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Stellungnahme des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes Deutschland zum  
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung beschleunigter Asylverfahren 

Ihre E-Mail-Mitteilung vom 1.2.2015, 12:12 Uhr 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu dem mit o. g. E-Mail-Mitteilung im Rahmen der Verbändebeteiligung mit der Aufforderung zur 

Stellungnahme bis heute, 20:00 Uhr, übersandten Gesetzentwurf nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

A. Zum Verfahren 

Nach § 47 Abs. 3 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien soll das federfüh-

rende Bundesministerium bei einem Gesetzesvorhaben Verbände und Fachkreise rechtzeitig be-

teiligen. Dies dient dazu, dass externe Expertise sachgerecht eingebracht werden kann.  

Eine um 12:12 Uhr verschickte E-Mail-Mitteilung mit der Aufforderung, innerhalb von weniger als 

acht Stunden zu einem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, hat mit „Rechtzeitigkeit“ in diesem 

Sinne nichts mehr zu tun. Bei einem solchen Vorgehen verkommt eine Verbändeanhörung zu einer 

bloßen Farce. 

Die folgende Stellungnahme geht daher nur auf wenige Punkte im Gesetzentwurf, die bei der ers-

ten Durchsicht sofort auffielen, ein. Sie will und kann eine ausführliche Auseinandersetzung mit 

den vorgesehenen neuen Vorschriften nicht ersetzen. 
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B. Zum Gesetzentwurf 

I. Beschleunigte Verfahren (vor allem § 30a AsylG - neu -)  

Der Gesetzentwurf sieht die Einrichtung von „besonderen Aufnahmeeinrichtungen“ vor, in denen 

für bestimmte Gruppen von Asylsuchenden beschleunigte Verfahren durchgeführt werden sollen. 

Dazu gehören unter anderem Personen aus „sicheren Herkunftsländern“ sowie Folgeantragsteller. 

In diesen Fällen soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bundesamt) binnen einer Wo-

che über den Asylantrag entscheiden. Gerichtlicher (Eil-) Rechtsschutz ist nur innerhalb einer wei-

teren Woche möglich. 

Hiergegen richten sich die folgenden Bedenken: 

1. Eine Prüfung eines Schutzbegehrens innerhalb einer Woche ist vielen Fällen mit der erforderli-

chen Genauigkeit und Prüfungsdichte nicht möglich. Das Asylverfahren droht bei einer solchen 

kurzen Frist zur Farce zu werden. 

2. Der Gesetzentwurf berücksichtigt nicht die spezifische Situation von Menschen mit besonde-

ren Bedürfnissen. Ihnen kann ein „beschleunigtes Verfahren“ nicht gerecht werden.  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Aufnahmerichtlinie (AufnRL)1 

in ihrem Art. 21 die Mitgliedstaaten verpflichtet, die spezielle Situation bestimmter Perso-

nengruppen mit besonderen Bedürfnissen zu berücksichtigen, deren Vulnerabilität über 

diejenige hinausgeht, der Asylsuchende schon allgemein ausgesetzt sind. Hierzu zählen 

etwa Schwangere, Minderjährige, Menschen mit psychischen oder physischen Behinderun-

gen, Kranke und Traumatisierte. Auch Staatsangehörige von „sicheren Herkunftsstaaten“, 

Folgeantragsteller und andere Personen, die in § 30a Abs. 1 AsylG – neu – aufgeführt wer-

den, können zu diesen besonders verwundbaren Menschen gehören. 

Bei einigen der vulnerablen Menschen dürfte es einfach sein, ihre besonderen Bedürfnisse 

zu erkennen, weil sie offensichtlich sind (z.B. bei Schwangeren in fortgeschrittenem Stadium 

oder bei Personen mit schweren Verletzungen oder mit körperlichen Behinderungen). 

Schon bei Minderjährigen ist die Frage des tatsächlichen Alters häufig unklar, worauf Behör-

den mit fragwürdigen Schätzmethoden antworten. Bei anderen Gruppen, vor allem bei un-

ter Traumafolgen leidenden Personen oder solchen mit geistigen Behinderungen, bedarf es 

eines gezielten Vorgehens, um ihren besonderen Schutzbedarf zu erkennen und die ent-

sprechenden Maßnahmen zu entwickeln.  

Deshalb verpflichtet Art. 22 AufnRL die Mitgliedstaaten, mit geeigneten Maßnahmen sicher-

zustellen, dass der Schutzbedarf erkannt und auf ihn angemessen reagiert wird. In dieser 

Fassung stellt Art. 22 AufnRL bereits einen Kompromiss dar, denn anders als nach dem ur-

sprünglichen Kommissionsvorschlag ist für die Feststellung des besonderen Bedarfs kein ei-

genständiges Verfahren erforderlich. Die entsprechenden Maßnahmen können innerhalb 

des Asylverfahrens ergriffen werden. Das hat aber umgekehrt die Verpflichtung zur Folge, 

Asylverfahren so auszugestalten, dass systematisch der besondere Schutzbedarf von An-

tragstellern ermittelt und die weiteren Verfahrensschritte erforderlichenfalls darauf abge-

stimmt werden. 

Als Folge einer Feststellung, dass eine Person einen besonderen Bedarf hat, sieht die EU-

Asylverfahrensrichtlinie2 die „Entschleunigung“ des Asylverfahrens vor:3 „Eilverfahren“ wie 

                                                
1 Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für 

die Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Neufassung). ABl. EU L 180, S. 96 (im Folgenden: 

AufnRL) 
2 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren 

über die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (Neufassung), ABl. EU L 180, S. 60 (im Folgen-

den: AsylVfRL). 
3 Siehe Art. 24 Abs. 3 UA 2 AsylVfRL. 
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das im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene dürften in solchen Fällen nicht zulässig 

sein (diese Regelung spricht im Übrigen dafür, dass das „Screening“ möglichst frühzeitig er-

folgen sollte). Dasselbe gilt für „Schnellverfahren“ bei Staatsangehörigen von „sicheren Her-

kunftsländern“. Auch ist besondere Vorsicht bei der Ablehnung eines Asylantrages als „of-

fensichtlich unbegründet“ walten zu lassen, weil diese Ablehnung zu verkürzten Rechtsmit-

telverfahren führt, die mit dem besonderen Schutzbedarf nicht in Einklang zu bringen sind. 

Es ist somit festzuhalten: Die sich unter anderem aus Europarecht ergebende Verpflichtung 

Deutschlands, ein Verfahren zu entwickeln, in denen besondere Bedürfnisse ermittelt werden 

und das Asylverfahren an diese Bedürfnisse angepasst wird, droht durch den Gesetzentwurf in 

das krasse Gegenteil verkehrt zu werden. 

3. Das „beschleunigte Verfahren“ soll in Analogie zum Asylverfahren auf den Flughäfen (Flugha-

fenverfahren) ausgestaltet werden.  

Dabei wird eine wesentliche Vorgabe aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

nicht umgesetzt, nämlich die Sicherstellung der Rechtsberatung und Rechtshilfe. In der Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14.5.1996 – 2 BvR 1516/93 – heißt es in Rn. 

141:  

„Der nicht anwaltlich vertretene Antragsteller muß ferner durch organisatorische Maßnah-

men Gelegenheit erhalten, - soweit erforderlich unter Einsatz eines Sprachmittlers - kos-

tenlos asylrechtskundige Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Erfolgsaussichten einer 

etwaigen Beschreitung des Rechtsweges beurteilen zu können. Diese Beratung kann durch 

jede dafür geeignete, von den Entscheidungsträgern unabhängige, im Flughafenbereich 

verfügbare und in Asylrechtsfragen kundige Person oder Stelle erfolgen. Es ist Sache des 

Gesetzgebers und der mit der Durchführung des Asylverfahrensgesetzes betrauten Behör-

den zu entscheiden, auf welchem Wege - insbesondere durch welche dafür geeigneten Per-

sonen oder Stellen - diese Beratung erfolgen soll. Die Beratung kann auch Hilfe bei der For-

mulierung des beim Gericht zu stellenden Antrags und seiner Begründung und bei der Ge-

winnung eines zur Vertretung bereiten Rechtsanwalts umfassen. Angesichts der Kürze der 

im Gesetz festgelegten Fristen für Antragstellung und gerichtliche Entscheidung im Flugha-

fenverfahren (…) erscheint es erforderlich, daß die Beratung bereits am Tage der Zustellung 

der behördlichen Entscheidungen einsetzt und auch an Wochenenden angeboten wird.“  

Entsprechende Regelungen sucht man im Gesetzentwurf vergebens. Das könnte die vorgese-

henen Regelungen verfassungswidrig werden lassen. 

II. Einschränkungen beim Abschiebungsschutz aus gesundheitlichen Gründen  
(§§ 60 Abs. 7 Sätze 2-4; 60a Abs. 2c und 2d AufenthG-– neu -) 

Die vorgesehenen Einschränkungen des Abschiebungsschutzes aus gesundheitlichen Gründen be-

treffen ein sehr komplexes Themenfeld und lassen sich in der Kürze der zur Verfügung stehenden 

Zeit nicht abschließend beurteilen. Besonders die Regelungen über die ärztlichen Stellungnahmen 

sind besorgniserregend. 

1. Es wird mit § 60a Abs. 2c Satz 1 AufenthG – neu – eine Regelvermutung eingeführt, dass ge-

sundheitliche Gründe einer Abschiebung nicht entgegenstehen. Dies kann dazu führen, dass 

der Begründungsaufwand für die – ausnahmsweise – Annahme eines medizinisch gebotenen 

Abschiebungshindernisses unerfüllbar hoch wird. Die Gefahr einer Verletzung von Grund- und 

Menschenrechten wird dadurch erhöht. 

2. Diese Bedenken werden durch die hohen Anforderungen an eine „qualifizierte ärztliche Be-

scheinigung“ noch verstärkt. Besonders bei kurzfristig eingetretenen Erkrankungen besteht 

nicht die Möglichkeit, rechtzeitig eine allen diesen Anforderungen im vollen Umfang entspre-

chende Bescheinigung beizubringen. Hier sollte zumindest die Pflicht eingeführt werden, bei 
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Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte von Amts wegen eine gründliche fachärztliche Unter-

suchung zu veranlassen. 

3. Bedenklich sind vor allem die äußerst vage formulierten Voraussetzungen dafür, dass die zu-

ständigen Behörden eine ärztliche Stellungnahme nicht mehr berücksichtigen müssen. Dabei 

scheint vergessen worden zu sein, dass eine Nichtberücksichtigung einer Erkrankung, auch 

wenn sie „nur“ sehr schwer, aber noch nicht lebensbedrohlich ist, das völker- und verfassungs-

rechtlich geschützte Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit verletzen kann. 

III. Aussetzen des Familiennachzugs zu subsidiär Geschützten  
(§ 104 Abs. 13 AufenthG – neu -) 

Mit dieser Regelung soll die gerade erst im August 2015 in Kraft getretene Änderung des § 29 Abs. 

2 Satz 2 Nr. 1 AufenthG und damit der Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten für die 

Dauer von zwei Jahren ausgesetzt werden. Dies ist integrationsfeindlich und europarechtswidrig. 

1. Die Aussetzung des Familiennachzugs ist integrationspolitisch unsinnig: Die Erwartung, dass die 

Betroffenen sich erst in die deutsche Aufnahmegesellschaft integrieren, um anschließend ihre 

Familienangehörigen nachzuholen, ist schlicht realitätsfremd. Wenn man sich die vielen Men-

schen etwa aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak in Erinnerung ruft, die in den Beratungsstel-

len verzweifelt nach Möglichkeiten fragen, ihre Angehörigen aus dem Kriegsgeschehen heraus 

in Sicherheit zu bringen, dann begreift man vor allem eins: Die Sorge um die Familie, das Be-

mühen, mit ihr in Kontakt zu bleiben, bindet einen großen Teil der Kräfte, die die hier lebenden 

Menschen haben. Sie können sich kaum auf ihre eigene Integration in Deutschland konzentrie-

ren, weil sie in ständiger Angst um die im Herkunftsland Verbliebenen stehen. Nur wenn sie 

ihre Angehörigen um sich und in Sicherheit wissen, können sie sich mit der Integration in 

Deutschland beschäftigen. Die Einschränkung des Familiennachzugs ist somit integrations-

feindlich. 

2. Die Änderung des § 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 AufenthG im August 2015 war europarechtlich zwin-

gend geboten; ihre zeitweise Aussetzung verletzt Vorgaben der Familienzusammenführungs-

richtlinie (FZF-RL).4 Diese Richtlinie gründet auf dem international verbürgten Schutz der Fami-

lie und dem Anspruch auf Achtung des Familienlebens (siehe Erwägungsgrund 2 FZF-RL) und 

betont die Familienzusammenführung als „eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Fa-

milienleben möglich ist“ (Erwägungsgrund 4 FZF-RL). Der zuletzt zitierte Erwägungsgrund hebt 

außerdem hervor, dass Familienzusammenführung im wohlverstandenen Interesse des Auf-

nahmestaates ist, denn sie trägt „zur Schaffung soziokultureller Stabilität bei, die die Integra-

tion Drittstaatsangehöriger in dem Mitgliedstaat erleichtert; dadurch wird auch der wirtschaft-

liche und soziale Zusammenhalt gefördert, der als grundlegendes Ziel der Gemeinschaft im 

Vertrag aufgeführt wird“. 

Flüchtlinge haben nach der FZF-RL einen Anspruch auf erleichterte Familienzusammenführung, 

zumindest wenn sie den entsprechenden Antrag innerhalb von drei Monaten nach Statuszuer-

kennung stellen.  

Der Flüchtlingsbegriff wird seit 2004/2011 durch die sogenannte Qualifikationsrichtlinie5 (Qua-

lifRL) geregelt, ebenso der Begriff der „subsidiär Geschützten“. Die weitestgehende Gleichstel-

lung beider Gruppen wird durch die QualifRL in der Fassung von 2011 angeordnet.  

                                                
4 Richtlinie 2003/86/EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung. ABl. 

EU L 251 vom 3.10.2003, S. 12. 
5 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die An-

erkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für ei-

nen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu 

gewährenden Schutzes (Neufassung), ABl. EU L 337 vom 20.12.2011, S. 9. 
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Zu den „Flüchtlingen“ im Sinne der FZF-RL sind daher alle Personen mit internationalem 

Schutzanspruch, somit auch die subsidiär Geschützten zu zählen.  

Damit haben auch subsidiär Geschützte dieselben Ansprüche auf einen erleichterten Familien-

nachzug nach Art. 12 FZF-RL wie Flüchtlinge. Daraus ergibt sich, dass § 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 

AufenthG nur in der aktuellen Fassung den europarechtlichen Vorgaben entspricht, eine Rück-

nahme oder temporäre Aussetzung der Reform vom August 2015 mithin europarechtswidrig 

wäre. 

IV. Änderung des AsylbLG 

Die vorgesehenen Änderungen des AsylbLG lassen sich in der Kürze der Abgabefrist für diese Stel-

lungnahme nicht abschließend beurteilen. 

V. Ergebnis 

Der Gesetzentwurf enthält Neuregelungen, die zum Teil verfassungs- und/oder europarechtswid-

rig sind. Er schafft neue Belastungen für schutzsuchende Menschen. Das Asylverfahren wird er-

neut komplizierter gestaltet und neue Probleme werden geschaffen, ohne dass die wirklich vor-

handenen Schwierigkeiten abgebaut würden. 

Aus diesen Gründen sollte der Gesetzentwurf noch einmal grundlegend überarbeitet und dabei 

die Expertise von Kirchen und Organisationen der Zivilgesellschaft angemessen einbezogen wer-

den. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Keßler 

Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland 


