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Zur Entwicklung von Asyl und Flüchtlingsschutz 

Die Weltgeschichte des Asylrechts 

 Asylos (griech.) = Zufluchtsstätte 

 Bedeutungsverschiebung: Von Asyl gebunden an einen bestimmten Ort (zB. 

Tempel, Hospital), hin zu Asyl als rechtlicher Status 

 Antike: kaum Regelungen bzgl. Einreise und Aufenthalt in fremden Ländern, außer 

der Verfolgungsstaat verlangt eine Auslieferung seines Untertanen  

> Flüchtlingsfrage wird zu einer Rechtsfrage 

> Regelung: Personalhoheit und Territorialhoheit (außer griech. Stadtstaaten und 

Römer) 

 Mittelalter:  nur Territorialhoheit, außer in italienischen Südstaaten (gegenseitige 

Vereinbarungen) 

 Neuzeit: Weigerung, Flüchtlinge an das Ausland auszuliefern (außer politische 

Delinquenten -> Asyl für polit. Delinquenten wird sogar im Völkerrecht 

ausgeschlossen) 

 19. Jahrhundert: neue Formen der Kriminalität durch Kapitalismus (welche die 

Wirtschaft bedrohten), sowie neue technologische Errungenschaften (zB. 

Eisenbahn), welche die Mobilität erhöhten -> Straftäter konnten sich einfach 

absetzen 

->  transnationales Interesse an Bekämpfung der Kriminalität  

französische Revolution & die politischen Reform- und Revolutionsbewegung in 

Europa: setzten dem bisherigen einheitlichen Interesse aller Staaten an der 

Aufrechterhaltung der polit. Herrschaftsform des Absolutismus ein Ende 

-> Staaten, die für sich die Freiheit errungen hatten, sahen sich moralisch 

verpflichtet, Menschen Zuflucht zu gewähren, die in ihrer Heimat wegen ihrer 

Opposition zum (alten) politischen System strafrechtlich verfolgt wurden 

 20. Jahrhundert: erweiterte Mobilität der Menschen & europäische Staaten wurde 

zu Sozialstaaten  

-> Einreise- und Aufenthaltsverbote für Ausländer, die unter Erlaubnisvorbehalt 

standen (man benötigte einen Pass und ein Einreisevisum) 

 Vor dem 1. Weltkrieg: Visumspflicht in Europa wurde weitgehen rückgängig 

gemacht 

-> ab Beginn des 1. Weltkrieges ändert sich das -> Einreisevisum diente zur Abwehr 

von Spionen 

 Großbritannien: 1905 erstes Ausländergesetz (Aliens Act) 



 1948: Menschenrechte: „Jeder hat das Recht, Asyl zu suchen und zu bekommen“ 

 1949: das Grundrecht auf Asyl wird im Grundgesetz verankert 

 1951: Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge 

 1967: 145 Vertragsstaaten der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbaren das 

Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 

 1993: Asylkompromiss (Änderung des Grundgesetzes) 

 

Asylrecht in Deutschland 

 Die Genfer Flüchtlingskonvention legt klar fest, wer ein Flüchtling ist, und welchen 

rechtlichen Schutz, welche Hilfe und welche sozialen Rechte sie oder er von den 

Unterzeichnerstaaten erhalten sollte. Aber sie definiert auch die Pflichten, die ein Flüchtling 

dem Gastland gegenüber erfüllen muss und schließt bestimmte Gruppen – wie 

Kriegsverbrecher – vom Flüchtlingsstatus aus. 

 Refoulement-Verbot der Genfer Flüchtlingskonvention (Art. 33): Ein Flüchtling darf nicht in 

ein Gebiet aus- oder zurückgewiesen werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen 

seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sind. 

 Verschiedene Gesetze zur Neuerung des Asylrechts aufgrund der hohen Anzahl von 

Asylbewerbern (zB. „first country concept“) 

 das Asylrecht hat als Grundrecht Verfassungsrang.  
Es ist das einzige Grundrecht, das nur Ausländern zusteht. 

 Begriffe: politisch Verfolgte genießen in Deutschland Asyl (Asylsuchender, Asylbewerber, 

Asylberechtigter); Flüchtlingsschutz -> Flüchtling (zB. subsidiärer Schutz) 

 Politisch ist eine Verfolgung dann, wenn sie dem Einzelnen in Anknüpfung an seine 

politische Überzeugung, seine religiöse Grundentscheidung oder an für ihn unverfügbare 

Merkmale, die sein Anderssein prägen, gezielt Menschenrechtsverletzungen zufügt, die in 

ihrer Intensität nach aus der übergreifenden Friedensordnung der staatlichen Einheit 

ausgrenzen. Das Asylrecht dient dem Schutz der Menschenwürde in einem umfassenderen 

Sinne. 

 Notsituationen wie Armut, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Perspektivlosigkeit sind 

damit als Gründe für eine Asylgewährung ausgeschlossen.  

 

Aktuelles 

 55.259 Asylanträge im Mai 2016 (Anstieg von 117,3% im Vergleich zum Mai 2015) 

 

Asylrecht in Europa 

 August 2007: Richtlinienumsetzgesetz (es wurden elf EU-Richtlinien im deutschen Recht 

verankert) -> die wesentlichen Änderungen ergeben sich aus der Umsetzung der 

Qualifikationsrichtlinie (QualfRL) und der Verfahrensrichtlinie (VRL) 

 Einheitlicher Schutzstatus für Flüchtlinge in der gesamten EU, sowie Einführung eines 

gemeinsamen Asylverfahrens: Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Glossareintraege/DE/G/genfer-fluechtlingskonvention.html?view=renderHelp%5bCatalogHelp%5d&nn=1651112


 Bausteine der europäischen Asylpolitik („Asyl-Besitzstand“): die Aufnahmerichtlinie, die 

Anerkennungsrichtlinie, die Asylverfahrensrichtlinie, die Dublin-III-Verordnung und die 

Eurodac-Verordnung. 

 Zum GEAS gehört auch die Einrichtung Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen 

(EASO) (seit 2011 in Malta) 
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