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Asylberechtigt und demnach politisch verfolgt ist eine Person, die im Falle der Rückkehr in ihr Herkunftsland einer
schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt sein wird, aufgrund ihrer

Quelle: BAMF

Rasse (der Begriff "Rasse" wird in Anlehnung an den Vertragstext der Genfer Flüchtlingskonvention verwendet),•

Nationalität,•

https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/Glossar/_functions/glossar.html?cms_lv2=282954&cms_lv3=294870
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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 (Grundgesetz) grundsätzlich ausgeschlossen.

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),

•

Hintergrundinformationen

Nach Artikel 16a des Grundgesetzes (GG (Grundgesetz)) der Bundesrepublik Deutschland genießen politisch verfolgte
Menschen Asyl. Das Asylrecht hat in Deutschland als Grundrecht Verfassungsrang. Es dient in seinem Kern dem Schutz
der Menschenwürde, schützt aber auch das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit und andere
grundlegende Menschenrechte. Es ist das einzige Grundrecht, das nur Ausländerinnen und Ausländern zusteht.
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Sichere Drittstaaten

Bei der 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.

Ausschlussgründe für eine Schutzberechtigung

Eine Schutzberechtigung der drei Schutzformen – Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz oder subsidiärer Schutz – kommt
nicht in Betracht, wenn Ausschlussgründe vorliegen. Dies kann der Fall sein, wenn eine Person

ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen den Frieden oder gegen die Menschlichkeit begangen hat,•

eine schwere (nichtpolitische) Straftat begangen hat,•

den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwidergehandelt hat,•

eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt,•

eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, weil sie aufgrund eines Verbrechens oder besonders schweren Vergehens
zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren (unter bestimmten Voraussetzungen ein Jahr) rechtskräftig
verurteilt worden ist.

•

Rechtliche Grundlagen und Folgen

https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/Glossar/_functions/glossar.html?cms_lv2=282926&cms_lv3=294652
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Weitere Informationen

Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre•

Eine Niederlassungserlaubnis kann bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen nach fünf Jahren erteilt
werden, wobei sich dieser Zeitraum auf drei Jahre verkürzt, wenn die deutsche Sprache beherrscht wird (Niveau C 1
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) und der Lebensunterhalt weit überwiegend
gesichert ist.

•

unbeschränkter Arbeitsmarktzugang - Erwerbstätigkeit gestattet•

Anspruch auf privilegierten Familiennachzug•
Art. 16a Abs. 1 GG

§ 2 Abs. 1 AsylG

§ 25 Abs. 1 bis 3 AufenthG

§ 26 AufenthG

Beiträge

Asyl zah len

Links

http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR111260992.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Statistik/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
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Kategorien des asylrechtlichen Schutzes in Deutschland

Videos

Informationen zum Asylverfahren. Ihre Rechte und Pflichten.

https://ankommenapp.de/
http://www.bundestag.de/blob/399484/0eaad68b0a3fa65669f964738bac3f25/kategorien-des-asylrechtlichen-schutzes-in-deutschland-data.pdf
https://www.bamf.de/SharedDocs/Videos/DE/AsylFluechtlingsschutz/informationen-asylverfahren.html?nn=283240

