisepflicht nicht freiwillig nach, kann diese auch zwangsweise erfolgen,
wobei die jeweilige Ausländerbehörde für die Rückführung zuständig ist. Das gilt auch,
wenn nicht geklagt wird. Falls eine Rückführung nicht möglich ist, kann die
Ausländerbehörde eine Duldung oder auch eine Aufenthaltserlaubnis erteilen.
Erste Instanz (Klage) – Verwaltungsgericht (VG)
Gegen eine ablehnende Entscheidung des Bundesamtes kann die betroffene Person eine
(Verpflichtungs-)Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Dies ist im Asylgesetz
festgelegt.
Eine
anwaltliche
Vertretung
vor
dem
Verwaltungsgericht
Verwaltungsgerichtsordnung nicht zwingend erforderlich.

ist

laut

der

Rechtliche Grundlagen
AsylG, § 74 ff.
VwGO, § 67 Abs. 1
Zweite Instanz (Berufung) – Oberverwaltungsgericht (OVG) / Verwaltungsgerichtshof
(VGH)
Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist die Berufung nur dann möglich,
wenn sie auf Antrag (der Asylantragstellenden oder des Bundesamtes) vom
Oberverwaltungs- oder Verwaltungsgerichtshof zugelassen worden ist.
Voraussetzung ist, dass der Fall eine bisher nicht geklärte allgemein bedeutsame
Tatsachen- oder Rechtsfrage aufwirft oder das Verwaltungsgericht von der
Rechtsprechung ihm übergeordneter Gerichte abgewichen ist oder gravierende
Verfahrensfehler gemacht hat. Ist die Berufung zugelassen, wird der Fall in zweiter
Instanz in vollem Umfang neu überprüft und bewertet, also auch bezüglich der
Tatsachen.
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Vor den Oberverwaltungsgerichten und dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die
Beteiligten juristisch vertreten lassen
Rechtliche Grundlagen
AsylG § 78 Abs. 2 u. 3
§ 67 Abs. 4 S. 1 VwGO
Dritte Instanz (Revision) – Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
In den Fällen, in denen die Revision nicht bereits vom Oberverwaltungsgericht bzw.
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wurde, ist wie beim Rechtsmittel in zweiter Instanz
das Vorliegen eines gesetzlich vorgegebenen Zulassungsgrundes Voraussetzung für die
Zulassung der Revision.
Danach erfolgt eine Zulassung, wenn
1. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
2. das Urteil von einer höchstrichterlichen Entscheidung abweicht und das Urteil auch
auf dieser Abweichung beruht oder
3. ein Verfahrensmangel vorliegt und das Urteil auf diesem Verfahrensmangel
beruhen kann.
In der Revision ist in aller Regel von den tatsächlichen Feststellungen des
Berufungsgerichts auszugehen. Das Bundesverwaltungsgericht beschränkt sich somit auf
eine rechtliche Überprüfung des Berufungsurteils.
Reichen die vorliegenden Feststellungen zu einer endgültigen Entscheidung nicht aus,
hebt das Bundesverwaltungsgericht das Berufungsurteil auf und verweist die Sache an
das Oberverwaltungsgericht oder den Verwaltungsgerichtshof zurück.
Gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gibt es kein weiteres Rechtsmittel. Nach
Abschluss des Revisionsverfahrens ist der Rechtsweg ausgeschöpft.
Rechtliche Grundlagen
§ 132 Abs. 1 und 2 VwGO
§ 133 VwGO

Europäischer Gerichtshof (EuGH)
Ein weiteres wichtiges Gericht im Asylverfahren ist angesichts der immer weiter
voranschreitenden Europäisierung des Flüchtlingsrechts der Europäische Gerichtshof in
Luxemburg. Im Asylverfahren hat er insbesondere dadurch Bedeutung, dass er von den
Instanzgerichten schon während eines laufenden Verfahrens zu einer sogenannten
Vorabentscheidung bei gemeinschaftsrechtlichen Zweifelsfragen – etwa hinsichtlich der
Qualifikationsrichtlinie – angerufen werden kann.

Rechtliche Grundlagen
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Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU) Artikel 267

Nach Durchlaufen aller Instanzen – Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
Sind alle Instanzen durchlaufen, kann die betroffene Person, soweit es um die Verletzung
von Grundrechten geht, Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht
einlegen.
Rechtliche Grundlagen
Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) §§ 90 ff.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
Nach der sogenannten Erschöpfung des Rechtsweges kann die betroffene Person auch
den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mittels Beschwerde
anrufen, wenn sie der Auffassung ist, sie werde durch eine staatliche Maßnahme oder
Entscheidung – wie die Entscheidung des Bundesamtes oder eines der genannten
Instanzgerichte – in ihren durch die Europäische Menschenrechtskonvention bestätigten
Menschenrechten verletzt.
Rechtliche Grundlagen
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) Artikel 34 ff.

10.Ausgang des Asylverfahrens
Nach der endgültigen Entscheidung des Bundesamtes, das heißt nach Abschluss des
Asylverfahrens, folgt entweder das Aufenthalts- bzw. Bleiberecht oder die Ausreisepflicht.
Für die aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten sind die jeweiligen Ausländerbehörden
zuständig.

a. Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
Bei einer positiven Entscheidung erhalten Schutzberechtigte eine Aufenthaltserlaubnis
von ihrer Ausländerbehörde.

b. Widerrufs- und Rücknahmeverfahren
Die Asylberechtigung und der Flüchtlingsschutz
Voraussetzungen hierfür nicht mehr vorliegen

c. Aufenthaltsbeendigung
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sind

zu

widerrufen,

wenn

die

Bei Ablehnung eines Asylantrags wird zwischen zwei Arten unterschieden: die einfache
Ablehnung
und
die
Ablehnung
als
"offensichtlich
unbegründet".
Bei einer einfachen Ablehnung, wird der betroffenen Person eine Ausreisefrist von 30
Tagen gesetzt. Bei einer Ablehnung des Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“
beträgt die Ausreisefrist dagegen nur eine Woche.
Für die Rückführungen sind die jeweiligen Ausländerbehörden zuständig. Diese haben
allerdings die Möglichkeit, eine Rückführung vorübergehend auszusetzen und eine
Duldung
oder
eine
befristete
Aufenthaltserlaubnis
zu
erteilen,
wenn
Rückführungshindernisse vorliegen, die bei der Entscheidung des Bundesamtes nicht
berücksichtigt werden konnten. D. h. die Ausländerbehörde prüft (nur), ob
"inlandsbezogene Abschiebungsverbote" bestehen, also solche aufgrund von Problemen,
die durch eine Abschiebung entstehen würden, etwa aufgrund von Erkrankungen. Dies ist
zu unterscheiden vom Begriff der (vom Bundesamt im Asylverfahren mit geprüften)
"zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisse"; typischer Fall: Abschiebungsverbot
nach§ 60 Abs. 7 AufenthG (Voraussetzung: erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben
oder Freiheit,
etwa
bei
- qualifiziert
attestierten lebensbedrohlichen
oder
schwerwiegenden Krankheiten, die durch die Abschiebung wesentlich verschlechtert
würden, d. h. genau Verschlechterung aufgrund der Verhältnisse im Zielstaat der
Abschiebung, also etwa wegen Nichtbehandelbarkeit einer Erkrankung dort).

Rechtliche Grundlagen
§ 34 AsylG, § 34a AsylG

d. Einreise- und Aufenthaltsverbote

Für Antragstellende, die nach einer negativen Entscheidung im Asylverfahren nicht
freiwillig ausreisen, tritt ein gesetzliches Einreise- und Aufenthaltsverbot – die
sogenannte Wiedereinreisesperre – in Kraft. Das Bundesamt hat hier die Aufgabe,
Einreise- und Aufenthaltsverbote für abgelehnte Asylantragstellende zu befristen. Dabei
werden die individuellen Umstände (schutzwürdige Belange) berücksichtigt. Für die
Umsetzung von Einreise- und Aufenthaltsverboten sind die Ausländerbehörden zuständig.
Die Frist, die mit der Rückführung beginnt, darf fünf Jahre nicht überschreiten. Wenn die
Person jedoch aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung ausgewiesen worden ist oder
wenn von ihr eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
ausgeht, kann die Frist auf bis zu zehn Jahre ausgeweitet werden.
Staatsangehörige aus sicheren Herkunftsstaaten und Folgeantragstellende
Eine Besonderheit gilt für Staatsangehörige aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten.
Wird ihr Asylantrag abgelehnt, ordnet das Bundesamt ein Einreise- und Aufenthaltsverbot
zusätzlich an und entscheidet über dessen Dauer. Es wird auch dann wirksam, wenn die
Person freiwillig ausreist. Bei der ersten Anordnung des Einreise- und Aufenthaltsverbots
soll die Frist ein Jahr nicht überschreiten.
Gleiches gilt für den Fall, dass ein Zweit- oder Folgeantrag wiederholt nicht zur
Durchführung eines weiteren Asylverfahrens geführt hat. In diesem Fall soll die Frist drei
Jahre nicht überschreiten.

13

Folgen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots
Tritt ein Einreise- und Aufenthaltsverbot in Kraft, so wird dies für die betroffene Person
im bundesweiten polizeilichen Informationssystem INPOL und im Ausländerzentralregister
eingetragen. Bei einer Einreisekontrolle kann dann die Einreise verweigert werden, bei
einem illegalen Aufenthalt im Bundesgebiet sogar eine Festnahme erfolgen. Das Einreiseund Aufenthaltsverbot gilt grundsätzlich nicht nur für das Bundesgebiet sondern für den
gesamten Schengenraum, daher wird es außerdem im Schengener Informationssystem
(SIS) eingetragen. Damit kann schon die Einreise in das Schengengebiet verhindert
werden. Eine Eintragung in den Pass erfolgt nicht.
Einreise- und Aufenthaltsverbote für verspätete freiwillige Ausreisen
Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot kann auch dann angeordnet werden, wenn eine
Person, die ihr gesetzte Frist zur freiwilligen Ausreise erheblich und schuldhaft
überschritten hat. Für diese Fälle sind die Ausländerbehörden zuständig.
Verkürzung der Frist oder Aufhebung des Einreise- und Aufenthaltsverbots
Ein Einreise- und Aufenthaltsverbot kann in bestimmten Fällen aufgehoben oder die Frist
verkürzt werden. Hierzu hat die Ausländerbehörde im Einzelfall zu prüfen, ob die
Anordnung noch erforderlich ist und berücksichtigt dabei, ob schutzwürdige Umstände
vorliegen.
Rechtliche Grundlagen
Das Einreise- und Aufenthaltsverbot ist in § 11 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) geregelt. In
§ 75 Ziffer 12 AufenthG wird dem Bundesamt die Aufgabe übertragen, die Befristung
eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 2 im Fall einer
Abschiebungsandrohung nach § 34, 35 des AsylG oder einer Abschiebungsanordnung
nach § 34a AsylG sowie die Anordnung und Befristung eines Einreise- und
Aufenthaltsverbots nach § 11 Abs. 7 AufenthG vorzunehmen.

11.Erst-, Folge- und Zweitanträge
Bei der Durchführung eines Asylverfahrens unterscheidet das Bundesamt zwischen drei
Asylanträgen: Dem Erstantrag, dem Folgeantrag sowie dem Zweitantrag. Im Folgenden
werden die Unterschiede erläutert.
Erstanträge
Ein erstmalig gestellter Asylantrag wird als Erstantrag bezeichnet. Hierzu äußern sich die
Asylsuchenden schriftlich oder mündlich, dass sie Schutz vor politischer Verfolgung
suchen oder Schutz vor einer Rückführung in einen Staat beantragen, in dem ihnen eine
Verfolgung oder ein ernsthafter Schaden im Sinne des Asylgesetzes droht.
Der Asylantrag ist grundsätzlich persönlich bei der zuständigen Außenstelle oder dem
zuständigen Ankunftszentrum des Bundesamtes zu stellen.
Weitere Informationen zur Erstantragstellung sowie zu Schutzgründen nach dem
Asylgesetz sind unter "Ablauf des Asylverfahrens" zu finden.
Folgeanträge
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Ein Folgeantrag liegt vor, wenn die betroffene Person nach Rücknahme oder
unanfechtbarer Ablehnung eines früheren Asylantrags erneut einen Asylantrag stellt. In
diesem Verfahren ist ein weiteres Asylverfahren nur dann durchzuführen, wenn
bestimmte Voraussetzungen, die sogenannten Wiederaufgreifensgründe, vorliegen.
Hierzu zählen beispielsweise eine erhebliche Änderung der Verhältnisse im Herkunftsland
oder aber es liegen neue Beweise vor, die bei einer Rückkehr der betroffenen Person in
ihr Herkunftsland zu ihrer Gefährdung führen könnten.
Nur in diesem Fall erfolgt die weitere Bearbeitung wie bei einem Erstantrag.
Zweitanträge
Ein Zweitantrag liegt vor, wenn die betroffene Person nach erfolglosem Abschluss eines
Asylverfahrens in einem sicheren Drittstaat, im Bundesgebiet einen Asylantrag stellt.
Als sichere Drittstaaten bestimmt das Asylgesetz die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union sowie Norwegen und die Schweiz.
Ein weiteres Asylverfahren kann nur dann durchgeführt werden, wenn die Bundesrepublik
Deutschland für die Durchführung des Verfahrens zuständig ist und die gleichen
Voraussetzungen, die oben genannten Wiederaufgreifensgründe, vorliegen.
Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt die weitere Bearbeitung wie bei
einem Erstantrag.

12.Unbegleitete Minderjährige
Im deutschen Asylverfahren gelten Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren als
minderjährig. Reisen diese ohne Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen
in einen Mitgliedsstaat der EU ein oder werden dort ohne Begleitung zurückgelassen,
gelten sie als Unbegleitete Minderjährige.
Erste Inobhutnahme und Erstscreening
Unbegleitete Minderjährige, die nach dem 1. November 2015 in Deutschland eingereist
sind, werden zunächst durch das vor Ort zuständige Jugendamt in Obhut genommen. Im
Rahmen dieser vorläufigen Inobhutnahme werden sie bei einer geeigneten Person oder in
einer
geeigneten
Einrichtung
untergebracht.
Geeignete Personen können Verwandte oder Pflegefamilien sein, geeignete Einrichtungen
sind in der Regel sogenannte Clearinghäuser, die auf die Betreuung von Unbegleiteten
Minderjährigen spezialisiert sind, oder Jugendhilfeeinrichtungen. Sie sollen ein stabiles
Aufwachsen der jungen Menschen sicherstellen.
Im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme findet auch das sogenannte Erstscreening
statt. Es stellt neben der allgemeinen Prüfung des Gesundheitszustands auch das Alter
der Minderjährigen fest. Die dafür verwendeten Methoden reichen von einer reinen
Altersschätzung über körperliche Untersuchungen bis hin zu radiologischen
Untersuchungen, der Handwurzel, des Gebisses oder des Schlüsselbeins. Darüber hinaus
schätzt das zuständige Jugendamt ein, ob die Durchführung des späteren
Verteilungsverfahrens in physischer oder psychischer Hinsicht das Kindeswohl gefährden
könnte.
In
diesem
Zusammenhang
wird
auch
die
Möglichkeit
einer
Familienzusammenführung mit in Deutschland lebenden Verwandten geprüft. Bestehen
enge soziale Bindungen zu anderen Unbegleiteten Minderjährigen, prüft das Jugendamt,
ob eine gemeinsame Unterbringung sinnvoll ist.
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Verteilung und weitere Inobhutnahme
Um eine dem Kindeswohl entsprechende Unterbringung, Versorgung, Betreuung und
Unterstützung der Unbegleiteten Minderjährigen sicherzustellen, gibt es ein bundesweites
Verteilungsverfahren. Das Verteilungsverfahren wird innerhalb von 14 Tagen
durchgeführt. Bei der Durchführung der Verteilung ist sichergestellt, dass die Kinder und
Jugendlichen auf dem Weg zum zugewiesenen Jugendamt begleitet und einer Fachkraft
dieses Jugendamts übergeben werden.
Nach dieser Verteilung ist das Jugendamt, dem die Minderjährigen zugewiesen wurden,
für deren weitere Inobhutnahme zuständig. Auch hier werden diese entweder bei einer
geeigneten Person – Verwandte oder Pflegefamilien – oder in einer geeigneten
Einrichtung – zum Beispiel Clearinghäuser – untergebracht. Im Anschluss daran werden
die Beantragung einer Vormundschaft, weitere medizinische Untersuchungen, die
Ermittlung des Erziehungsbedarfs sowie eine Klärung des Aufenthaltsstatus veranlasst.
Bestellung eines Vormunds
Für Unbegleitete Minderjährige muss ein Vormund oder eine Pflegerin bzw. ein Pfleger
bestellt werden. Wer die Vormundschaft letztendlich übernimmt, wird vom
Familiengericht entschieden. Eine Vormundschaft besteht in der Regel bis zur
Volljährigkeit.
Dabei
orientiert
sich
die
Volljährigkeit
an
dem
Recht im Herkunftsland des Minderjährigen und nicht am deutschen Recht. Tritt also
nach diesem Recht die Volljährigkeit erst nach Vollendung des 18. Lebensjahrs ein, wie
etwa in Togo (Volljährigkeit mit 21), endet die Vormundschaft auch erst zu diesem
Zeitpunkt.
Im anschließenden Clearingverfahren werden weitere Schritte im Bereich des
Jugendhilferechts oder des Aufenthaltsrechts eingeleitet. Es umfasst unter anderem die
Klärung des Aufenthaltsstatus. Auf dessen Basis wird entschieden, ob ein Asylantrag
gestellt wird. Ist ein Asylverfahren nicht erfolgversprechend, kann die zuständige
Ausländerbehörde auch eine Duldung ausstellen. Kommt auch dies nicht in Frage, berät
die Ausländerbehörde über andere aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten. Falls ein
Asylantrag gestellt werden soll, ist das Bundesamt für die Durchführung des
Asylverfahrens zuständig.
Asylantragstellung
Innerhalb des Asylverfahrens gelten für die Bestimmung der Volljährigkeit die nationalen
Vorschriften. Das heißt: Asylsuchende müssen mit Vollendung des 18. Lebensjahrs ihren
Asylantrag selbst stellen, denn sie gelten –unabhängig von dem Recht in ihrem
Herkunftsland – als volljährig. Der Vormund kann in diesem Fall aber weiterhin das
Asylverfahren begleiten.
Asylsuchende unter 18 Jahren gelten im Rahmen des Asylverfahrens als nicht
handlungsfähig. Das bedeutet, dass Unbegleitete Minderjährige nicht allein einen
Asylantrag beim Bundesamt stellen können. In diesen Fällen muss der Asylantrag vom
Jugendamt oder Vormund schriftlich gestellt werden. Wird er von einem Vormund
gestellt, muss eine sogenannte Bestallungsurkunde übersandt werden.
Der schriftliche Antrag erfolgt formlos. Dennoch sind folgende Angaben zum
Minderjährigen hilfreich, um die weitere Organisation des Verfahrens zu vereinfachen:





Name, Vorname
Geburtsdatum bzw. im Rahmen der Altersbestimmung festgelegtes Geburtsdatum
Staats-, Volks- und Religionszugehörigkeit
Geburtsort
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Sprachkenntnisse
Falls möglich, das Datum der Einreise.

Rechtliche Grundlagen




Bei der Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen, wird die
Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 berücksichtigt. Hierzu gehört
etwa Art. 24 Aufnahmerichtlinie "Unbegleitete Minderjährige".
Die vorläufige Inobhutnahme der Kinder und Jugendlichen durch das Jugendamt
wird in §§ 42 a – f Sozialgesetzbuch VIII geregelt, die Inobhutnahme in § 42
Sozialgesetzbuch VIII. Die Aufgaben des Vormundes werden durch § 27 SGB VIII
bestimmt.
Unterbringung, Versorgung – hierzu gehört auch die sozialpädagogische
Begleitung und Betreuung, Gesundheitsversorgung sowie Rechtsberatung –
werden durch die Leistungen des SGB VIII sichergestellt. Bei Eintritt in die
Volljährigkeit können Leistungen weiter gewährt werden, wenn und solange die
Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. In der Regel erlischt
jedoch die Leistungsabdeckung durch das SGB VIII mit der Volljährigkeit.







Laut dem Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch unterliegen die
Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit einer Person dem Recht des Staates, dem
die Person angehört (Art. 7 EGBGB). Die Vormundschaft, Betreuung und
Pflegschaft ist in diesem Zusammenhang in Art. 24 EGBGB geregelt.
Die Besonderheiten bei der Durchführung der Verfahren für besonders
schutzbedürftige Personengruppen sind in der Verfahrensrichtlinie 2013/32/EU
(Richtlinie zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des
internationalen Schutzes) vom 20.Juni 2013 aufgeführt. Die Qualifikationsrichtlinie
2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 enthält
z.B. die Definition "Unbegleiteter Minderjähriger" in Art. 2 lit. l.
Zum Asylverfahren und zum Aufenthaltsrecht bei Asylsuchenden gelten die
folgenden nationalen Vorschriften:
Für Unbegleitete Minderjährige sind unter anderem im Asylverfahren für die
Antragstellung § 12 und § 14 AsylG maßgeblich.

13.Familienasyl und Familiennachzug
Familienasyl
Familienmitglieder von Schutzberechtigten erhalten ebenfalls Asyl.
Im Sinne des Familienasyls zählen als Familienmitglied:






Ehegattinnen oder Ehegatten bzw. eingetragene Lebenspartnerinnen oder
Lebenspartner,
die minderjährigen ledigen Kinder,
die personensorgeberechtigten Eltern von minderjährigen Ledigen,
andere
erwachsene
Personen,
die
für
minderjährige
Ledige
personensorgeberechtigt sind,
die minderjährigen ledigen Geschwister von Minderjährigen.
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Voraussetzung für Ehegattinnen oder Ehegatten ist, dass eine wirksame Ehe bereits im
Herkunftsland bestanden hat, der Asylantrag vor oder gleichzeitig mit der
schutzberechtigten Person, spätestens unverzüglich nach der Einreise gestellt worden ist
und die Schutzberechtigung nicht zu widerrufen ist.
Diese Regelung gilt für Schutzberechtigte, denen der Flüchtlingsschutz oder die
Asylberechtigung zuerkannt wurde oder die subsidiären Schutz erhalten haben.
Ausgeschlossen sind Personen, bei denen im Asylverfahren ein nationales
Abschiebungsverbot festgestellt wurde.
In Deutschland geboren
Wird ein Kind in Deutschland nach der Asylantragstellung der Eltern geboren, bietet der
Gesetzgeber zum Schutz der Kinder unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit
eines eigenen Asylverfahrens. Hierzu informieren die Eltern, von denen noch mindestens
ein Elternteil im Asylverfahren ist, oder die Ausländerbehörde das Bundesamt von der
Geburt. Der Asylantrag gilt damit automatisch – im Interesse des Neugeborenen – als
gestellt. Die Eltern können für ihr Kind eigene Asylgründe vorbringen. Wenn sie das nicht
tun, gelten die gleichen Gründe wie bei den Eltern. Auch hier steht gegen eine
ablehnende Entscheidung des Bundesamtes der Rechtsweg offen.
Ebenfalls und zum Schutz des Kindes werden und dürfen minderjährige Kinder bei einem
ablehnenden Bescheid nicht getrennt von ihren Eltern rückgeführt werden.
Rechtliche Grundlagen
Das Familienasyl ist in § 26 AsylG geregelt.
Die Rechtsgrundlage für in Deutschland geborene Kinder von Asylantragstellenden findet
sich in den §§14 a und 43 Abs. 3 Satz 1 AsylG.
Die Rechtsgrundlage für die Neuregelung des Familiennachzugs: § 36a AufenthG.

Quelle:
http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/AnkunftUndRegistrierung/ankunf
t-und-registrierungnode.html;jsessionid=7DC2B8DA3BD4065C4F43B0F2DE24C1D1.1_cid286
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