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Die EU hat mit der Qualifikationsricht-
linie1 gemeinsame Standards zum Schutz 
von Flüchtlingen geschaffen. Sie definiert, 
welche Personen in der EU als Flüchtling 
anerkannt werden sollen. Sie geht zudem 
über den Flüchtlingsbegriff der Genfer 
Flüchtlingskonvention hinaus und enthält 
Regelungen für den so genannten subsidi-
ären Schutz, der sich zum Beispiel von der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
ableitet. Droht etwa nach der Abschiebung 
Folter, so hat die betroffene Person einen 
subsidiären Schutzanspruch. Anders als 
bisher gilt dies auch, wenn die Folter durch 
nichtstaatliche Akteure droht. Geschützt 
werden auch Personen, die vor Bürgerkrie-
gen und anderen militärischen Konflikten 
fliehen. Künftig müssen zum Beispiel 
Flüchtlinge aus dem Irak oder Afghanistan 
vor Abschiebung besser geschützt werden 
– selbst wenn sie keinen Anspruch auf Asyl 
haben. 

Verpasste Umsetzungsfrist

Bis zum 10. Oktober 2006 hätte der 
deutsche Gesetzgeber die Qualifikations-
richtlinie umsetzen müssen. Das Gesetz zur 
Umsetzung der asyl- und aufenthaltsrechtli-
chen Richtlinien wird derzeit in der großen 
Koalition verhandelt. Mit dem In-Kraft-Tre-
ten ist vor Frühjahr 2007 nicht zu rechnen. 
Nach dem ersten Gesetzentwurf aus dem 
Hause Schäuble vom Januar 2006 wurde 
zunächst die Evaluierung des Zuwande-
rungsgesetzes abgewartet. Die Ergebnisse 
des Bundesinnenministeriums liegen seit Juli 
2006 vor und enthalten ganz überwiegend 
Vorschläge für neue Restriktionen, die nun 
in das Umsetzungsgesetz eingearbeitet wer-
den sollen. Mit den EU-Richtlinien hat dies 
wenig zu tun. Die gute Nachricht ist, dass 
die Qualifikationsrichtlinie seit Ablauf der 
Umsetzungsfrist unmittelbar anwendbar ist 
und damit günstigere Regelungen auch ohne 
Umsetzungsgesetz jetzt schon zu beachten 
sind. Unter Berufung auf die Qualifikations-
richtlinie können Flüchtlinge Asylfolgean-
träge beim Bundesamt stellen. Derartige 
Folgeanträge können drei Monate lang 
ab Kenntnis der neuen Rechtslage gestellt 
werden. Tritt das Umsetzungsgesetz in Kraft, 
so beginnt erneut die dreimonatige Frist zur 
Stellung eines Asylfolgeantrages zu laufen.

Schutz vor Abschiebung in 
bewaffnete Konflikte

Eine wichtige Neuerung enthält die Qua-
lifikationsrichtlinie für die Beurteilung von 
Abschiebungen in Herkunftsländer, in de-
nen bewaffnete Konflikte stattfinden. Aktuell 
wäre dies unter anderem im Irak und in Af-
ghanistan der Fall – Länder, aus denen viele 
Flüchtlinge geflohen sind. Einen Anspruch 
auf subsidiären Schutz haben Personen, bei 
denen eine ernsthafte individuelle Bedro-
hung des Lebens oder der Unversehrtheit in-
folge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen bewaff-
neten Konflikts vorliegt (Art.15 lit. c). Diese 
Regelung der Richtlinie ist für das deutsche 
Recht deswegen so bedeutsam, weil Bürger-
kriegsflüchtlinge bislang nur unzureichend 
geschützt wurden. Der Abschiebungsschutz 
wurde in der Regel nicht gewährt, weil die 
Bevölkerung insgesamt oder gesamte Grup-
pen von den Auswirkungen des Bürgerkrie-
ges betroffen waren (sog. Sperrklausel). Nur 
bei einer Abschiebung „sehenden Auges in 
den Tod“ wurde die Abschiebung aus Ver-
fassungsgründen untersagt. Diese Sperrklau-
sel will das Bundesinnenministerium nun 
auch für den Abschiebungsschutz nach der 
Qualifikationsrichtlinie beibehalten. Dies 
geht aus den BMI-Hinweisen zur unmittel-

baren Anwendbarkeit der Qualifikations-
richtlinie vom 13. Oktober 2006 hervor. 
Statt individuellen Schutz zu geben soll auf 
die Möglichkeit von Abschiebestopp-Rege-
lungen der Länder verwiesen werden. Die 
Länder haben in den letzten Jahren jedoch 
weder für den Irak noch für Afghanistan 
solche formellen Abschiebestopps erlassen. 
Der subsidiäre Schutz würde nach den Plä-
nen des Bundesinnenministeriums auf diese 
Weise leer laufen.

Das Bundesinnenministerium argumen-
tiert, dass die Richtlinie in Erwägungsgrund 
Nr. 26 feststellt, dass Gefahren, denen die 
Bevölkerung oder eine Bevölkerungsgrup-
pe eines Landes allgemein ausgesetzt ist, 
für sich genommen normalerweise keine 
individuelle Bedrohung darstellen würden, 
die als ernsthafter Schaden zu beurteilen 
wären. Mit diesem Erwägungsgrund eine 
pauschale Ausschlussklausel zu begründen, 
geht allerdings an der Systematik der Richt-
linie vorbei. Erwägungsgründe sind Ausle-
gungsgrundsätze, die zur Interpretation der 
nachfolgenden Regeln heranzuziehen sind. 
Sie können jedoch nicht zur Einschränkung 
eines klaren Wortlauts der Richtlinie selbst 
benutzt werden. Dass der Erwägungsgrund 
Nr. 26 nicht zum pauschalen Ausschluss 
vom Schutzanspruch führen darf, zeigen 
zudem seine relativierenden Formulierun-
gen. Demnach sind allgemeine Gefahren 
„für sich genommen“ und „normalerwei-
se“ keine individuelle Bedrohung. Diese 
Öffnungsklauseln werden durch Art.15 lit. 
c zugunsten der Schutzsuchenden gefüllt. 
Nach Art.15 lit. c vermittelt nicht allgemeine 
Gewalt als solche, sondern nur die willkür-
liche Gewalt den Schutzanspruch. Ist die 
Situation im Herkunftsland von willkürli-
chen Gewaltmustern geprägt, besteht keine 
lediglich allgemeine Gefahr im Sinne des 
Erwägungsgrunds Nr. 26. Vielmehr folgt aus 
der willkürlichen Gewalt für den einzelnen 
die individuelle Bedrohung. Er hat einen 
individuellen Schutzanspruch.

Verbesserungen im Flüchtlingsrecht

Nicht nur im Bereich des menschenrecht-
lichen Abschiebungsschutzes, auch für den 
Flüchtlingsschutz sieht die Richtlinie bessere 
Standards als nach bisherigem deutschem 
Recht vor.

Religion: 

Bislang wurde Asyl nur gewährt, wenn 
wegen der Religionsausübung im privaten 
Bereich Verfolgung droht. Nur das „religi-
öse Existenzminimum“ sei garantiert.. Die 
Richtlinie hingegen geht weiter und erfasst 

EU-Flüchtlingsrecht 
- nicht umgesetzt, aber anwendbar
Große Koalition verpasst Umsetzungsfrist der Qualifikationsrichtlinie 
- die Mindeststandards gelten trotzdem Marei Pelzer

Marei Pelzer ist juristische Referentin 
bei PRO ASYL, Frankfurt/Main.

Dass Deutschland die 
Qualifikationsrichtlinie 
bislang nicht umgesetzt 
hat, ist ein Armutszeugnis 
für den Gesetzgeber. Auf 
den Flüchtlingsschutz 
muss sich dies allerdings 
nicht unbedingt negativ 
auswirken. Denn schon 
jetzt sind Bundesamt 
und Verwaltungsgerichte 
verpflichtet, die 

günstigeren 
Bestimmungen der 
Richtlinie anzuwenden.
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auch die Religionsausübung im öffentlichen 
Bereich. Praktisch bedeutet das, dass dem 
Asylantragsteller nicht mehr vorgehalten 
werden kann, ihm sei eine Rückkehr in sein 
Herkunftsland möglich, weil er ja im Ver-
borgenen seine Religion ausüben könne.

Militärdienstverweigerung: 

Die Richtlinie erkennt ausdrücklich 
an, dass Strafverfolgung oder Bestrafung 
wegen Verweigerung des Militärdienstes 
Verfolgung darstellen kann. Dies war nach 
bisherigem Recht nur ausnahmsweise 
möglich, nämlich wenn der Betreffende 
schlechter behandelt wird als ein anderer in 
seiner Situation (sog. Politmalus). Darüber 
hinaus kann künftig eine Strafandrohung bei 
Verweigerung aus genuinen Gewissensgrün-
den die Flüchtlingseigenschaft begründen. 
Vorausgesetzt wird allerdings, dass der Mi-
litärdienst die Beteiligung an Kriegsverbre-
chen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
oder Verbrechen gegen den Frieden sowie 
an schweren nichtpolitischen Verbrechen 
mit sich bringen würde. 

Interner Schutz: 

Mit der Qualifikationsrichtlinie wird die 
deutsche Rechtsprechung zur „inländischen 
Fluchtalternative“ abgelöst vom Konzept des 
„internen Schutzes“. Zwar können Flücht-

linge auch mit diesem Konzept auf andere 
Landesteile ihres Herkunftslandes verwiesen 
werden. Die Maßstäbe hierfür sind jedoch 
strenger: Die Schutzmöglichkeit muss 
im Zeitpunkt der Asylentscheidung noch 
fortbestehen. Auch unter Berücksichtigung 
der individuellen Situation des Betroffenen 
muss vernünftigerweise von ihm erwartet 
werden können, dass er sich in den anderen 
Landesteil begibt. Dies ist etwa dann nicht 
der Fall, wenn dem Flüchtling dort eine Ver-
elendung droht. Dies gilt unabhängig davon, 
ob am Herkunftsort dieselben Bedingungen 
herrschen. Im Gegensatz dazu hat die deut-
sche Rechtsprechung in solchen Fällen eine 
inländische Fluchtalternative angenommen.

Aufenthaltstitel 

Die Qualifikationsrichtlinie regelt nicht 
nur die Voraussetzungen, unter denen ein 
Schutzanspruch besteht. Sie definiert auch, 
welche Rechte anerkannten Flüchtlingen 
zustehen. Verbessert wird zum Beispiel die 
aufenthaltsrechtliche Seite. Nach der Richt-
linie haben anerkannte Flüchtlinge einen 
Anspruch auf einen Aufenthaltstitel von 
mindestens drei Jahren Gültigkeit. Bislang 
wurde die Aufenthaltserlaubnis maximal 
auf drei Jahre ausgestellt. Beim subsidiär 
Geschützten muss der Aufenthaltstitel min-
destens ein Jahr gültig sein.

Fazit 

Dass Deutschland die Qualifikationsricht-
linie bislang nicht umgesetzt hat, ist ein Ar-
mutszeugnis für den Gesetzgeber. Auf den 
Flüchtlingsschutz muss sich dies allerdings 
nicht unbedingt negativ auswirken. Denn 
schon jetzt sind Bundesamt und Verwal-
tungsgerichte verpflichtet, die günstigeren 
Bestimmungen der Richtlinie anzuwenden. 
Tendenzen der Bundesregierung, die Richt-
linie restriktiv auszulegen, können prophy-
laktisch vor Gericht als europarechtswidrig 
angegriffen werden. Deutschland wird 
sich Alleingänge bei der Anwendung von 
internationalen Schutzstandards nicht mehr 
leisten können. Denn über die verbindliche 
Auslegung europäischen Rechts entscheidet 
der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. 
Zu hoffen ist, dass sich daraus auch prak-
tische Verbesserungen für den Flüchtlings-
schutz ergeben werden.   

1 Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 
29. April 2004 über Mindestnormen für die 

Anerkennung und den Status von Drittstaats-
angehörigen oder Staatenlosen als Flücht-

linge oder als Personen, die anderweitigen 
internationalen Schutz benötigen, und über 

den Inhalt des zu gewährenden Schutzes
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