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Einleitung 
ECRE-Projekt: 
- Name: Actors of Protection and the Application of 

the Internal Protection (Alternative) – APAIPA 
http://www.ecre.org/component/content/article/63-
projects/326-apaipa.html 
 

- Ziel: Qualitätssicherung und Beitrag zu 
gemeinsamen Standards bei der Prüfung von 
Asylanträgen 
 

http://www.ecre.org/component/content/article/63-projects/326-apaipa.html
http://www.ecre.org/component/content/article/63-projects/326-apaipa.html


Einleitung 
- Projektbeteiligte: ECRE, Asylum Aid, Hungarian 

Helsinki Committee, Vluchtelingenwerk Nederland 
- Beteiligte Länder: Belgien, Deutschland, 

Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, 
Schweden, Spanien, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

- Projektzeitraum:   Januar 2013 – Juni 2014 
(Veröffentlichung der Berichte im Oktober 2014) 

- Recherchezeitraum:  März bis Juni 2013 
- Vorgabe für die nationale Recherche: 
 100 relevante Entscheidungen aus allen 
 Instanzen 



Einleitung 
Beteiligung 
 
Mit der nationalen Recherche beauftragte Personen: 
 
- Österreich: Anny Knapp und Julia Valenta 
- Deutschland: Constantin Hruschka 
- Projektverantwortliche: Laurent Aldenhoff (ECRE), Paul McDonough 

(Trinity College Dublin) 
 

- Schweiz: - 



Einleitung 
Ausgangslage: 
- Rechtslage vor Umsetzung der neuen 

Qualifikationsrichtlinie (2011/95/EU) 
- Vergleichbarkeit durch Fragenkatalog, der durch 

ECRE entwickelt und mit der das Projekt 
begleitenden Gruppe von Expert_innen diskutiert 
wurde 

- Anpassungen während des laufenden Projekts 
nach Rückmeldung durch die jeweiligen 
nationalen Expert_innen 

 



Einleitung 

- Austausch zu Beginn (Amsterdam, März 
2013) und am Ende des Recherche-
zeitraums (Budapest, Oktober 2013) 

- Internationales Expert_innen-Treffen in 
Madrid im April 2014 

- Nationale Expert Roundtables (für 
Deutschland: Berlin im Juni 2014) 

- Separater (Zusatz-)Bericht zu vulnerablen 
Gruppen (Asylum Aid) 

 



Einleitung 
Konzeptionelle Schwierigkeit: 
 
- Änderungen der Qualifikationsrichtlinie als 

Voraussetzung für das Projekt 
- Umsetzungsfrist noch nicht abgelaufen zum 

Recherchezeitpunkt 
- Umsetzungsfrist abgelaufen zum 

Berichtszeitpunkt 
 



Rechtslage 
Art. 7 QRL (2004) 

Akteure, die Schutz bieten können 
(1) Schutz kann geboten werden 
a) vom Staat oder 
b) von Parteien oder Organisationen einschließlich internationaler Organisationen, 
die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen. 
(2) Generell ist Schutz gewährleistet, wenn die unter Absatz 1 Buchstaben a) und 
b) genannten Akteure geeignete Schritte einleiten, um die Verfolgung oder den 
ernsthaften Schaden zu verhindern, beispielsweise durch wirksame 
Rechtsvorschriften zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Handlungen, 
die eine Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden darstellen, und wenn der 
Antragsteller Zugang zu diesem Schutz hat. 
(3) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine internationale Organisation einen Staat 
oder einen wesentlichen Teil seines Staatsgebiets beherrscht und den in Absatz 2 
genannten Schutz gewährleistet, ziehen die Mitgliedstaaten etwaige in 
einschlägigen Rechtsakten des Rates aufgestellte Leitlinien heran. 



Rechtslage 
Art. 7 QRL (2011) 

Akteure, die Schutz bieten können 
(1) Der Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden kann nur geboten werden  
a) vom Staat oder  
b) von Parteien oder Organisationen einschließlich internationaler Organisationen, die den 
Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen,  
sofern sie willens und in der Lage sind, Schutz gemäß Absatz 2 zu bieten.  
(2) Der Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden muss wirksam und darf nicht nur 
vorübergehender Art sein. Ein solcher Schutz ist generell gewährleistet, wenn die unter 
Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Akteure geeignete Schritte einleiten, um die 
Verfolgung oder den ernsthaften Schaden zu verhindern, beispielsweise durch wirksame 
Rechtsvorschriften zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von Handlungen, die eine 
Verfolgung oder einen ernsthaften Schaden darstellen, und wenn der Antragsteller Zugang 
zu diesem Schutz hat.  
(3) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine internationale Organisation einen Staat oder 
einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrscht und den in Absatz 2 beschriebenen 
Schutz bietet, ziehen de Mitgliedstaaten etwaige in einschlägigen Rechtsakten des Rates 
aufgestellte Leitlinien heran. 

 
 



Rechtslage 
Art. 8 QRL (2004) 
Interner Schutz 

(1) Bei der Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz können die 
Mitgliedstaaten feststellen, dass ein Antragsteller keinen internationalen Schutz 
benötigt, sofern in einem Teil des Herkunftslandes keine begründete Furcht vor 
Verfolgung bzw. keine tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu 
erleiden, besteht und von dem Antragsteller vernünftigerweise erwartet werden 
kann, dass er sich in diesem Landesteil aufhält. 
(2) Bei Prüfung der Frage, ob ein Teil des Herkunftslandes die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt, berücksichtigen die Mitgliedstaaten die dortigen allgemeinen 
Gegebenheiten und die persönlichen Umstände des Antragstellers zum Zeitpunkt 
der Entscheidung über den Antrag. 
(3) Absatz 1 kann auch dann angewandt werden, wenn praktische Hindernisse für 
eine Rückkehr in das Herkunftsland bestehen.  



Art. 8 QRL (2011) 
Interner Schutz 

(1) Bei der Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz können die Mitgliedstaaten 
feststellen, dass ein Antragsteller keinen internationalen Schutz benötigt, sofern er in einem 
Teil seines Herkunftslandes  
a) keine begründete Furcht vor Verfolgung hat oder keine tatsächliche Gefahr, einen 
ernsthaften Schaden zu erleiden, besteht oder  
b) Zugang zu Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden gemäß Artikel 7 hat,  
und er sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort aufgenommen wird und 
vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er sich dort niederlässt.  

 
(2) Bei Prüfung der Frage, ob ein Antragsteller begründete Furcht vor Verfolgung hat oder 
die tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, besteht, oder Zugang zu 
Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden in einem Teil seines Herkunftslandes 
gemäß Absatz 1 in Anspruch nehmen kann, berücksichtigen die Mitgliedstaaten zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag die dortigen allgemeinen Gegebenheiten und 
die persönlichen Umstände des Antragstellers gemäß Artikel 4. Zu diesem Zweck stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass genaue und aktuelle Informationen aus relevanten Quellen, wie 
etwa Informationen des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge oder des 
Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen, eingeholt werden.  



APAIPA 

Ergebnisse für Deutschland 



Akteure, die Schutz bieten können 
- Keine substantiellen Unterschiede in der Prüfung zwischen 

Flüchtlingsschutz und subsidiärem Schutz feststellbar 
- Individueller Schutz vor Verfolgung wird regelmässig geprüft, dabei 

wird der Maßstab der Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit des 
Schutzakteurs zu Grunde gelegt (schon vor der QRL) 

- Ausführungen dazu meist bei Widerrufsverfahren. Bsp.: BVerwG, Urteil 
vom 24. Februar 2011, 10 C 3.10, Abs. 17: “Dauerhaft ist die 
Veränderung in der Regel nur, wenn im Herkunftsland ein Staat oder 
ein sonstiger Schutzakteur im Sinne des Art. 7 der Richtlinie 
2004/83/EG vorhanden ist, der geeignete Schritte eingeleitet hat, um 
die der Anerkennung zugrunde liegende Verfolgung zu verhindern (vgl. 
EuGH, Urteil vom 2. März 2010 a.a.O. Rn. 70 f.).” 

- Vulnerabilität in der Praxis nicht immer berücksichtigt 
 

 



Akteure, die Schutz bieten können 
- Generell wird Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit dann 

angenommen, wenn der Staat oder quasi-staatliche Akteur 
über eine gewisse Dauer in der Lage ist, zu verfolgen und 
zu schützen (“eine De-facto-Gebietsgewalt im Sinne einer 
übergreifenden prinzipiell schutz- und verfolgungs-
mächtigen Ordnung von gewisser Dauer”). . 

- Direkte Folge der Afghanistan-Rechtsprechung des BVerfG 
und des BVerwG aus den Jahren 2000 und 2001 (Taliban 
als Verfolgungsakteure) 

- Keine expliziten Kriterien für Schutz in diesem Bereich. 
Häufig auch nicht explizit geprüft oder verknüpft/vermischt 
mit dem Verfolgungsrisiko 



Akteure, die Schutz bieten können 
Zugang zum Schutz: 
- Praxis uneinheitlich meist beim internen 

Schutz geprüft 
- Bisher keine Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgericht, die diesen 
Standard genauer definiert 

- Häufig geht es in den Entscheidungen eher 
um den physischen Zugang zum Territorium 
als um Zugang zu Schutz 



Akteure, die Schutz bieten können 
- Der Standard von Art. 4 Abs. 4 QRL 

(“Beweiserleichterung”) wird noch nicht in 
allen Fällen konsequent angewendet und 
einige Entscheidungen sind auch nach der 
BVerwG-Entscheidung (10 C 52.07 vom 19. 
Januar 2009) noch vom System der 
unterschiedlichen Beweismaßstäbe geprägt 
(zumindest implizit) 
 



Akteure, die Schutz bieten können 
Schluss von der fehlenden Verfolgung auf das Vorhanden-
sein staatlichen Schutzes (vor allem in Widerrufsverfahren), 
BVerwG, 10 C 3.10, Urteil vom 24. Februar 2011: 
„Steht damit fest, dass die Kläger wegen der 
Asylantragstellung von keiner Seite im Irak mehr Verfolgung 
zu befürchten haben, umfasst dies zugleich die Feststellung, 
dass mit der neuen irakischen Regierung ein staatlicher 
Schutzakteur im Sinne des Art. 7 der Richtlinie 2004/83/EG 
vorhanden ist, der die bisherigen staatlichen Sanktionen und 
Übergriffe aufgrund der Asylantragstellung abgeschafft hat 
und damit ausreichende geeignete Schritte eingeleitet hat, 
um die der Anerkennung zugrunde liegende Verfolgung 
dauerhaft zu verhindern.“ 



Akteure, die Schutz bieten können 
- Es werden grundsätzlich nur staatliche und quasi-

staatliche Akteure als Schutzakteure anerkannt 
- In Irak-Fällen wurde die Kombination aus 

Regierung und multinationalen Streitkräften als 
Schutzakteur angesehen (Vorlagebeschluss des 
BVerwG an de EuGH, 10 C 33.07, Beschluss vom 
7. Februar 2008, Abs. 28) 

- Wenn nicht-staatliche Akteure als Schutzakteure 
angesehen werden, wird dies meist bei der 
Prüfung der drohenden Verfolgung diskutiert 



Interner Schutz 
Anwendung bei der Prüfung von 
Flüchtlingsschutz und subsidiärem Schutz 
- Rechtsprechung des BVerwG zu beiden 

Punkten aus den Jahren 2008 
(Flüchtlingsschutz, 10 C 11.07, 29. Mai 
2008) und 2012/2013 (subsidiärer Schutz, 
10 B 22.12, 14. November 2012 und 10 C 
15.12, 31. Januar 2013) 



Interner Schutz 
Ort des internen Schutzes: 
- Der Maßstab, wann ein Ort als möglicher 

Ort des internen Schutz oder als Herkunfts-
ort angesehen wird, ist nicht einheitlich 

- Die Dauer des Aufenthalts spielt hier eine 
wesentliche Rolle, es ist aber häufig nicht 
Teil der Prüfung des internen Schutzes, 
sondern wird als Teil der Prüfung des 
Verfolgungsrisikos angesehen 
 



Interner Schutz 
- Die Abwesenheit des Risikos, verfolgt zu 

werden, wird wegen des Wortlauts von Art. 
8 QRL als Voraussetzung akzeptiert. Das 
BVerwG hat aber mehrfach schon 
angedeutet, dass es dies nicht als Teil der 
Prüfung des internen Schutzes ansieht, 
sondern wohl eine Prüfung bereits beim 
Verfogungsrisiko erwartet (vgl. BVerwG, 10 
C 19.08, Urteil vom 5. Mai 2009, Abs. 24) 
 



Interner Schutz 
Individuelle Prüfung: 
- Die Prüfung internen Schutzes erfolgt oft nicht 

spezifisch auf die Person bezogen 
- Generelle Erwägungen sind dominant, nicht selten 

in Kombination mit der Verwendung von Textbau-
steinen 

- Für spezifische Gruppen wird oft von der 
Verpflichtung, eine generell verfügbare 
Möglichkeit internen Schutzes in Anspruch zu 
nehmen, abgesehen (oft aber nur implizit - selten 
explizit) 
 



Interner Schutz 
Zumutbarkeit des Aufenthalts: 
- Bisher keine obergerichtliche Festlegung 

eines Maßstabs 
- Dies spielt vor allem deswegen eine 

(negative) Rolle, weil der Maßstab für die 
Festststellung des internen Schutzes in der 
Praxis häufig dem Standard von § 60 Abs. 7 
AufenthG entnommen wurde/wird 



Interner Schutz 
Aufenthalt / Niederlassung: 
- Angesichts der bisher noch nicht erfolgten 

obergerichtlichen Klärung, ist hier eine 
Vielzahl unterschiedlicher Ansätze 
erkennbar 

- Oft ebenfalls geprägt von der 
Rechtsprechung zu § 60 Abs. 7 AufenthG 



Interner Schutz 
Weitere Punkte: 
- Zugang wird häufig ausschliesslich physisch 

verstanden (s.o.), Vulnerabilität wird hier 
aber in vielen Fällen berücksichtigt 

- Häufig anzutreffen ist eine Alternativ-
prüfung, (“selbst, wenn …”). Dies führt in 
einigen Fällen zu einer oberflächlichen 
Prüfung beider Elemente (Verfolgung und 
interner Schutz) 
 
 



APAIPA 

Ergebnisse 



Vergleichender Bericht – Inhalt 

 
A. Akteure, die Schutz bieten können 
B. Interner Schutz 
C. Feststellung des Sachverhalts 
D. Qualität der Entscheidungen 
E. Empfehlungen 



Vergleichender Bericht – 
Empfehlungen 

- Generelle Empfehlungen 
- Akteure, die Schutz bieten können 
- Interner Schutz 
- Verfahrensaspekte: 

- Prüfung der Tatsachen 
- Verfahrensgarantien 
- COI 

 



Nationale Empfehlungen 

Deutschland: 
• Wenn die Verfolgung von staatlichen Akteuren ausgeht, 

sollte von einer Vermutung ausgegangen werden, dass 
kein effektiver Schutz besteht. 

• Verfügbarer Schutz muss dauerhaft sein. Dies bedeutet, 
dass die Gefahr dauerhaft weggefallen sein muss und 
keine Gefahr aus anderen Gründen droht.  

• Generell, sollte sich die Entscheidungspraxis zum internen 
Schutz stärker am Einzelfall orientieren und weniger mit 
generellen Umständen argumentiert werden.  

 



Nationale Empfehlungen 

Deutschland: 
• Bei der Pürfung der Zumutbarkeit der Niederlassung, müssen die 

Behörden und Gerichte alle individuellen und generellen Faktoren in 
dieser Region genau prüfen. Die Rechte der betroffenen Personen am 
Ort der Niederlassung müssen dabei auch geprüft werden. 

• Interner Schutz sollte nur angenommen werden, wenn die Person das 
Gebiet des internen Schutzes sicher und legal erreichen kann. 

• Insbesondere bei der Prüfung von Fällen, in denen die Personen einen 
besonderen Schutzbedarf haben, muss der Einzelfall auch auf diesen 
Schutzbedarf hin genau geprüft werden. 

• Das Kindeswohl muss dabei stärker in den Fokus der Prüfung rücken. 



Nationale Empfehlungen 

Österreich: 
• Nichtstaatliche    Akteure    sollten    nie    als    Schutzakteure    in    

Betracht    kommen. Nichtstaatliche  Akteure  können  nach  
internationalem  Recht  nicht  zur  Verantwortung gezogen werden und 
ihr Schutz ist nur vorübergehender Natur und begrenzt wirksam. 

• Weil  die  durchzuführenden  Untersuchungen  komplex  sind  und  
insbesondere  geprüft werden  muss,  ob  in  einem  bestimmten  Teil  
des  Herkunftslandes  die  individuellen Bedürfnisse   des   
Antragstellers   erfüllt   werden   können,   sollte   die   innerstaatliche 
Schutzalternative  (wenn  überhaupt)  nur  im  Rahmen  eines  
regulären  Asylverfahrens geltend gemacht werden, nicht jedoch in 
Flughafenverfahren. 



Nationale Empfehlungen 

Österreich: 
• Wenn  eine  innerstaatliche  Schutzalternative  in  Frage  kommt, muss 

diese  durch  eine umfassende Prüfung nachgewiesen werden und 
nicht einfach angenommen.   

• Wenn für den Antragsteller eine innerstaatliche Schutzalternative in 
Frage kommt, muss er schriftlich und/oder über seinen rechtlichen 
Vertreter über dieses Konzept und dessen Bedeutung  informiert  
werden.  Wenn die  innerstaatliche  Schutzalternative  geprüft  wird, 
muss  der  Antragsteller  unverzüglich  darüber  informiert  werden  und  
die  Gelegenheit erhalten, vor  der  Entscheidung  der  ersten  Instanz  
seine  Beweise  und  Argumente vorzubringen. 



Nationale Empfehlungen 

Österreich: 
• Das  Bundesamt  für  Fremdenwesen  und  Asyl  muss  jedes  Element  

der  innerstaatlichen Schutzalternative  gemäß  den  Leitlinien  des 
UNHCR  zur  innerstaatlichen  Flucht- oder Umsiedlungsalternative 
(Paragraph 34) nachweisen. Antragsteller müssen zwar bei der 
Prüfung mitwirken, aber es darf nicht von ihnen verlangt werden zu 
beweisen, dass die ISA  oder  eines  ihrer  erforderlichen  Elemente 
nicht  vorliegen.  Das  Bundesamt  für Fremdenwesen kann  nicht  
annehmen,  dass die  innerstaatliche  Schutzalternative,  für bestimmte    
Herkunftsländer, zur    Verfügung    steht,    und    die    
Antragstellenden argumentieren  lassen,  warum  eine  innerstaatliche  
Schutzalternative  in  ihrem  Fall  nicht verfügbar ist.  



Nationale Situation 

Schweiz: 
Grundsatzurteil zur Schutzfähigkeit: BVGE 2008/12  
- keine faktische Garantie für langfristigen Schutz erforderlich, da diese 

kein Staat jederzeit und überall bieten kann.  
- Erforderlich ist eine „funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur, 

das heisst ein Rechts- und Justizsystem, das der betroffenen Person 
einerseits objektiv zugänglich ist und deren Inanspruchnahme 
andererseits für die schutzbedürftige Person auch individuell zumutbar 
ist“ (E.6.8).  

- Im von anhaltender Gewalt und Instabilität geprägten Zentralirak 
waren diese Voraussetzungen im Fall eines ehemaligen Mitglieds der 
Baath-Partei nicht gegeben. 

 



Nationale Situation 

Schweiz: 
Nach dem Grundsatzurteil zur Schutzfähigkeit BVGE 2008/12 ist keine 
faktische Garantie für langfristigen Schutz erforderlich, da diese kein 
Staat jederzeit und überall bieten kann. Es ist aber erforderlich, dass eine 
„funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur, das heisst ein Rechts- 
und Justizsystem, das der betroffenen Person einerseits objektiv 
zugänglich ist und deren Inanspruchnahme andererseits für die 
schutzbedürftige Person auch individuell zumutbar ist“ vorhanden ist 
(E.6.8). Das Bundesverwaltungsgericht kam zum Schluss, dass im von 
anhaltender Gewalt und Instabilität geprägten Zentralirak diese 
Voraussetzung für ein ehemaliges Mitglied von Saddam Husseins Baath-
Partei nicht gegeben war. 

 



Schweiz: 
 

Grundsatzurteil zum internen Schutz: BVGE 2011/51  
- Aus dem Prinzip der Subsidiarität des Flüchtlingsschutzes und dem Wortlaut 

der FK ergibt sich, dass eine Person keinen Flüchtlingsschutz benötigt, wenn 
an einem anderen Ort des Herkunftsstaates effektiver Schutz vor Verfolgung 
besteht (E.8.1).  

- Erforderlich ist, „dass am Zufluchtsort eine funktionierende und effiziente 
Schutzinfrastruktur besteht und der Staat gewillt ist, der in einem anderen 
Landesteil von Verfolgung betroffenen Person am Zufluchtsort Schutz zu 
gewähren.“  

- Die betroffenen Person muss den Ort des Schutzes ohne unzumutbare 
Gefahren auf legalem Weg erreichen und sich dort legal aufhalten können. 

- Niederlassung und Aufbau einer neuen Existenz müssen möglich sein. 
- Individuelle Zumutbarkeitsprüfung ist erforderlich. Dabei sind die allgemeinen 

Verhältnisse am Zufluchtsort und die persönlichen Umstände der betroffenen 
Person zu prüfen.    

- Bezugnahme auf Art. 8 QRL als zusätzliches Argument 
 

 

Nationale Situation 



  

Ich danke Ihnen/Euch für die 
Aufmerksamkeit! 



http://downloads.akademie-rs.de/migration/20141121_hruschka_qualifikationsrichtlinie.pdf  

  

 

Diese Präsentation ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und 

Verbreitung bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine 

Stellungnahme der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser 

Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder 

technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin kann keinerlei Gewähr für den 

Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernommen werden, die über 

weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige fremde 

Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei 

Einfluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um 

entsprechende Mitteilung. 

 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 

DEUTSCHLAND 

Telefon: +49 711 1640-600 
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