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Zusammenfassung

Diese Doktorarbeit befasst sich mit der Rechtsprechung zur Gruppenverfolgung, und zwar mit der Rechtsprechung der Höchstgerichte BVerfG
und BVerwG, und der Rechtsprechung der Tatsacheninstanzen, dies insbesondere in ihrem Zusammenwirken. Dem BVerwG fehlt allgemein die
Tatsachenentscheidungskompetenz, daher kann es keine „Länderentscheidungen“ in der Frage der Gruppenverfolgung treffen. In Anbetracht der
Debatte über eine potenzielle Erweiterung der Kompetenzen des BVerwG
hinterfragt diese Doktorarbeit, ob die Rechtsprechung zur Gruppenverfolgung einheitlich ist, bzw. warum und mit welchen Auswirkungen für die
Qualität dieser Rechtsprechung dies nicht der Fall ist. Im Ergebnis werden
einige Überlegungen und Lösungsvorschläge zur Kompetenzerweiterung
des BVerwG formuliert.
Wie erwartet, zeigt sich keine Einheitlichkeit in der Rechtsprechung zur
Gruppenverfolgung. Zum einen liegt dies an den Erkenntnismitteln, zum
anderen an den asylprozessrechtlichen und allgemeinprozessrechtlichen
Voraussetzungen. Abgesehen davon steht den Tatrichtern bei einigen inhaltlichen Fragen ohnehin viel Spielraum zu. Dies sind bspw. die Fragen,
ob der Herkunftsstaat in der Lage ist, Schutz vor Verfolgung zu bieten, ob
der Staat selbst als Verfolger auftritt oder ob dem Kläger zuzumuten ist, in
seinen Herkunftsstaat zurückzukehren. Abgesehen davon sind die Gerichte bei der Auswahl ihrer Erkenntnismittel frei, was für die Entscheidungsfindung viel Spielraum verschafft. Dabei ist die Faktenintensität in allen
Berichten zu Herkunftsländern meist überwältigend, was die richterliche
Entscheidungsfindung erschwert. Außerdem bleiben viele Beurteilungen
und Erkenntniswerte in solchen Quellen nur ungefähr geschätzt, was aus
dem Wesen menschenrechtlicher Feldarbeit in den Konfliktgebieten resultiert.
Da die Zulassungsvoraussetzungen für Berufung oder Revision nach
den Anforderungen der VwGO eng gefasst sind, ist die Qualität der analysierten tatrichterlichen Entscheidungen in diesem Sinne eher als formal
zufriedenstellend zu bezeichnen. Allerdings wirken einige der ausgewerteten Entscheidungen nicht genügend überzeugend, nicht ausreichend substantiiert, ja teilweise widersprüchlich. Dies ist überwiegend auf das Wesen
der dogmatischen Figur der Gruppenverfolgung oder auf die gerichtlichen
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Ermittlungsstrategien oder konkrete Subsumtionsvorgänge zurückzuführen.
Die konkreten Lücken und Unklarheiten in der Figur der Gruppenverfolgung resultieren unter anderem aus den Meinungsstreitigkeiten zwischen den BVerwG und BVerfG. Außerdem zeigte sich unterschiedliches
Verständnis unter den Tatsachengerichten in der Frage, wann und mit
welchem Zweck Gruppenverfolgung zu prüfen ist, sowie über ihre konkreten Tatbestandsvoraussetzungen. Dabei sind nicht nur einige Feststellungskriterien unklar, sie sind in ihrer aktuellen Fassung so formuliert,
dass es für die Tatsachengerichte beinah unmöglich ist, diese Tatbestände
zu bejahen, wie es z. B. mit der Feststellung eines staatlichen Verfolgungsplans der Fall ist. Ferner werden einige Begriffe des Art. 1 (A) GFK – „begründete Furcht vor Verfolgung“, „Nationalität“, „Religion“, „bestimmte
soziale Gruppe“, – von Tatrichtern unterschiedlich ausgelegt.
Darüber hinaus wird bei der Entscheidungsfindung in der Regel zusätzlicher Aufwand seitens der entscheidenden Richter vermieden, wenn dies
nur geht. Dem Untersuchungsauftrag wird nur selten im vollen Umfang
nachgegangen. Die Annahme der Unglaubwürdigkeit individueller Verfolgungsgründe wird selten ausreichend begründet. Mit allgemeinkundigen
Tatsachen wird nur wenig oder gar nicht gearbeitet, obwohl ausgerechnet
Medienberichte die neuesten Erkenntnisse liefern. Vermutlich ebenfalls
aufgrund des Zeitmangels verlassen sich viele Tatrichter auf den quantitativen Ansatz bei der Ermittlung der Verfolgungsdichte.
Aufgrund der Zeitökonomie bzw. durch ein spezielles Rollenverständnis als Diener eines staatlichen Organs orientieren sich viele Tatrichter in
der Entscheidungsfindung überwiegend an Auskünften des Auswärtigen
Amtes oder des BAMFs, obwohl diese für sie nicht bindend sind. Den Länderberichten des Auswärtigen Amtes kommt dadurch ein überproportional großes Gewicht im Vergleich zu anderen Erkenntnismitteln zu, obwohl diese Berichte für die Allgemeinheit nicht zugänglich sind und auf
einem diplomatischen Wege entstehen. Dadurch wird die Entscheidungsfindung der Tatsachengerichte politisiert.
Schließlich verlangt die Entscheidungsfindung in der Frage der Gruppenverfolgung ausreichendes Vorwissen auf ganz unterschiedlichen Sachgebieten wie Asyl-, Verwaltungs- und Völkerrecht, jedoch auch Politik,
Landeskunde, ggf. Geschichte oder Linguistik. Speziell werden Fachrichter
dafür nicht ausgebildet, und auf vielen anderen verwaltungsrechtlichen
Gebieten erscheint dieses Fachwissen nicht erforderlich. Die Entscheidungen zur Gruppenverfolgung werden dabei zu selten gefällt, so dass die Ent-
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scheidungsfindung auf diesem Gebiet kaum regelmäßig geübt werden
kann.
Die Gesamtheit aller dieser Faktoren sorgt im Ergebnis für die Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung.
Die naheliegendste Lösung, um mehr Einheitlichkeit zu erreichen, besteht jedoch nicht darin, dem BVerwG eine Tatsachenentscheidungskompetenz einzuräumen, sondern vor allem auf die Defizite bei den konkreten
Ermittlungs- und Subsumtionsvorgängen der Tatsachengerichte zu achten.
Eventuell würden sich Verbesserungen bereits ergeben, wenn einige Tatsacheninstanzen ihre strukturelle Arbeit etwas umgestalten würden, so dass
Tatrichter etwas mehr Zeit und Austauschmöglichkeiten erhalten. Schließlich könnte die Einschätzung der Sachlage im betroffenen Gebiet, so wie
viele Experten es jetzt schon vorschlagen, an externe wissenschaftliche
Fachstellen ausgelagert werden, solange es mehrere solcher Stellen gibt
und die Tatrichter in ihrer eigenen Einschätzung davon abweichen können. Auch viele andere asylverfahrens- und prozessrechtliche Vorschläge,
die in dieser Doktorarbeit Erwähnung finden, werden regelmäßig veröffentlicht, und es wäre an der Zeit, sie zu verwirklichen.
Weitere Defizite können behoben werden, indem die obergerichtliche
Rechtsprechung bestehende Lücken schließt. Nicht klar ist bspw., wann
sich die Errechnung eines Prozentsatzes zur Verfolgungsdichte dringend
empfiehlt und in welchen Fällen hingegen kein Prozentsatz zu errechnen
wäre, weil seine Errechnung eine „quasi-mathematische Genauigkeit“ bedeuten würde. Zu beantworten wäre auch die Frage, welche Inhalte in
eine wertende Gesamtbetrachtung genau aufzunehmen sind. Offen ist außerdem die Frage, unter welchen Bedingungen das Vorliegen eines feindlichen Klimas sowie Verfolgungsreferenzfälle zur Feststellung der Gruppenverfolgung ausreichen sowie wie viel Gewicht dem Zumutbarkeitsaspekt
bei der Entscheidungsfindung zukommen soll. Schließlich bleibt klärungsbedürftig, ob tatsächlich nur bei unmittelbarer staatlicher Verfolgung über
einen Verfolgungsplan zu entscheiden ist, und wenn ja, wie genau zwischen quasistaatlichen und nichtstaatlichen Akteuren unterschieden werden kann.
Im Endeffekt liegt viel Handlungspotenzial auch bei Klägern selbst, insbesondere wenn einige Entscheidungen völkerrechtliche Begriffe zu eng
fassen oder der Untersuchungsgrundsatz dort wenig Beachtung findet.
Diesbezüglich könnte diskutiert werden, ob die Zulassungsvoraussetzungen für die Revision insbesondere bei Divergenz- und Verfahrensrügen etwas gesenkt sowie die Anforderungen an die Beweiswürdigung etwas erhöht werden sollen. Die Rechtsprechungsanalyse hat gezeigt, dass die Tat-
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sachengerichte zu abweichender Rechtsprechung von sich aus kaum Stellung nehmen. Um sie hingegen ins Verfahren einzubeziehen, muss eine
hohe prozessrechtliche Hürde überwunden werden. Dabei erscheint das
Verweisen auf abweichende Entscheidungen absolut sinnvoll, um die
Grenzen einer rechtlichen Debatte aufzuzeigen sowie sich innerhalb dieses
Entscheidungsspektrums positionieren zu können.
Zusammenfassend erscheint die Ausweitung der Befugnisse des
BVerwG kein Allheilmittel zu sein, um mögliche Defizite zu schließen. Es
wäre außerdem unverhältnismäßig und daher unvernünftig, auf eine derart drastische Maßnahme zurückzugreifen, ohne zuvor die wahren Wurzeln des Problems zu behandeln. Der Beitrag zur Einheitlichkeit der
Rechtsprechung wäre viel eher geleistet, wenn die zuständigen Gerichte
bei den Ermittlungen, insbesondere bei der Beweiswürdigung, das Postulat der Generalisierbarkeit und Objektivierbarkeit streng beachten würden,
wie das BVerfG es auch verlangt.
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Summary

This doctoral thesis deals with the current case law on group persecution.
This includes the jurisprudence of the highest German courts (the Federal
Administrative and the Federal Constitutional Courts) as well as the jurisprudence of the trial courts (for first and second instances), with special
regard to how these two types of court interact. The Federal Administrative Court of Germany lacks factual decision-making authority on everything; therefore, it cannot make "country decisions" (decisions pertaining
to the country of origin) on the issue of group persecution. In regard to the
debate about a potential expansion of the authority of the German Administrative Court, this doctoral thesis questions 1) whether the case law on
group persecution is uniform, 2) what the reasons behind this state of uniformity or non-uniformity are, and 3) what effects this has on the quality
of this species of case law. In light of these findings, an expansion of the
authority of the Federal Administrative Court is reconsidered and alternative solutions are proposed.
As expected, there is no uniformity in the case law on group persecution. The reasons are twofold: firstly, the overcomplicated nature of, and
lack of consistency in, the legal means of recognition, and secondly, peculiarities in the requirements of German asylum and administrative law.
Apart from that, the judges have a significant amount of flexibility deciding on some factual questions. These questions include the following:
whether the country of origin is able to offer protection against persecution; whether the state itself is being a persecutor; whether the plaintiff can
be expected to return to his or her country of origin. Apart from that, the
courts are free to choose their means of investigation, which gives them
significant flexibility in decision-making. The intensity of the facts in all reports on countries of origin is usually overwhelming, which makes judicial
decision-making hard. In addition, many assessments and cognitive values
in such sources remain only roughly estimated, which results from the nature of human rights field work in the conflict areas.
Since the admission requirements for appeals or revisions are very restrictive, the judicial decisions under scrutiny in this analysis can be described as appropriate. However, some decisions appear logically unconvincing, insufficiently substantiated or partly contradictory. This is based
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on dogmatic legal assumptions about group persecution as well as on the
judicial investigative strategies.
The specific gaps and ambiguities in the figure of group persecution result, for example, from the disputes between the German Constitutional
and Administrative Courts. Among other issues, there appear to be differences of understanding among low level courts with respect to when and
to what purpose group persecution should be examined as well as what the
specific requirements should be. The criteria for determination are not only unclear but currently formulated in such a way that it is almost impossible for trial courts to affirm the facts required by the criteria, e. g., as in the
case with the investigation on a state intention of persecution. Furthermore, some terms of Art. 1 (A) 1951 RC – such as "well-founded fear of
persecution", "nationality", "religion", "membership of a particular social
group" – are interpreted differently by low-level judges.
In addition, judges try to make decisions with as little effort as possible.
This means that the duty of investigation is, as a rule, only partially fulfilled. As a result the alleged implausibility of a plaintiff’s reasons given for
individual persecution are often not adequately justified. Generally known
facts are seldom involved, although media reports are able to keep judges
up to date. Possibly due to lack of time, many trial judges rely on the quantitative approach when determining the persecution density.
Due to either a special understanding of their own roles as servants of a
state body or a simple lack of time, trial judges also base their decisionmaking primarily on the information provided by either the Ministry of
Foreign Affairs or the Migration Office (“BAMF”), even though these reports are not binding to them. Country reports from the Ministry of Foreign Affairs are therefore disproportionately valued compared to other
means of knowledge, although these reports are not accessible to the general public and are produced through diplomatic channels. This politicizes
the decision making of the trial courts.
Finally, decision-making on the issue of group persecution requires sufficient prior knowledge in a wide variety of fields: this includes not only
asylum, administrative and international law but also politics, geography,
history and, if necessary, linguistics. Responsible judges are not being specially trained for this, and it is not necessary for them to developed this expertise in other administrative areas. In the area of group persecution itself,
the cases are too rare for judges to practice such skills on a regular basis.
The sum of all these factors results in the inconsistency within the case
law.

14

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7869-0
Summary

The most fitting solution, however, is not to grant the Federal Administrative Court factual decision-making authority but rather to avoid deficits
in the concrete determination and subsumtion processes of low-level
courts. Possibly some improvements would already be achieved if some
factual instances could change the organisation of their work process so
that the decisive judges would have more time for the decision-making
and more opportunities for collegial exchange. Finally, the legal assessment of group persecution in the specified region, as many experts have already suggested, could be outsourced to external scientific agencies, as
long as there are several such agencies and the judges may disagree with
them in their own assessment. Additionally, many suggestions pertaining
to the material and process laws of asylum, which this dissertation addresses, are being regularly published. It would behoove us to realize them
without delay.
Other deficits could be remedied by the higher courts closing the existing gaps in case law. It is not clear, for example, which cases do not allow
for a calculation of percentages on grounds of avoiding the fault of a
“quasi-mathematical accuracy” and which cases oblige courts to calculate
such a percentage to assess the density of the persecution. It is necessary to
answer the question as to which aspects an overall assessment shall include. One question that remains open pertains to the conditions under
which the existence of a hostile climate and persecution reference cases are
sufficient to determine group persecution. The other open question pertains to how much weight the question of reasonableness should be given
in decision-making. Finally, it is necessary to clarify whether a persecution
plan can only be decided in the case of direct state persecution, and if so,
how exactly to distinguish between quasi-state and non-state actors.
Finally, there is a lot of potential for action even with plaintiffs themselves, especially if some decisions are too restrictively defined in terms of
international law or if too little attention is given to the duty to investigate. This is potential fodder for the discussion of two questions: 1)
whether the admission requirements for revision should be slightly lowered, particularly in the case of complaints issued in regard to divergence
or procedure; 2) whether the requirements for the assessment of evidence
should be increased. The case law analysis has shown that the trial courts
hardly take into account any case law that differs from their own position.
In order to involve them in the process, however, a high procedural hurdle
must be overcome. At the same time, it definitely makes sense to refer to
different decisions to show the limitations of the courts’ ability to resolve a
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legal dispute and to understand one’s standing within this spectrum of
possibilities.
It cannot be emphasized enough that the expansion of authority of the
Federal Administrative Court is not a remedy for closing possible deficits.
It would be disproportionate and therefore, impertinent to resort to such a
drastic measure without first addressing the real roots of the problem. The
uniformity of jurisprudence is much likelier to be achieved, if the courts
that already have authority strictly observe the postulate of generalizability
and objectifiability in their investigation, with especial regard to the assessment of evidence, as the Federal Constitutional Court requires.
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Abkürzungsverzeichnis

In dieser Doktorarbeit werden folgende Abkürzungen verwendet:
AAt

– Auswärtiges Am

a. A.
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