
Als die EU-Asylrichtlinie im Jahr 2004 
erlassen wurde, bestand Einigkeit, 

dass der Schutz der Genfer Flüchtlings-
konvention (GFK) der einheitliche Min-
deststandard für humanitären Schutz in 
Europa werden sollte. Die GFK hat aber 
Lücken. So schützt sie z.B. nicht vor der 
Todesstrafe – die aber ist heute in allen 
EU-Staaten geächtet.

Der europäische Gesetzgeber entschloss 
sich daher, den GFK-Schutz unter Rück-
griff auf die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK) um den Schutz 
vor Folter, Todesstrafe und Lebensgefahr 
in kriegerischen Konflikten zu ergänzen. 
Hierfür wurde der Begriff »subsidiärer 
Schutz« gewählt. Der »subsidiäre« (oder 
»ergänzende«, »hinzutretende«, »nach-
geordnete«) Schutz ist also menschen-
rechtlich begründet.

Weder schwächer, noch  
geringwertiger

Nach dem Konzept des EU-Gesetz- 
gebers sollte der subsidiäre Schutz dem 
GFK-Schutz grundsätzlich gleichgestellt 
werden. Beide humanitären Schutz-
formen werden auch zusammengefasst  
unter dem gemeinsamen Oberbegriff 
»Internationaler Schutz«. Bis 2015 hatte 
auch der deutsche Gesetzgeber die  
Angleichung beider Schutzformen vor-
angetrieben.

Seitdem besteht die Tendenz, den sub-
sidiären Schutz in der öffentlichen Dis-
kussion abzuwerten. Er ist aber nicht vor-
läufiger als der GFK-Schutz: Menschen 
mit beiden Schutzkategorien erhalten 
zunächst nur eine befristete Aufenthalts-
erlaubnis. Der wesentliche Aspekt  
humanitären Schutzes besteht in der  
Zusicherung, eine Person nicht in einen 
Staat abzuschieben, in dem ihr Gefahr 
droht. Auch hierin sind beide Schutzfor-
men gleich. Subsidiärer Schutz ist also 
nicht schwächer als der GFK-Schutz. 

Subsidiär Geschützte haben zudem den 
gleichen Zugang zu Arbeit und Integra-
tionsangeboten wie GFK-Flüchtlinge.  
Sie sind also keine Flüchtlinge »zweiter 
Klasse«, die per se weniger Rechte  
hätten als Flüchtlinge mit GFK-Schutz. 
Generell gilt: Subsidiärer Schutz ist nicht 
eingeschränkt, er wird eingeschränkt.

Unterschied beim  
Familien nachzug

Einen gravierenden Unterschied macht 
der deutsche Gesetzgeber beim Fami-
liennachzug. Die Aussetzung des Rechts 
auf Familiennachzug zu in Deutschland 
subsidiär Geschützten wurde nochmals 
bis August 2018 verlängert, anschlie-
ßend sollen 1.000 Personen monatlich 
nachziehen dürfen. Damit macht die 
Bundesregierung die Familienzusam-
menführung für diese Gruppe zu einem 
Gnadenrecht. Dies steht in Spannung  
zur Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts. Dieses hat bereits 1987 
entschieden, dass auch Ausländer sich 
auf die Respektierung ihrer familiären 
Bindungen nach Artikel 6 des Grund-
gesetzes berufen können und dass eine 
starre, damals dreijährige Wartefrist  
unzulässig ist.

Wie reden über den  
subsidiären Schutz?

Die permanente Wiederholung von  
Formeln wie »eingeschränkter« oder 
»geringwertiger« Schutz signalisiert, 
dass der subsidiäre Schutz tatsächlich 
minderwertig sei. Dies entspricht nicht 
der Idee, die hinter diesem humanitä- 
ren Schutz steht. Andererseits ist der  
Be griff »subsidiär« sperrig und nicht 
selbsterklärend. 

Eine Anregung könnte sein, ihn inhalt-
lich zu füllen und etwa von »Bürger-
kriegsflüchtlingen mit subsidiärem 
Schutz« zu sprechen. Dies macht deut-
lich, welche Gruppe heute vor allem  
subsidiären Schutz erhält, vermeidet 
gleichzeitig aber eine Abwertung. <
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ren« subsidiären Schutz die Rede. Solche Formulierungen führen in die Irre. Rechtlich gese-
hen besteht zunächst kein Qualitätsunterschied zwischen dem Schutz der Genfer Flüchtlings-
konvention und dem subsidiären Schutz. Beide sind zudem menschenrechtlich begründet.
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