
 



Einleitung

Wer ist Flüchtling? Das Flüchtlingsrecht erkennt nicht jede Person, die aus ihrer 
Heimat	fliehen	musste,	als	Flüchtling	an,	sondern	begründet	einen	engen	Flücht-
lingsbegriff. Flüchtling ist nur, wer aus bestimmten Gründen verfolgt wird. Die 
vorliegende Studie hat zum Ziel, einen der fünf abschließend aufgelisteten Ver-
folgungsgründe des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 
28. Juli 1951 (GFK)1, den Verfolgungsgrund „Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe“, näher zu bestimmen.

Die Beantwortung der im Mittelpunkt des Asylrechts stehenden Frage, un-
ter welchen Voraussetzungen Asyl gewährt wird, oblag lange Zeit dem natio-
nalen Recht. Es gibt kein völkerrechtlich gewährleistetes „Recht auf Asyl“, 
da die Asylgewährung ein souveränes Recht der Staaten ist. Durch das Ab-
kommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 haben 
sich die Vertragsstaaten, zu denen die Bundesrepublik Deutschland gehört, 
jedoch	völkerrechtlich	dazu	verpflichtet,	verfolgten	Personen	unter	bestimm-
ten Voraussetzungen internationalen Schutz zu gewähren. Durch regionale 
Integrationsbestrebungen – wobei sich die vorliegende Arbeit ausschließlich 
auf diejenigen im Rahmen der Europäischen Union beschränkt – wurden zu-
dem supranationale Vorgaben auf dem Gebiet des Asylrechts entwickelt. Das 
deutsche Aufenthaltsrecht ist nunmehr im Lichte der unionsrechtlichen Regeln 
anzuwenden.2 Anknüpfungspunkt sowohl für den unionsrechtlichen als auch 

1 Art. 1A Nr. 2 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 
(Genfer Flüchtlingskonvention, GFK) bezeichnet als Flüchtling jede Person, die „aus der 
begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörig-
keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich 
außerhalb	des	Landes	befindet,	dessen	Staatsangehörigkeit	sie	besitzt,	und	den	Schutz	die-
ses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in An-
spruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des 
Landes	befindet,	 in	welchem	sie	ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	hatte,	und	nicht	dorthin	
zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren 
will.“

2 Durch die Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen 
für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als 
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für den Flüchtlingsbegriff des deutschen Aufenthaltsgesetzes ist der Flücht-
lingsbegriff des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. 
Juli 1951. Für die praktische Rechtsanwendung gilt es daher zudem das Ver-
hältnis der Völkerrechtsordnung zur nationalen bzw. supranationalen Rechts-
ordnung näher zu bestimmen.

In den letzten Jahren hat die Zahl der Asylbewerber, die ihren Antrag auf 
den Verfolgungsgrund der „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Grup-
pe“ stützen, zugenommen.3 Weil die internationale Übereinkunft wenig Auf-
schluss darüber gibt, was unter diesem Merkmal zu verstehen ist, kommt es 
in den nationalen Rechtsprechungen und der Literatur zu unterschiedlichen 
Auslegungen. 

Gerade im kontinentaleuropäischen Raum hat bisher kaum eine dogmatische 
Auseinandersetzung mit dem Verfolgungsmotiv der „Zugehörigkeit zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe“ stattgefunden.4 Teilweise wird behauptet, letztlich 
bestimme der Verfolger allein, wen er weshalb verfolgt, und damit auch, ob und 
wie	er	die	von	ihm	verfolgte	Gruppe	definiere.5 Dies verkennt jedoch die Notwen-
digkeit	 der	 begrifflichen	 Eingrenzung	 dieses	Verfolgungsgrundes,	 die	 auch	 auf	
dem staatlichen Souveränitätsanspruch beruht. Dabei sind ausreichend bestimm-
te Kriterien zu entwickeln, die die völkerrechtlichen Vorgaben beachten und ein 
gewisses Maß an Flexibilität aufweisen. Die völkervertraglichen Bemühungen 
um die Schaffung eines Flüchtlingsrechts, das einen angemessenen Schutz vor 
Verfolgung bietet, können erst dann als gelungen angesehen werden, wenn eine 

Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über 
den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, die	sog.	Qualifikationsrichtlinie	(ABl. L 304/12 
vom 30. September 2004), wurde die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft innerhalb 
der Europäischen Union weiter vereinheitlicht. Sie betrifft die Flüchtlingsanerkennung 
nach der Genfer Flüchtlingskonvention, grundsätzlich aber nicht das nationale Asylrecht 
nach	Art.	 16a	 des	 Grundgesetzes.	Mit	 der	 Neufassung	 der	 Qualifikationsrichtlinie,	 der	
Richtlinie 2011/94/EU (ABl. L 337 vom 20. Dezember 2011), wird die alte Fassung mit 
Wirkung vom 21. Dezember 2013 aufgehoben.

3 Aleinikoff, in: Feller u.a., Refugee Protection in International Law, S. 263 (264).
4 Vgl. zur deutschen Praxis Tiedemann, in: The Changing Nature of Persecution (IARLJ, 4th 

Conference, Berne, Switzerland, Oct. 2000), Seite: 340–350, erhältlich unter www.iarlj.nl/
swiss/en/naturepdf/tiedemann.pdf (zuletzt besucht Januar 2013); Fullerton, 4 Geo. Immigr. 
L. J. 1990, 381 (381 ff.).

5 EMARK 2006/31, S. 357, erhältlich unter: http://www.ark-cra.ch/emark/2006/32.htm (zu-
letzt besucht Januar 2013); siehe auch Stöckli, in: Uebersax u.a., Handbücher für die An-
waltspraxis, Bd. VIII, § 11 Rn. 11.11.

www.iarlj.nl/swiss/en/nature%20pdf/tiedemann.pdf
www.iarlj.nl/swiss/en/nature%20pdf/tiedemann.pdf
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einheitliche und konventionsgemäße Interpretation und Anwendung der völker-
vertraglichen Bestimmungen sichergestellt ist.

In der Diskussion über die Auslegung des Begriffs der „Zugehörigkeit zu ei-
ner bestimmten sozialen Gruppe“ haben die für die Auslegung völkerrechtlicher 
Verträge maßgeblichen Art. 31 ff. WVRK kaum Berücksichtigung gefunden.6 Es 
überrascht doch sehr, dass auf Art. 31 WVRK, der allgemeine Auslegungsregeln 
enthält, so selten Bezug genommen wird. Stattdessen greifen Praxis und Litera-
tur	häufig	auf	die	vorbereitenden	Arbeiten	zurück,	denen	gemäß	Art.	32	WVRK	
jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung zukommt.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich bei der Interpretation des Ver-
folgungsmerkmals an den für die Auslegung völkerrechtlicher Verträge 
maßgeblichen Regelungen. Sie nimmt dabei auch Bezug auf verschiedene In-
terpretationsversuche, wie sie sich in Lehre und Praxis finden. Die Kategorie 
der „bestimmten sozialen Gruppe“ darf nicht als „Sammelbecken“7 verstan-
den werden, in dem sich alle Personen, die Verfolgung fürchten, tummeln. Die 
enge Verknüpfung des internationalen Flüchtlingsrechts mit den internatio-
nalen Menschenrechten muss jedoch Berücksichtigung finden.8 Flüchtlinge 
sind Menschen, deren Menschenrechte verletzt wurden, und die daher den 
Schutz der internationalen Gemeinschaft verdienen.9 Daher wird eine Inter-
pretation vorgenommen, die auf der einen Seite geeignet sein soll, Opfern von 
Menschenrechtsverletzungen wirksamen Schutz zu bieten, andererseits aber 
die Staaten nicht an etwas zu binden versucht, wozu sie sich im Rahmen des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 nicht 
verpflichten wollten. 

Die Arbeit hat nicht zum Ziel, alle „bestimmten sozialen Gruppen“ abschlie-
ßend zu bezeichnen. Insofern kann der Einschätzung McHughs zugestimmt wer-
den, dass ihre vollständige Erfassung unmöglich ist:

6 Heines, Interim Report on Membership of a Particular Social Group, Ziff. 14. Soweit 
ersichtlich wird allein in Applicant A. v. MIEA, [1997] HCA 4, 190 CLR 225, 142 
ALR 331 (349 ff.), per McHugh J. ausdrücklich auf die Regelungen der WVRK hinge-
wiesen.

7 Richtlinien zum internationalen Schutz: „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe“ im Zusammenhang mit Artikel 1 A (2) des Abkommens von 1951 bzw. des Pro-
tokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (im Folgenden: Richtlinien zum 
internationalen Schutz: „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“), UN Doc. 
HCR/GIP/02/02 (7. Mai 2002), Ziff. 2.

8 Vgl. Daley/Kelley, 12 IJRL 2000, 148 (150).
9 Aleinikoff, in: Feller u.a., Refugee Protection in International Law, S. 263 (265).
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„Courts	and	 jurists	have	 taken	widely	differing	views	as	 to	what	constitutes	 ‘mem-
bership of a particular social group’ for the purposes of the Convention. This is not 
surprising. The phrase is indeterminate and lacks a detailed legislative history and 
debate.	Not	only	is	 it	 impossible	to	define	the	phrase	exhaustively,	 it	 is	pointless	to	
do so.“10

Es	 ist	 jedoch	das	Ziel	der	Arbeit,	 eine	Begrenzung	und	 feststehende	Definition	
dieses Merkmals herauszuarbeiten, die dem Anwender einen klaren Beurteilungs-
maßstab zur Hand gibt.

Die Studie ist wie folgt aufgebaut: Teil I stellt den historischen und politischen 
Kontext des internationalen Flüchtlingsrechts der Arbeit voran. Dabei werden 
insbesondere die Beweggründe, die zum Abschluss der Genfer Flüchtlingskon-
vention führten, und die geschichtliche Entwicklung des Abkommens beleuchtet. 
Teil II gibt einen Überblick über die allgemeinen Merkmale des Flüchtlingsbe-
griffs in der GFK. Hierbei sind vor allem das Konzept der Verfolgung und das 
Erfordernis einer Verbindung zwischen Verfolgungsgrund und Verfolgungsmaß-
nahme für das Verständnis der weiteren Ausführungen von Bedeutung. In dem 
sich anschließenden Teil III wird zunächst der Frage nach einer autoritativen 
Auslegungsinstanz nachgegangen. Dabei wird die Bedeutung der Äußerungen 
des United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)11, dem Hilfs-
organ der Generalversammlung der Vereinten Nationen, für die Auslegung der 
Konventionsbestimmungen untersucht. Im Anschluss wird eine Interpretation des 
Merkmals „Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe“ in der Genfer 
Flüchtlingskonvention (Art. 1A Nr. 2) vorgenommen. Da die „soziale Gruppe“ in 
der Soziologie ein feststehender Terminus ist, wird hierfür zunächst der Überle-
gung nachgegangen, zur näheren Begriffsbestimmung auf soziologische Kriteri-
en zurückzugreifen. Sodann untersucht die Verfasserin das Verfolgungsmerkmal 
anhand der für die völkerrechtlichen Verträge maßgeblichen Auslegungsregeln. 
Im Rahmen dessen werden die von Rechtsprechung und Literatur aufgestellten 
Kriterien auf ihre Schlüssigkeit hin überprüft. Der vierte Teil der Arbeit widmet 
sich den unionsrechtlichen Vorgaben. Nach einer Einführung und einem Über-
blick über die Entwicklung der EU-Asyl- und Flüchtlingspolitik wird zunächst 
das Verhältnis von Unionsrecht und Genfer Flüchtlingskonvention beleuchtet. Im 
Anschluss wird auf die unionsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Ausle-
gung des Verfolgungsmerkmals der „bestimmten sozialen Gruppe“, wie sie sich 

10 Applicant A. v. MIEA, [1997] HCA 4, 190 CLR 225, 142 ALR 331 (355), per McHugh J.
11 Die männliche Form wird vorliegend entsprechend der wörtlichen Übersetzung verwendet.
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in	 der	Qualifikationsrichtlinie12	 finden,	 eingegangen.	 Sie	werden	 in	Bezug	 auf	
ihre Vereinbarkeit mit den völkerrechtlichen Vorgaben gewürdigt. Der fünfte Teil 
widmet sich dem Verfolgungsmerkmal im deutschen Recht und dem Verhältnis 
der normativen Mehrebenen. Zunächst wird der Regelungsgehalt der auf das 
Merkmal Bezug nehmenden nationalen einfachgesetzlichen Vorschrift bestimmt. 
Sodann	wird	der	Einfluss	der	völkerrechtlichen	Regelung	(Art.	1A	Nr.	2	GFK)	
auf die nationale Norm mit Blick auf die anwendbaren Auslegungsregelungen 
erörtert. Es folgen Ausführungen zum Verhältnis von nationalem Asylgrund-
recht und völkerrechtlich verbindlichem Flüchtlingsbegriff. Im Anschluss hieran 
werden die Konsequenzen der supranationalen Vorgaben für die Auslegung des 
Merkmals der einfach gesetzlichen Regelung aufgezeigt sowie Wirkungen des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems auf das Asylgrundrecht herausgearbei-
tet. Die Arbeit schließt mit einer thesenartigen Zusammenfassung und allgemei-
nen Schlussfolgerungen.

12 Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerken-
nung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als 
Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu ge-
währenden Schutzes (ABl. L 304/12 vom 30. September 2004). Mit der Neufassung der Qua-
lifikationsrichtlinie,	der	Richtlinie 2011/94/EU (ABl. L 337 vom 20. Dezember 2011), wird 
die alte Fassung mit Wirkung vom 21. Dezember 2013 aufgehoben.




