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Vorwörter

Das vorliegende umfassende Handbuch soll eine 
Hilfestellung für Rechtsanwälte und alle sein, 
die mit Asylsuchenden und anderen Zuflucht 
suchenden Personen arbeiten. Das Handbuch wird 
sicherlich seinem Titel gerecht. Es bietet schrittweise 
Anleitungen zur Bereitstellung von frühzeitiger 
Rechtsberatung, angefangen von der eigentlichen 
Definition des Konzepts bis hin zu den Maßnahmen, 
die ergriffen werden müssen, wenn der Asylantrag 
schließlich angenommen oder abgewiesen wird. Ich 
habe selten so ein klares und schlüssiges Dokument 
gelesen, besonders in einem für seine Komplexität 
bekannten Rechtsgebiet, das voller Fallen für 
Unvorsichtige steckt.

Das Handbuch spiegelt die Erfahrung des 
unabhängigen Rechtszentrum des irischen 
Flüchtlingsrates wieder, das seit 2001 ein Modell 
der frühzeitigen Rechtsberatung für Asylsuchende 
oder andere suchende Personen in Irland entwickelt 
hat. Die Erfahrung hier und in anderen Ländern 
zeigt, dass Asylbewerber mithilfe von frühzeitiger 
Rechtsberatung das Asylverfahren verstehen und 
notwendige Informationen für die ersten Schritte 
dieses Verfahrens sammeln können. Folglich muss 
der Einzelne nicht so lange auf eine Entscheidung 
warten, was wiederum die Kosten für den Staat 
reduziert. Das vorliegende Handbuch ist angesichts 
der aktuellen tragischen Situation von Migranten 
in Europa und international besonders relevant. 
Das gilt auch für Irland, wo jahrelang drei oder vier 
Richter der High Courts erforderlich waren, um die 
immer länger werdende Liste der gerichtlichen 
Überprüfungen von Asylanträgen zu bearbeiten. 
Diese Situation sowie die Tatsache, dass zahlreiche 
Antragsteller viel zu lange in dem unzureichenden 
Erstaufnahmesystem (Direct Provision System) 
verweilen, weisen auf grundlegende Fehler in 
unserem Rechtssystem und unseren Verfahren 
hin. So erfüllen wir nach internationalem Recht 
nicht unsere Pflicht gegenüber Schutz suchenden 
Personen.

An den zahlreichen gerichtlichen Überprüfungen 
sowie an den richterlichen Urteilen in diesen Fällen 
zeigt sich, dass eine Rechtsberatung im Frühstadium 
die Zeitdauer bis zu einer letztendlichen 
Schlussfolgerung sowie die Komplexität der 

Entscheidungen in den einzelnen Phasen reduziert 
hätte. Dies kann nur im beiderseitigen Interesse 
der Asylbewerber und des Staates sein. Ich hoffe, 
dass die Verfügbarkeit dieses hervorragenden 
Handbuches zur häufigeren Anwendung 
von frühzeitiger Rechtsberatung führen wird. 
Genauso wichtig ist es, das gegenwärtige System 
der Rechtshilfe, das momentan nur auf die 
Rechtsmittelphase angewendet wird, auch auf die 
Primärphasen des Verfahrens auszudehnen.

Des Weiteren enthält das Handbuch ein 
detailliertes Kapitel über die Neufassung der 
Dublin-III-Verordnung. Obwohl diese Verordnung 
in bestimmten Fällen einen besseren Schutz 
bieten kann, ist sie doch in Form und Anwendung 
komplex. Hier ist die frühzeitige Rechtsberatung 
sogar noch wichtiger. Die genauen, schrittweisen 
Erklärungen sowie die umfassenden Bezugnahmen 
auf die geltenden Rechtsvorschriften in diesem 
Kapitel bieten Rechtsanwälten und anderen am 
Asylverfahren beteiligten Personen klare Leitlinien an.

Kürzlich erregte die Situation von Kindern im 
Asylsystem Aufmerksamkeit, insbesondere Kinder, 
die lange in ‘Direct Provision’-Einrichtungen bleiben 
mussten. Das Handbuch bietet wertvollen Rat über 
Verfahren, bei denen es um Kinder geht, sei es in 
Begleitung ihrer Familien oder unbegleitet. Es wird 
betont, dass das Wohl des Kindes im Mittelpunkt 
stehen muss, besonders in Fällen, die dem Dublin-
Verfahren unterliegen.

Ich begrüße rückhaltlos die Veröffentlichung dieses 
wirklich klaren und praktischen Handbuches und 
bin zuversichtlich, dass es für alle Rechtsanwälte 
und andere Helfer und Berater von Personen, die 
internationale Zuflucht suchen, ein unverzichtbares 
Instrument sein wird.

Catherine McGuinness 

November 2015 
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Vorwörter

Gute Rechtsberatung und -vertretung während 
des Asylverfahrens, insbesondere in erster 
Instanz, sind für ein gerechtes und effizientes 
Verfahren von zentraler Bedeutung. Aufgrund der 
wachsenden Komplexität des Asylverfahrens ist eine 
professionelle und unabhängige Rechtsberatung 
und Hilfestellung während des Verfahrens für 
Asylbewerber unerlässlich geworden, um im 
Rahmen der EU-Asylvorschriften ihre Rechte geltend 
zu machen.

Frühzeitige Rechtsberatung ist für ein gutes 
Asylverfahren unumgänglich. Sie ermöglicht dem 
Antragsteller, einen umfassenden Rechtsanspruch 
geltend zu machen. So können optimal und besser 
durchdachte Entscheidungen getroffen werden. 
Eine hochwertige Beschlussfassung in erster 
Instanz reduziert auch die unnötige Einlegung von 
Rechtsmitteln und spart damit Zeit und Ressourcen. 
Wenn erstinstanzliche Beschlüsse klar argumentiert 
und die strittigen Fragen eindeutig identifiziert 
werden, können die Rechtsmittelinstanzen schneller 
und daher auch kostengünstiger über Rechtsmittel 
entscheiden.

Dieses praktische Handbuch, das auf der Erfahrung 
des Rechtszentrums des Irischen Flüchtlingsrates 
(Irish Refugee Council) basiert, ist eine wertvolle 
Ressource für Fachleute mit praktischen Hinweisen 
über die Anwendung frühzeitiger Rechtsberatung 
auf Asylverfahren sowie die Anwendung der 
Dublin-Verordnung auf schutzbedürftige 
Personengruppen. Für die Effizienz des EU-Asylrechts 
und die ordnungsgemäße Umsetzung der EU-
Asylvorschriften ist es unerlässlich, dass frühzeitige 
Rechtsberatung richtig verstanden und korrekt 
angewendet wird. Das vorliegende Handbuch 
trägt dazu bei, dass diese Ziele und letztendlich 
die Rechte der international Zuflucht suchenden 
Personen respektiert werden.

Michael Diedring 

Generalsekretär, Europäischer Rat für Flüchtlinge und 
im Exil lebende Personen

November 2015
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Einleitung

Dieses Handbuch soll ein praktischer Leitfaden 
für Rechtsanwälte, Rechtsberater und rechtliche 
Vertreter, Sachbearbeiter und NGOs sein, die 
während des erstinstanzlichen Schutzverfahrens ihre 
Mandanten in Rechtsfragen beraten. Wir hoffen, dass 
das Handbuch in der EU und in anderen Ländern 
Anwendung findet und für die internationale 
Leserschaft in andere Sprachen übersetzt wird. Es 
nimmt Bezug auf unterschiedliche neugefasste 
Richtlinien, obwohl diese noch nicht in das irische 
Recht umgesetzt wurden.

Frühzeitige Rechtsberatung (Early Legal Advice, ELA) 
oder sogenannte ‘Frontloading’ bedeutet intensive 
Arbeit in einem kurzen Zeitraum. Ein Rechtsanwalt 
hat möglicherweise nur drei oder vier Wochen Zeit, 
um einen Antrag auszufüllen oder eine persönliche 
Stellungnahme zu unterbreiten, relevante 
Beweise zu sammeln und vorzulegen. Dies ist eine 
schwierige Aufgabe, denn zwischen dem Vertreter 
und der Mandantin muss in relative kurzer Zeit eine 
vertrauensvolle Beziehung aufgebaut werden.

Die Funktion des Rechtsanwaltes im ELA-Verfahren 
ist es, der international schutzsuchenden Person 
so früh wie möglich dabei zu helfen, identifiziert 
und anerkannt zu werden. Diese Arbeit hat drei 
Elemente. Zuerst muss dem Antragsteller geholfen 
werden, den vollen Umfang seines Anspruchs zum 
Ausdruck zu bringen (einschließlich Überwindung 
der Angst vor Bekanntgabe sowie Bedenken 
hinsichtlich der Vertraulichkeit). Ein wesentliches 
Merkmal dieses Vorgehens ist es, der Mandantin 
dabei zu helfen, vor der persönlichen Anhörung 
mit dem Entscheidungsträger ihre persönliche 
Stellungnahme vorzubereiten. Zweitens muss der 
Antragstellerin bei der Suche nach geeigneten und 
sicheren Beweisen zur Unterstützung des Falles 
geholfen werden. Drittens ist die Unterstützung 
des Entscheidungsträgers durch die Unterbreitung 
von juristischen Dokumenten wichtig, die den 
Schutzbedarf der Mandantin im Zusammenhang 

mit den internationalen Rechtspflichten des Staates 
darlegen.

Kapitel 1 enthält Einzelheiten der wichtigsten 
ELA-Phasen. Die Kapitel 2 - 4 beziehen sich auf 
schutzbedürftige Personen, die Neufassung der 
Dublin-Verordnung und Kinder im Schutzverfahren.

Frühzeitige Rechtsberatung und Vertretung ist ein 
wichtiges Standbein eines sinnvollen Asylsystems. 
Aufgrund der Komplexität dieses Gebietes und 
der inhärenten Schutzlosigkeit der Zuflucht 
suchenden Personen spielt die Frühintervention, 
wie in anderen Rechtsbereichen auch, eine 
wertvolle und wichtige Rolle. Artikel 4 (1) der 
neugefassten Anerkennungsrichtlinie belastet eine 
Zuflucht suchende Person erheblich und wohl 
ungleich und setzt sie unter Druck, ihren Anspruch 
sobald wie möglich zu begründen, mit dem 
Entscheidungsträger zusammenzuarbeiten, einem 
Standard zu entsprechen und ihrer Beweispflicht 
nachzukommen. Frühzeitige Rechtsberatung kann 
dazu beitragen, die Antragstellerin bei diesen 
Bemühungen zu entlasten. 

Seit 2011 hat das Irish Refugee Council Independent 
Law Centre (IRC Law Centre) ein innovatives Modell 
der kostenfreien frühzeitigen Rechtsberatung 
für international Zuflucht suchende Personen 
in Irland entwickelt. Das Rechtszentrum hat die 
Erfahrung gemacht, dass ELA besonders wichtig 
für schutzbedürftige Erwachsene ist, die ihre Angst 
möglicherweise schwer zum Ausdruck bringen 
können, besonders in einer neuen Umgebung.

Auch für Personen, die noch keinen Asylantrag 
gestellt haben und eine informierte Entscheidung 
darüber treffen möchten, einen Schutzantrag 
stellen, ist die frühzeitige Rechtsberatung besonders 
wertvoll. Durch Rechtsberatung im Frühstadium 
schützt ELA die Integrität des Verfahrens durch die 
Vermeidung unnötiger Anträge auf internationalen 
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Einleitung

Schutz, und den Antragstellern wird dadurch eine 
umfassende individuelle Beratung und Vertretung 
ermöglicht. 

Studien in verschiedenen EU-Ländern1 betonen 
die Vorteile von frühzeitiger Rechtsberatung, 
die mit verbesserter Effizienz, Fairness, besserer 
Kommunikation und Information sowie der 
Förderung eines echten, gütlichen Ansatzes in 
Verbindung gebracht wurde. UNHCR weist darauf 
hin, dass eine frühe Anwendung der Rechtsberatung 
nicht nur die Kosten für den beteiligten Staat senkt, 
sondern auch zu ‘gerechteren und effizienteren’ 
Entscheidungen für die Antragstellerin führt.2

Das Handbuch richtet sich sowohl an erfahrene 
Rechtsanwälte als auch an diejenigen, für die dieses 
Rechtsgebiet neu ist. Es wird auch angestrebt, 
dass durch die Verdeutlichung der wesentlichen 
praktischen Schritte bei der frühzeitigen 
Rechtsberatung Entscheidungsträger auf nationaler 
Ebene und in der EU die frühzeitige Rechtsberatung 
befürworten und dafür sorgen werden, dass 
auf diesem Rechtsgebiet praktizierenden 
Rechtsanwälten genügend Ressourcen zur 
Verfügung stehen.  

Der allgemeine Begriff ‘Rechtsanwalt’ bezieht sich 
auf den Vertreter der Person, die einen Schutzantrag 
stellt, auf die im Femininum abwechseln als 
‘Mandantin’ oder ‘Antragstellerin’ Bezug genommen 
wird. 

6

1 ECRE/ELENA Survey on Legal Aid for Asylum Seekers in Europe, October 2010; Providing Protection Access to early legal advice for 
asylum seekers, Bridget Anderson & Sue Conlan, 2014; Home Office, of the Early Legal Advice Project, Final Report Research Report 
70, Mike Lane, Daniel Murray, Rajith Lakshman (GVA), Claire Devine and Andrew, Zurawan (Home Office Science) Mai 2013 (Englisch)

2 UNHCR, ‘Moving Further Toward A Common European Asylum System, UNHCR’s statement on the EU asylum legislative package’, 
June 2013
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Das Handbuch enthält Leitlinien zu den folgenden 
Schlüsselphasen der frühzeitigen Rechtsberatung in 
chronologischer Reihenfolge:

1. Terminvorbereitung;

2. Gespräch und Entgegennahme von    
 Weisungen einer Mandantin; 

3. Fallplanung; 

4. Antrags- und Zulässigkeitsformulare;  

5. Die persönliche Stellungnahme; 

6. Das Zurücklesen der persönlichen  
 Stellungnahme;

7. Begleitung zur persönlichen Anhörung;

8. Stellungnahmen und Beweismittel nach  
 der persönlichen Anhörung 

9. Rücksprache nach der Entscheidung  
 und Planung.

Das vorliegende Handbuch erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die hierin enthaltenen 
Informationen und die Musterdokumente im 
Anhang dienen ausschließlich als Anleitung. Es 
steht Rechtsanwälten frei, ihr Servicemodell an ihre 
Ressourcen und Kapazität und besonders an die 
in ihrem Land geltenden Rechtsvorschriften und 
Verfahren anzupassen.

Obwohl es besser ist, wenn sich eine potenzielle 
Mandantin vor ihrem Schutzantrag an Sie wendet, 
kann es in der Praxis vorkommen, dass Mandanten 
in verschiedenen Phasen des erstinstanzlichen 
Verfahrens Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Deshalb 
sind nicht alle Phasen für jeden Fall relevant.

Phase 1: Terminvorbereitung

Die erste Phase dient der Vorbereitung auf den 
Termin des Rechtsanwaltes mit der Person, die Rat 
über ihren Schutzantrag sucht oder die vor Kurzem 
einen Schutzantrag gestellt hat.

Ziel des Beratungstermins ist es, sowohl allgemeine 
Rechtsinformationen über das Schutzverfahren als 
auch an den Einzelfall angepasste Rechtsberatung 

anzubieten. Im Anschluss an diesen Termin sollte 
die Mandantin die Stärken und Schwächen ihres 
Antrags verstehen, die wichtigsten Beweise zu 
dessen Begründung kennen, das Schutzverfahren 
des Landes verstehen, in dem sie sich befindet, 
und sich über die ihr zur Verfügung stehenden 
wesentlichen Unterstützungsmöglichkeiten im 
Klaren sein. Beachten Sie, dass oft mehrere Termine 
nötig sind, um vollständige Weisungen Ihrer 
Mandantin entgegenzunehmen. Aus diesem Grund 
können Sie ihr anfangs möglicherweise noch keine 
konkreten Ratschläge geben.

Wenn eine Mandantin noch keinen Schutzantrag 
gestellt hat und der Rechtsanwalt anhand 
des Sachverhaltes festgestellt hat, dass das 
Schutzverfahren nicht angemessen für sie ist, 
sollte die Mandantin darüber informiert werden. 
Die endgültige Entscheidung darüber, ob ein 
Schutzantrag gestellt werden sollte, muss die 
Mandantin selbst treffen.

Für den Rechtsanwalt ist es wichtig, sich auf den 
Termin gründlich vorzubereiten. Gründliche 
Vorbereitung hilft dem Rechtsanwalt, nach 
relevanten Weisungen zu fragen, die Stärken und 
Schwächen des Falles richtig zu beurteilen (obwohl 
dies nach nur einem Termin vielleicht nicht möglich 
ist) und seine Mandantin entsprechend zu beraten. 
Durch gute Vorbereitung kann der Rechtsanwalt das 
Vertrauen der Mandantin leichter gewinnen, das zur 
Entgegennahme von Weisungen notwendig ist. 

Zur angemessenen Vorbereitung eines Termines 
sollten die nachstehend aufgeführten Punkte 
beachtet werden.

Erste Schritte
Es kann sein, dass Sie oder Ihre Organisation 
der Mandantin von einem Dritten oder einem 
anderen Rechtsanwalt empfohlen worden sind. 
Eine Empfehlung kann Informationen über die 
Mandantin enthalten oder Sie haben vielleicht 
nur ihren Namen und ihre Kontaktinformationen. 
Als Erstes sollten Sie sich mit der Mandantin 
in Verbindung setzen. Stellen Sie sich vor und 
versuchen Sie herauszufinden, ob sie einen 
Dolmetscher benötigt und wenn ja, ob sie einen 
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männlichen oder weiblichen Dolmetscher 
bevorzugt.3 

Selbst wenn Ihre Mandantin die Sprache, in 
der Sie kommunizieren möchten, gut spricht, 
kann es aufgrund der zu besprechenden 
komplexen Rechtsangelegenheiten besser sein, 
einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Es ist Ihre 
Verantwortung zu beurteilen, ob ein Dolmetscher 
benötigt wird, damit Ihre Mandantin ausführlich 
über ihren Fall sprechen kann und Ihren Rat 
versteht. Ihre Mandantin möchte vielleicht auch 
lieber einen Dolmetscher aus einem bestimmten 
Teil ihres Landes oder mit einer bestimmten 
Volkszugehörigkeit. Beim Umgang mit diesen 
Wünschen ist Einfühlsamkeit geboten. Sie können 
die Mandantin aber beruhigen, indem Sie betonen, 
dass Dolmetscher an das Vertraulichkeitsprinzip 
gebunden sind, objektiv bleiben und im Rahmen 
ihrer Rolle nur die Worte der Mandantin und des 
Rechtsanwalts dolmetschen. Es wird empfohlen, 
dem Dolmetscher einen ‘Verhaltenskodex’ zu 
geben, der erklärt, was von ihm erwartet wird4. Dies 
sollte vorzugsweise sobald wie möglich nach der 
Verpflichtung des Dolmetschers geschehen, damit 
dieser das Dokument vorher lesen kann. 

Informieren Sie die Mandantin über Datum und 
Uhrzeit des vorgeschlagenen Termins, falls diese 
bekannt sind, und bitten Sie sie, alle Dokumente zu 
dem Termin mitzubringen. Es kann hilfreich sein, 
eine Karte mit dem Standort Ihres Büros zu schicken 
oder per Email zu senden, und wie die Mandantin 
dorthin kommt. Wenn Ihre Mandantin weit reisen 
muss, um ihren Termin wahrzunehmen, sollten Sie 
dies bei der Vereinbarung einer passenden Uhrzeit 
berücksichtigen. Prüfen Sie auch, ob Ihre Mandantin 
die Reise bezahlen kann oder Zugang zu den 
nötigen Mitteln hat. Wenn nach Ihrem Termin keine 
öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung stehen 
oder es für Ihre Mandantin zu viel wäre, diese Reise 
an einem Tag zu unternehmen, sollten Sie bei Bedarf 
eine Unterkunft in einem Aufnahmezentrum in der 
Nähe organisieren. 

Wenn ein Dolmetscher benötigt wird, versuchen 
Sie, diesen sobald wie möglich zu buchen. Es kann 
manchmal schwierig sein, Dolmetscher für weniger 
gängige Sprachen oder aus bestimmten Regionen 
zu finden, besonders wenn es kurzfristig ist. 

Fragen Sie die Mandantin auch, ob sie schon 
einen Rechtsanwalt hat, der sie vertritt. Wenn ja, 
müssen Sie nachfragen, ob sie den Rechtsanwalt 
wechseln möchte. Der vorherige Anwalt sollte 
entsprechend benachrichtigt und eine Kopie der 
Akte der Mandantin angefordert werden. Es könnte 
notwendig sein, bei der Mandantin nachzufragen, 
ob sie ihren Rechtsanwalt wechseln möchte. 

Finden Sie heraus, ob die Mandantin besondere 
Bedürfnisse hat. Vielleicht hat sie zum Beispiel eine 
Behinderung/Krankheit, die berücksichtigt werden 
müssen.

Vorausgehende Recherche
Lesen Sie sorgfältig alle verfügbaren Dokumente 
in Bezug auf die Mandantin, eventuell haben 
Sie von der Organisation, die Sie empfohlen hat, 
Informationen bekommen. Notieren Sie sich 
wichtige Daten, falls diese bekannt sind, wie zum 
Beispiel die Abgabefrist für den Schutzantrag.

Recherchieren Sie wenn möglich die Themen 
in Bezug auf den Fall der Mandantin sowie die 
vorherrschenden Verhältnisse im Herkunftsland der 
Mandantin. Dazu sollte gehören: 

• Recherche der Menschenrechts- und Sicherheits- 
 situation im Herkunftsland der Mandantin; 5

• Es könnte notwendig sein, im relevanten Recht  
 unter der Flüchtlingskonvention nach dem  
 Grund der Angst vor Verfolgung zu suchen, falls  
 dieser bekannt ist, besonders, wenn dieser Grund  
 seltener angeführt wird, wie z. B. die  
 Mitgliedschaft einer bestimmten sozialen Gruppe;

• Relevante UNHCR-Leitlinien oder  
 Positionspapiere;

3  Zu mehr Informationen über die Arbeit mit Dolmetschern siehe Phase 2.

4  Ein Muster für einen Verhaltenskodex für Dolmetscher befindet sich im Anhang. 

5  Siehe Phase 8 zu einer Diskussion über die Verwendung von Herkunftsländerinformationen als Beweismittel.
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• Relevante europäische Rechtsprechungen,  
 einschließlich für ein bestimmtes Land  
 maßgebliche ‘Country Guidance’-Fälle; 

• Innenpolitische Leitlinien und Rechtsvorschriften; 

Überlegen Sie, ob es Probleme gibt, die vorrangig 
behandelt werden müssen. Ihre Mandantin muss 
vielleicht aus der Haft entlassen werden oder die 
neugefassten Dublin-Verordnung könnte sofort 
Anwendung finden.6

Vorbereitung des Gesprächszimmers
Sorgen Sie dafür, dass der Beratungsraum nicht 
öffentlich zugänglich und schalldicht ist. Der 
Raum sollte ein Fenster haben und hell, sicher 
und einladend sein. Denken Sie daran, dass Ihre 
Mandantin bei Ihrem Beratungsgespräch vielleicht 
zum ersten Mal über traumatische Ereignisse 
spricht. Die Bereitschaft einer Mandantin, über diese 
heiklen Themen zu sprechen, ist unterschiedlich, 
und Sie als ihr Rechtsanwalt sollten versuchen, 
die Bedingungen des Beratungsgesprächs so zu 
gestalten, dass sie solche Enthüllungen erleichtern. 
Dazu gehören ein ruhiger Beratungsraum und ein 
Rechtsanwalt und Dolmetscher der gewünschten 
Geschlechtsangehörigkeit. Es ist wichtig, dass sich 
Ihre Mandantin willkommen, wohl und sicher fühlt.

Vor dem Termin sollten die Mandantin und die 
Dolmetscherin in einem separaten Wartebereich 
sitzen. Wenn das nicht möglich ist, sollten Sie dafür 
sorgen, dass die Dolmetscherin und die Mandantin 
nicht über den Fall sprechen.

Abgesehen von dem Rechtsanwalt, der 
Dolmetscherin und der Mandantin sollten 
normalerweise während einer Beratung niemand 
anwesend sein. Vor Familienmitgliedern oder 
Freunden könnte die Mandantin gehemmt sein, 
vollständige Weisungen zu erteilen. Besonders 
für traumatisierte Mandantinnen könnten die 
Anwesenheit eines Betreuers oder Sozialarbeiters 
nötig sein, damit sie ihre Geschichte vollständig 
erzählen kann. Kinder sollten immer von einem 
geeigneten Erwachsenen begleitet werden. 

Wenn die Mandantin ein erwachsener Elternteil 
in Begleitung ihrer Kinder ist, sollte die Mandantin 
gegebenenfalls Kinderbetreuung in Anspruch 
nehmen, um eine Situation zu vermeiden, in der 
das Kind ungeeignete oder heikle Aspekte des 
Schutzantrags mitbekommt. Mehr zu Kindern und 
dem Schutzverfahren in Kapitel 4.    

Familienmitglieder sollten immer separat angehört 
werden, selbst wenn der Schutzantrag eines 
Familienmitglieds gänzlich von dem Antrag eines 
anderen Familienmitglieds abgeleitet zu sein scheint.  
Es könnte zum Beispiel Situationen geben, in denen 
(i) ein Ehepartner dem Anderen einen Vorfall von 
sexueller Gewalt oder Folter nicht mitgeteilt hat; (ii) 
ein Familienmitglied von einem anderen genötigt 
wird; oder (iii) ein Interessenkonflikt zwischen den 
Familienmitgliedern vorliegt. 

Phase 2: Gespräch und Entgegennahme 
von Weisungen einer Mandantin

Die Begegnung mit Ihrer Mandantin
Die Beratung besteht aus drei Teilen: 

• Zuerst findet die Vorstellung statt, Ziel und  
 Ablauf der Beratung werden erklärt; 

• Zweitens werden wesentliche Weisungen  
 entgegengenommen; und

• Schließlich wird das Beratungsgespräch  
 abgeschlossen.

Eröffnung eines Beratungsgespräches
Vor Beginn des Beratungsgespräches sollten Sie 
einige Aspekte bedenken.

Sorgen Sie dafür, dass die Sitzplätze korrekt 
arrangiert sind: Sie sollten direkt vor Ihrer Mandantin 
sitzen und die Dolmetscherin auf einer Seite. 
Vermeiden Sie es, dass die Dolmetscherin der 
Mandantin gegenüber sitzt, da das Risiko besteht, 
dass die Mandantin sich beim Sprechen direkt an die 
Dolmetscherin wendet.

6 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Juni 2013, zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 
einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung)

Kapitel .1: . Die .Wichtigsten .Phasen .Der . .
 . Frühzeitigen .Rechtsberatung
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Stellen Sie Ihrer Mandantin sich selbst und die 
Dolmetscherin vor und erklären Sie Ihre jeweiligen 
Rollen. Sorgen Sie dafür, dass die Mandantin und 
die Dolmetscherin sich gegenseitig gut verstehen, 
indem Sie der Mandantin verschiedene Fragen 
stellen, zum Beispiel, wie sie zu Ihrem Büro gereist 
ist. Vergewissern Sie sich bei der Dolmetscherin, 
welche Sprache gesprochen wird.

Betonen Sie der Mandantin gegenüber, dass die 
Dolmetscherin der Verschwiegenheitspflicht 
unterliegt und nur das dolmetscht, was 
Rechtsanwalt und Mandantin sagen. Es könnte der 
Dolmetscherin helfen, die Mandantin zu bitten, in 
kurzen Sätzen zu sprechen, damit die Dolmetscherin 
den ganzen Satz dolmetschen kann und nichts 
ausgelassen wird.

Erklären Sie der Mandantin, wer Sie sind und 
machen Sie ihr klar, dass Sie nicht für die Regierung 
arbeiten und auch keine Rolle bei der Entscheidung 
über ihren Schutzantrag spielen. Bestätigen Sie Ihre 
Rolle bei der Unterstützung der Mandantin und 
ihrem Antrag  durch ausführliche und professionelle 
Rechtsberatung und Vertretung.

Erklären Sie das Ziel des Beratungsgespräches 
und wie Sie vorgehen möchten. Es ist wichtig, 
die Erwartungen einer Mandantin von Anfang an 
zu steuern. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die 
Mandantin über ein Beratungsgespräch hinaus zu 
vertreten, weil Sie zum Beispiel nicht genug Zeit 
haben, die Mandantin richtig zu unterstützen, sollten 
Sie ihr dies von Anfang an klar machen. Selbst ein 
einmaliger Termin kann für die Mandantin hilfreich 
sein, besonders wenn sie noch keinen Schutzantrag 
gestellt hat.

Geben Sie an, wie lange das Beratungsgespräch 
dauern könnte und versichern Sie Ihrer Mandantin, 
dass sie Ihnen jederzeit sagen kann, wenn sie 
eine Pause braucht. Sie sollten möglichst nach 
jeder Stunde eine kurze Pause machen. Wenn ein 
Beratungsgespräch wahrscheinlich länger als 3 bis 
4 Stunden dauert, sollte ein neuer Beratungstermin 
vereinbart werden. Da jede Mandantin anders ist 
und andere Bedürfnisse hat, müssen Sie im Einzelfall 
festlegen, welcher Ablauf und welche Zeit für Ihr 
Beratungsgespräch angemessen sind. Achten Sie 
auch auf die Bedürfnisse der Dolmetscherin.

Der erste Betreuungsbrief an die Mandantin
Wenn der Mandantin der vollständige Service der 
frühzeitigen Rechtsberatung angeboten werden 
soll, sollten Sie die Mandantin dementsprechend 
informieren und ihr den genauen Service erklären, 
den Sie anbieten. Insbesondere sollten Sie Ziel und 
Funktion der Entgegennahme von detaillierten 
Weisungen sowie die persönlichen Stellungnahme 
erklären. Sie sollten darauf verweisen, dass die 
persönliche Stellungnahme für das Schutzverfahren 
in Ihrem Land vielleicht nicht unbedingt erforderlich 
ist, aber ein ausgereiftes Modell darstellt, das für 
Antragsteller und Entscheidungsträger nützlich 
sein kann. Es kann hilfreich sein, Ihrer Mandantin zu 
Beginn Ihres ersten Beratungsgespräches einen Brief 
mit folgendem Inhalt zu überreichen:

• Ihre Rolle und Ihre Aufgaben;

• Die Rolle und Aufgaben der Mandantin;

• Die Bedingungen des Service, den Sie anbieten; 

• Das Ziel der Vertretung, die Sie anbieten,  
 einschließlich Vertraulichkeit der Mandantin  
 gegenüber und Interessenkonflikte;

• Die Vorteile des Entwurfs und der Unterbreitung  
 einer persönlichen Stellungnahme;

• Die Vorteile des Unterbreitens von Unterlagen  
 im Auftrag der Mandantin; 

• Informationen über geeignete Hilfsdienste;

• Das Recht, das der Entscheidungsträger auf den  
 Fall Ihrer Mandantin anwendet. 

Ein Muster des ersten Betreuungsbriefes an die 
Mandantin befindet sich im Anhang. Dieser Brief 
kann Ihnen auch als Gedächtnisstütze dienen und 
der Mandantin helfen, da sie sich darauf beziehen 
und ihn zur weiteren Verfügung aufbewahren 
kann. Der Inhalt des Briefes sollte der Mandantin 
vorgelesen werden. Wenn die Mandantin mit den 
Konditionen des Service zufrieden ist, können Sie 
sie vielleicht bitten, dies am Schluss des Briefes 
schriftlich zu bestätigen.

Betreuungsbriefe informieren die Mandantin über 
den Fortschritt ihres Falles. Sie enthalten klare, 
einfache Sprache. Betreuungsbriefe sind nur eine 
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zusätzliche Maßnahme neben den Informationen, 
die die Mandantin  bei den Beratungsgesprächen 
erhält. Sie sollten nach einem Beratungsgespräch 
an die Mandantin geschickt werden, um sie im 
Laufe des Asylverfahrens an Vereinbarungen und 
zukünftige Schritte zu erinnern.

Der Betreuungsbrief sollte kurz sein und nur 
die wichtigsten Informationen enthalten. Die 
Sprache sollte einfach sein und komplexe Begriffe 
vermieden werden. Verwenden Sie Überschriften 
zur Gliederung von Abschnitten, zum Beispiel: 
a) eine kurze Zusammenfassung der während 
des Beratungsgespräches von der Mandantin 
mitgeteilten Informationen;
b) die nächsten Schritte, die vereinbart wurden;
c) die nächsten Schritte des Rechtsanwaltes und 
weitere aktuelle Informationen. Ein Abschnitt 
sollte die Mandantin auch daran erinnern, sich 
mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wenn sie neue 
Informationen hat, sich ihre Adresse ändert oder 
die Umstände ihres Falles sich ändern. Auch Ihre 
Kontaktangaben sollten enthalten sein.
Sie sollten auch eine schriftliche Vertretungsbefugnis 
unterschreiben lassen und diese an den 
Entscheidungsträger schicken, damit Sie in den 
Akten als Anwalt der Mandantin aufgeführt werden. 
In diesem Brief sollten Sie auch eine Kopie der 
vollständigen Akte vom Entscheidungsträger 
anfordern. Es ist sehr zeiteffektiv, wenn die 
unterzeichnete Vertretungsbefugnis auf den 
Wortlaut der geltenden Rechtsvorschriften über die 
Informationsfreiheit Bezug nimmt, um eine schnelle 
Freigabe der Akten zu gewährleisten. Die schriftliche 
Vertretungsbefugnis sollte dem Entscheidungsträger 
unverzüglich zugestellt werden, damit Sie 
genügend Zeit haben, die vollständige Akte der 
Mandantin einzusehen, ehe Sie ihr Antragsformular 
oder ggf. ihren Fragebogen einreichen. Es ist 
wichtig, dass Sie nichts im Auftrag Ihrer Mandantin 
einreichen, ohne vorher die vollständige Akte vom 
Entscheidungsträger eingesehen zu haben. 

Wenn die Mandantin noch keinen Schutzantrag 
gestellt hat, begleiten Sie die Mandantin nach 

Möglichkeit zu der zuständigen Behörde, um den 
Antrag zu stellen, vor allem wenn eine besondere 
Schutzbedürftigkeit vorliegt oder wenn Ihnen 
Verzögerungen oder andere Probleme bei der 
Registrierung eines Antrages bekannt sind. Eventuell 
müssen Sie dafür dem Entscheidungsträger 
mitteilen, dass Sie sich in seinem Büro einfinden 
werden und dass eventuell ein Dolmetscher für eine 
bestimmte Sprache benötigt wird.

Wenn Sie eine Verschiebung der persönlichen 
Anhörung brauchen, um genügend Zeit für die 
Vorbereitung und Unterbreitung der persönlichen 
Stellungnahme zu haben, sollten Sie die Weisungen 
Ihrer Mandantin in dieser Hinsicht entgegennehmen 
und dem Entscheidungsträger das Anliegen 
vortragen. Dies kann schriftlich geschehen, wobei 
Sie angeben, dass Sie der rechtliche Vertreter Ihrer 
Mandantin sind, oder so früh wie möglich danach.7

Prüfen der geistigen und körperlichen 
Gesundheit der Mandantin
Es ist wichtig, zu Beginn aller Termine mit der 
Mandantin so weit wie möglich deren geistige und 
körperliche Gesundheit festzustellen. Sorgen Sie 
immer dafür, dass Ihre Mandantin gesund genug ist, 
um mit dem Beratungsgespräch fortzufahren und 
Weisungen zu erteilen. Vermeiden Sie langwierige 
Termine, bei denen die Mandantin ermüdet und 
gestresst ist und bei ihren Weisungen an Sie 
schneller Fehler macht. 

Finden Sie heraus, ob Ihre Mandantin besonders 
schutzbedürftig ist und ob sie sich schon an  
medizinische/psychologische Betreuungsdienste 
gewandt hat. Halten Sie in Ihrer Akte alle relevanten 
Details in diesem Zusammenhang fest. Seelische 
und körperliche Probleme können die Fähigkeit 
der Mandantin, Weisungen zu geben, ernsthaft 
in Mitleidenschaft ziehen, aber Mandantinnen 
wiederstrebt es oft, Sie mit diesen Problemen 
‘zu belasten’. Je nachdem, welche Probleme Ihre 
Mandantin hat, können Sie ggf. die Dauer des 
Beratungsgespräches oder die Häufigkeit der Pausen 
anpassen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Achten 

7 Es kann zahlreiche Gründe geben, warum Sie mehr Zeit brauchen, zum Beispiel (i) die Mandantin stellt sich Ihnen erst dann vor, 
wenn die Frist für ihr Antragsformular unmittelbar bevorsteht oder ihre persönliche Anhörung geplant ist; (ii) die Mandantin spricht 
eine weniger geläufige Sprache und die Verfügbarkeit eines Dolmetschers für die Termine ist begrenzt; oder (iii) die Mandantin 
wohnt nicht in der Nähe und muss zu ihren Terminen mit Ihnen eine lange Strecke zurücklegen; (iv) die Mandantin ist besonders 
schutzbedürftig und mehr Zeit wird benötigt, um ihr Vertrauen zu gewinnen, damit sie alle Details ihres Schutzbedarfes mitteilt. 

Kapitel .1: . Die .Wichtigsten .Phasen .Der . .
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Sie bewusst auf die Bedürfnisse von Überlebenden 
von Folter und anderen Traumata und darauf, dass 
die Person während Ihres Beratungsgespräches 
nicht  erneut traumatisiert wird.8 

Weiterhin ist es wichtig, dass Sie Ihrer Mandantin 
sobald wie möglich die Befangenheit nehmen 
und ihr Vertrauen gewinnen. Da ein Rechtsanwalt 
oft nur wenig Zeit hat, in der er Weisungen 
entgegennehmen kann, muss schnell eine 
Vertrauensbeziehung geschaffen werden. Ihre 
Mandantin kommt vielleicht aus einer Kultur, in der 
Rechtsanwälte als Autoritätspersonen gelten, was 
ihre Mitteilungsfähigkeit hemmen könnte. Eine 
umgängliche, offene Art ist hier angebracht, obwohl 
immer eine gewisse professionelle Distanz gewahrt 
werden muss. 

Erklären Sie Ihrer Mandantin zu Beginn der Beratung, 
dass Sie verstehen, wie schwierig es sein kann, ihre 
Geschichte zu erzählen und bestätigen Sie, dass sie 
jederzeit den Raum verlassen kann und keine Fragen 
beantworten muss, die sie nicht beantworten 
möchte. Hilfreich ist hier auch, der Mandantin von 
Anfang an zu sagen, dass sie jederzeit während des 
Beratungsgespräches um eine Pause bitten kann, 
da dieser Prozess für die Mandantin möglicherweise 
schwierig ist. 9

Es kann angebracht sein, der Mandantin zu sagen, 
dass Sie ihr Fragen stellen, die ähnlich wie die 
des Entscheidungsträgers bei der persönlichen 
Anhörung sein können und dass ihr dies bei der 
Vorbereitung auf diese Anhörung hilft. Achten Sie 
jedoch darauf, dass nicht der Eindruck entsteht, 
Sie würden die Fragen des Entscheidungsträgers 
kennen, und betonen Sie Ihre unabhängige Rolle. 

Beruhigen Sie die Mandantin, dass das Gespräch 
vertraulich behandelt wird und dass ihre 
Informationen nicht ohne ihre ausdrückliche 
Zustimmung außerhalb der Organisation 

weitergegeben werden. Die Mandantin sollte 
auch darüber informiert werden, dass das 
Recht der Europäischen Union (Artikel 48 der 
neugefassten Asylverfahrensrichtlinie10) legt 
fest, dass Mitgliedsstaaten gewährleisten, dass 
Entscheidungsträger hinsichtlich aller Informationen, 
von denen sie bei ihrer Tätigkeit Kenntnis erlangen, 
an den Grundsatz der Vertraulichkeit gebunden sind, 
so wie sich dieser aus dem nationalen Recht ergibt. 

Denken Sie daran, professionelle und natürliche 
Körpersprache einzusetzen, um das Vertrauen Ihrer 
Mandantin zu gewinnen. Halten Sie Augenkontakt 
mit Ihrer Mandantin, wenn Sie mit ihr sprechen. 
Richten Sie Ihre Fragen nicht an die Dolmetscherin. 
Hören Sie zu, wenn Ihre Mandantin spricht, selbst 
wenn Sie auf die Verdolmetschung warten müssen. 

Sie sollten der Mandantin in einfachen Worten 
die Definitionen des Flüchtlingsstatus und seiner 
Bestandteile sowie des subsidiären Schutzes und 
alle anderen relevanten Menschenrechtsfragen 
erklären, wie zum Beispiel Artikel 3 oder 8 
Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK). 
Die Mandantin ist in einer besseren Position, 
Weisungen zu erteilen, wenn sie von Anfang an die 
Anspruchsvoraussetzungen der Gesetze versteht, die 
der Entscheidungsträger auf ihren Fall anwendet. Sie 
sollten auch die Neufassung der Dublin-Verordnung 
und ihre Anwendung erklären.11

Erklären Sie Ihrer Mandantin die Bedeutung 
vollständiger und genauer Weisungen für ihren 
Schutzantrag und für eine sinnvolle und korrekte 
Rechtsberatung. Betonen Sie, dass die Mandantin 
Ihnen alles sagen soll, auch wenn sie glaubt, es sei 
für ihren Antrag negativ, da Sie sie sonst nicht richtig 
beraten können. Wenn sie nicht alle Tatsachen 
offenlegt, könnte sich dies negativ auf ihren Antrag 
auswirken.

8 Mehr Informationen über Mandanten mit besonderen Bedürfnissen während des Verfahrens finden Sie in Kapitel 2.

9  Pausen können für die Mandantin hilfreich sein, wenn es für sie schwierig ist, bestimmte Ereignisse zu erzählen. Pausen können 
auch für Sie vorteilhaft sein, besonders wenn Sie Weisungen im Zusammenhang mit schwerer Gewalt oder Folter entgegennehmen. 

10 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die 
Zuerkennung und Aberkennung des internationalen Schutzes (Neufassung)

11 Siehe Kapitel 3 zu mehr Informationen über frühzeitige Rechtsberatung und die neugefasste Dublin-Verordnung 
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Die Arbeit mit einer Dolmetscherin
Es ist wichtig, vor Ihrem Termin mit der Mandantin 
die richtige Dolmetscherin zu wählen. Die 
Dolmetscherin sollte idealerweise für mehrere 
Termine zur Verfügung stehen, damit die 
Kontinuität für Ihre Mandantin gewährleistet ist 
und sie ihre Informationen nicht verschiedenen 
Dolmetscherinnen preisgeben muss.

Es ist Ihre Verantwortung zu entscheiden, ob 
eine Dolmetscherin erforderlich ist, selbst wenn 
Ihre Mandantin der Meinung ist, ihr Deutsch 
sei ausreichend. Sie werden über komplexe 
Rechtsfragen sprechen und Ihre Mandantin kann 
vielleicht nicht gut genug beurteilen, ob sie ihre 
Geschichte in allen Einzelheiten erzählen zum 
Beispiel Ratschläge in Bezug auf ihren Antrag 
verstehen kann. Freunde oder Verwandte der 
Mandantin sollten nicht als Dolmetscher eingesetzt 
werden. Wie erwähnt, sollten Sie so früh wie 
möglich die erforderliche Sprache und den Dialekt 
für das Beratungsgespräch herausfinden. Seien Sie 
einfühlsam bei der Auswahl der Dolmetscherin, 
überlegen Sie, ob sie männlich oder weiblich sein soll 
oder ob es andere Kommunikationshindernisse gibt. 

Die Dolmetscherin sollte idealerweise die 
Muttersprache/den Dialekt der Mandantin so gut 
wie eine Muttersprachlerin sprechen und auch der 
Umgangssprache und anderer Redewendungen 
mächtig sein. Ihre Dolmetscherin sollte an einer 
Schulung über Dolmetschen im Flüchtlingskontext 
teilgenommen haben.

Vielleicht spricht Ihre Mandantin nur widerwillig 
über heikle und persönliche Informationen 
mit jemanden aus ihrer Heimatregion, da es 
Unterschiede in Bezug auf Stammeszugehörigkeit, 
Ethnizität oder politische Unterschiede zwischen 
beiden geben kann, die eine offene Mitteilung 
hemmen. Die Mandantin hat vielleicht auch 
Vorbehalte über die Verschwiegenheit der 
Dolmetscherin und macht sich besonders Sorgen 
darüber, dass ihre privaten Informationen und 
Umstände anderen Mitgliedern ihrer Gemeinde 
mitgeteilt werden. Hier gibt es keine absoluten 
Regeln. Als Rechtsanwalt sollten Sie möglichen 
Problemen gegenüber aufmerksam sein. Wenn Sie 
der Meinung sind, dass es ein Problem gibt, sollten 
Sie dies mit der Mandantin möglichst unter vier 

Augen besprechen oder mithilfe einer anderen 
Dolmetscherin. Wenn die Wünsche der Mandantin 
über die Wahl der Dolmetscherin angemessen sind, 
sollten Sie sie respektieren und eine geeignetere 
Dolmetscherin organisieren. 

Denken Sie bei der Verpflichtung einer 
Dolmetscherin daran, dass der Rechtsanwalt für 
den allgemeinen Ablauf des Beratungsgespräches 
verantwortlich ist. Die Dolmetscherin soll nur die 
Kommunikation zwischen Ihnen und der Mandantin 
ermöglichen. Delegieren Sie keine Aufgaben an 
die Dolmetscherin. Bitten Sie zum Beispiel die 
Dolmetscherin nie um eine Zusammenfassung Ihrer 
Worte oder darum, von der Mandantin Weisungen 
entgegenzunehmen. Lassen Sie es nicht zu, dass die 
Dolmetscherin ihre eigenen Informationen preisgibt 
oder für die Mandantin antwortet. Übereifrige 
Dolmetscher beantworten manchmal eine Frage 
direkt aus ihrem eigenen Wissen, ohne die Frage zu 
übersetzen.

Der Rechtsanwalt und die Mandantin sollten Fragen 
und Antworten in kurzen Abschnitten stellen, 
damit die Dolmetscherin diese sinnvoll übersetzen 
kann. Sonst ist der Abschnitt für die Dolmetscherin 
vielleicht zu lang, um sich daran zu erinnern und 
genau zu übersetzen. Erinnern Sie die Mandantin 
während des Beratungsgespräches immer wieder 
daran, ihre Antworten in kurzen Sätzen zu geben, 
um die Verdolmetschung zu erleichtern.

Hilfreich ist es zu diesem Zeitpunkt auch, die 
Dolmetscherin an die Grenzen ihrer Rolle zu 
erinnern, indem Sie Ihrer Mandantin mithilfe der 
Dolmetscherin erklären, welche Pflichten und 
Aufgaben die Dolmetscherin hat, nämlich:

(i) Die Dolmetscherin muss jederzeit neutral bleiben; 

(ii) Die Dolmetscherin sollte beim Dolmetschen  
 stets in der ersten Person sprechen und so  
 genau wie möglich das übersetzen, was  
 Anwalt und Mandantin sagen, ohne dem   
 Gesagten etwas hinzuzufügen, etwas auszulassen 
 oder das Gesagte umzuformulieren, zu  
 beschönigen oder zusammenzufassen. Selbst  
 wenn die Mandantin um Klarstellung bittet, muss  
 die Dolmetscherin dies übersetzen;

(iii) Die Dolmetscherin darf nicht mit dem  
 Rechtsanwalt oder der Mandantin während  

Kapitel .1: . Die .Wichtigsten .Phasen .Der . .
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 des Beratungsgespräch diskutieren. Wenn die  
 Dolmetscherin um Klarstellung eines bestimmten  
 Punktes bittet, sollte sie den Anwalt informieren  
 und sollte nur nach dessen ausdrücklicher  
 Zustimmung um Klarstellung bitten;

(iv) Wenn die Dolmetscherin merkt, dass die  
 Mandantin eine Frage nicht verstanden haben  
 könnte, muss sie trotzdem die Antwort der  
 Mandantin vollständig übersetzen. Es ist  
 Aufgabe des Rechtsanwalts, die Angelegenheit  
 zu klären, nicht die der Dolmetscherin;

(v) Es ist allein Aufgabe des Rechtsanwalts, eine  
 Frage umzuformulieren oder um der Klarheit  
 willen bei Bedarf weitere Fragen zu stellen. 

Beobachten Sie ständig die Leistung der 
Dolmetscherin während des Gesprächs. Sie müssen 
jedes Mal eingreifen, wenn die Dolmetscherin ihre 
Rolle nicht richtig ausübt. Es können auch dann 
Probleme entstehen, wenn die Sprachqualität der 
Dolmetscherin nicht gut genug ist. Beobachten Sie 
dies während des gesamten Gesprächs. Wenn klar 
wird, dass der Sprachstandard der Dolmetscherin 
nicht hoch genug ist, um das Beratungsgespräch 
erfolgreich zu führen, sollten Sie dieses abbrechen 
und eine andere Dolmetscherin suchen. Es ist 
wichtig, der Dolmetscherin oder der Firma, für die 
sie arbeitet, Feedback zu geben, wenn Probleme mit 
dem Verhalten oder der Qualität einer Dolmetscherin 
auftreten. Hilfreich kann auch das Anlegen einer 
Datenbank geeigneter Dolmetscher sein, mit der 
Erlaubnis der betreffenden Dolmetscher.

Bestätigung der wichtigsten 
Mandanteninformationen
Sie sollten mit der Bestätigung der grundlegenden 
Informationen beginnen, die Sie schon in Ihren 
Akten haben und dann die Daten aufnehmen, die 
Sie noch nicht haben. Besonders die folgenden 
grundlegenden Informationen sollten Sie von Ihrer 
Mandantin erhalten:12

• Name einschließlich anderer Namen/Pseudonyme;

• Geschlecht (dies kann von Ihnen beobachtet  
 und angegeben werden);

• Nationalität oder bei Staatenlosigkeit das Land   

 des ehemaligen gewöhnlichen Aufenthalts;

• Geburtsdatum;

• Adresse (Wohn- und Postadresse,  
 falls unterschiedlich);

• Bezugsnummer des Schutzantrags

• Kontaktnummer(n);

• Aktueller Einwanderungsstatus und   
 Einwanderungsgeschichte;

• Ob sie die Sprache des Landes spricht, in der sie  
 sich befindet und Bildung im Allgemeinen;

• Datum der Ausreise aus dem Herkunftsland und 
 kurzer Abriss der Reise;

• Datum der Ankunft im Land;

• Familie oder andere Angehörige und wo sie  
 sich befinden;

• Ggf. Gesundheitsbedürfnisse.

Nachdem Sie Weisungen über grundlegende 
Details entgegengenommen haben, sollten Sie Ihre 
Mandantin bitten, Ihnen alle Dokumente zu geben, 
einschließlich Ausweise und zugehörige Unterlagen 
sowie offizielle Dokumente/Korrespondenz in Bezug 
auf ihren Antrag. Oft wissen Mandanten nicht, ob 
ein Dokument für ihren Antrag relevant ist. Es ist 
also besser, wenn Sie alle Dokumente im Besitz Ihrer 
Mandantin durchgehen. Kopieren Sie alle Dokument 
für Ihre Akte oder behalten Sie gegebenenfalls die 
Originale mit Erlaubnis Ihrer Mandantin. Die Relevanz 
bestimmter Dokumente im Besitz Ihrer Mandantin 
ist Ihnen vielleicht bei dem Gespräch nicht sofort 
klar, deshalb ist es besser, dass Sie die Relevanz aller 
Dokumente nach dem Beratungsgespräch und in 
Zukunft noch einmal prüfen, um festzustellen, ob 
sie relevant sind. Holen Sie ggf. weitere Weisungen 
Ihrer Mandantin darüber ein. Die Anlage eines 
Dokumentenindexes mit der Beschreibung des 
Dokumentes, dessen Datum, dessen Ursprung 
und ob es sich um ein Original oder eine Kopie 
handelt, kann Ihnen helfen, einen Überblick über die 
Dokumente Ihrer Mandantin zu behalten.

Nach der Prüfung der oben genannten 
grundlegenden Details sollten Sie alle wichtigen 
Daten in Ihrer Akte aufzeichnen, wenn Ihre 

12 Sie haben diese Informationen vielleicht in den Dokumenten, die die Mandantin bei ihrem Schutzantrag ausgefüllt hat, aber am 
besten gehen Sie diese zusammen mit Ihrer Mandantin noch einmal durch. Siehe Seite 18 zu Informationen über den Umgang mit 
Ungereimtheiten und Diskrepanzen.
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Mandantin bereits einen Schutzantrag gestellt 
hat, einschließlich der Fristen zur Einreichung des 
Antragsformulars oder der Stellungnahme und des 
Termins für eine persönliche Anhörung. Danach 
sollten Sie kurz prüfen, ob die Dublin-Verordnung 
anwendbar ist und wenn dies der Fall ist, die 
Weisungen Ihrer Mandantin zu folgenden Punkten 
einholen:

• Details der Reise in das Land, in dem sie sich  
 befindet, einschließlich aller Transitländer und Art  
 und Weise der Einreise;

• Details von vergangenen Schutzanträgen in  
 anderen Ländern;

• Details der Abnahme von Fingerabdrücken in  
 anderen Ländern;

• Details von vergangenen Visa bzw.  
 gegebenenfalls Aufenthaltsgenehmigungen  
 für Länder der Dublin-Verordnung;

• Eventuell Details von Familienmitgliedern in  
 dem Land, in dem sie sich befinden oder in  
 einem anderen EU-Land;

Wenn Sie feststellen, dass die neugefasste Dublin-
Verordnung für Ihre Mandantin gilt, sollten Sie dieser 
Angelegenheit Priorität einräumen. Vollständige 
Informationen über den Umgang mit Fällen, die 
unter die neugefasste Dublin-Verordnung fallen, 
befinden sich in Kapitel 3.

Entgegennahme der Weisungen Ihrer 
Mandantin 
Wenn Sie die oben genannten Informationen 
eingeholt haben, können Sie die detaillierten 
Weisungen Ihrer Mandantin über ihre Gründe 
für das Verlassen ihres Herkunftslandes und für 
ihren Wunsch, einen Schutzantrag zu stellen, 
entgegennehmen.

Erklären Sie Ihrer Mandantin, dass Sie ihr Fragen 
stellen werden, damit sie Ihnen die Gründe für Ihren 
Schutzantrag mitteilen kann, und dass Sie ihr der 
Klarheit halber eventuell Fragen stellen, während sie 
ihre Geschichte erzählt. Eröffnungsfragen können 

unterschiedlich sein, sollten aber alle versuchen, die 
Hauptgründe für den Schutzantrag Ihrer Mandantin 
herauszufinden. Mit anderen Worten, versuchen 
Sie, bei dem ersten Problem Ihrer Mandantin in 
ihrem Herkunftsland anzufangen und machen Sie 
damit weiter, warum und wie sie ihr Herkunftsland 
verlassen hat, ihre Reise, was dann geschah, als sie 
im Antragsland ankam und was sie befürchtet, wenn 
sie in ihr Herkunftsland zurückkehrt. Während Sie 
die Weisungen entgegennehmen, schreiben Sie 
in einem separaten Dokument in chronologischer 
Reihenfolge die wichtigsten Ereignisse auf, von 
denen Ihre Mandantin erzählt.

Ihr Ziel sollte eine gründliche Beratung sein, 
überlegen Sie aber, ob bestimmte Fragestellungen 
für den Kernantrag sachdienlich sind. Bedenken 
Sie die rechtlichen Maßstäbe, die auf den Fall Ihrer 
Mandantin angewandt werden, und konzentrieren 
Sie sich auf die Weisungen Ihrer Mandantin zu 
zentralen Bestandteilen ihres Antrages, insbesondere:

• Ermitteln Sie, warum Ihre Mandantin Angst  
 hat, in ihr Herkunftsland zurückzukehren;  
 welchen Schaden sie befürchtet und von wem.  
 Achten Sie immer auf das Risiko der erneuten  
 Traumatisierung einer Person, wenn Sie ihr  
 Fragen über Ereignisse stellen, über die sie  
 schwer sprechen kann.

• Ermitteln Sie, ob eine Verbindung zwischen  
 den befürchteten Ereignissen und einem der fünf  
 Gründe in der Flüchtlingskonvention besteht, und  
 ob dies in den Rahmen des ernsthaften Schadens  
 fällt, und ob sie für den subsidiären Schutzstatus  
 in Betracht kommt.

• Bestimmen Sie die Art des ernsthaften Schadens/ 
 der Verfolgung, der/die bereits stattgefunden  
 hat und ob dieser/diese für ihre momentane  
 Angst relevant ist.13 

• Ermitteln Sie, ob sie bei den Regierungsbehörden 
 Schutz gesucht hat und wenn nicht, warum nicht.

• Ermitteln Sie, ob es einen Ort in dem  
 Herkunftsland gab, an den sie sicher hätte  

13 Denken Sie daran, dass das Gesetz über relevante Verfolgung - Rückkehr in der Vergangenheit per se verfolgend sein kann. Es sollte Bezug 
auf die Artikel 4 (4) der neugefassten Richtlinie über die Anerkennung als Flüchtling genommen werden, die festlegt, dass die Tatsache, dass ein 
Antragsteller bereits verfolgt wurde, ein ernsthafter Hinweis darauf ist, dass die Furcht des Antragstellers vor Verfolgung begründet ist. Punkt 63 
derselben Richtlinie legt fest, dass Familienangehörige aufgrund der alleinigen Tatsache, dass sie mit dem Flüchtling verwandt sind, in der Regel 
gefährdet sind, in einer Art und Weise verfolgt zu werden, dass ein Grund für die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus gegeben sein kann. Artikel 
11 (3) neugefassten Richtlinie über die Anerkennung als Flüchtling legt fest, dass die Beendigungsklausel in Artikel 11  keine Anwendung auf 
einen Flüchtling, der sich auf zwingende, auf früheren Verfolgungen beruhende Gründe berufen kann, findet. 
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 umsiedeln können. Ermitteln Sie, ob sie  
 irgendwann an einem anderen Ort in ihrem  
 Land wohnte.

• Ermitteln Sie, ob es in ihrem Herkunftsland  
 einen Ort gibt, wo sie ihrer Meinung nach nicht  
 ernsthaften Schaden befürchten muss oder ob  
 sie Zugang zu Schutz vor Verfolgung hat und  
 ob sie sicher und rechtmäßig zu diesem Ort  
 reisen und dort aufgenommen werden kann und 
  ob vernünftigerweise erwartet werden kann,  
 dass sie sich dort niederlassen kann.

• Ermitteln Sie, ob sie relevante Beweise für  
 ihre Geschichte besitzt oder in der Lage ist,  
 auf zumutbare und sichere Art Beweismittel  
 zu besorgen.

Fragetechniken
Es gibt verschiedene Fragetechniken, mit denen 
Sie die oben genannten Informationen von Ihrer 
Mandantin bekommen können.

Offene Fragen
Offene Fragen geben keinen Anhaltspunkt dafür, 
welche Antwort erwartet wird. Stellen Sie offene 
Fragen, wenn Sie daran interessiert sind, dass Ihre 
Mandantin Ihnen ihre Geschichte erzählen oder 
mehr Einzelheiten erzählen soll; offene Fragen 
ermutigen Ihre Mandantin dazu, freier zu reden. 

Es ist normalerweise am erfolgreichsten, eine 
Mischung aus offenen und geschlossenen Fragen zu 
verwenden. Wenn Sie Fragen im Kontext stellen, wie 
zum Beispiel die Ankündigung, dass Sie jetzt Fragen 
über die Reise nach Irland stellen werden, kann dies 
eine nervöse Mandantin beruhigen.

Geschlossene Fragen
Bei geschlossenen Fragen ist die Art der verlangten 
Informationen vorgegeben (z. B. Datum, Uhrzeit, Ort, 
Nummern oder Namen). Stellen Sie geschlossene 
Fragen, wenn Sie Details über eine bestimmte 
Episode wissen möchten. Geschlossene Fragen sind 
auch eine gute Möglichkeit, das Gespräch mit Ihrer 
Mandantin zu steuern, wenn sie verwirrt ist oder 
ausführlich über belanglose Dinge spricht.

Kontrollfragen
Kontrollfragen bringen Ihre Mandantin dazu, sich auf 
Aussagen zu konzentrieren, die sie schon gemacht 

hat. Manchmal hat Ihre Mandantin vielleicht 
etwas gesagt, was Ihnen wichtig erscheint, Sie 
wollten aber ihren Redefluss nicht unterbrechen 
und haben deshalb nicht nachgefragt. Sie können 
Kontrollfragen auch einsetzen, um auf Aussagen 
Ihrer Mandantin zurückzukommen und zu prüfen, 
ob Sie das Gesagte richtig aufgeschrieben haben.

Suggestivfragen
Suggestivfragen (i) legen eine bestimmte Antwort 
nahe; (ii) gehen davon aus, dass die Sachverhalte 
noch nicht festgestellt wurden; (iii) müssen mit 
‘ja’ oder ‘nein’ beantwortet werden. Sie sollten 
Suggestivfragen in jeder Phase des Interviews 
vermeiden. Die Gefahr bei Suggestivfragen ist, dass 
Ihre Mandantin der Aussage einfach zustimmt, ob 
sie stimmt oder nicht. Dies kann bei der Anhörung 
schwerwiegende Folgen für Ihre Mandantin haben.

Sonstige zu vermeidende Fragen
Versuchen Sie, langwierige Fragen oder Fragen mit 
doppelter Verneinung zu vermeiden. Dies kann zu 
Problemen für Ihre Dolmetscherin führen und Ihre 
Mandantin könnte Ihre Fragen nicht gut verstehen. 
Widerstehen Sie auch der Versuchung, mehr als eine 
Frage auf einmal zu stellen.

Schwierigkeiten bei der Erinnerung an 
Zahlen oder Daten
Sie können die Frage anders formulieren, um Ihrer 
Mandantin dabei zu helfen, sich an Zahlen oder 
Daten zu erinnern, wie zum Beispiel: Wie viele Jahre 
lag das ungefähr zurück …?’ oder ‘War das vor der 
Geburt Ihres Kindes oder danach?’ oder ‘Ungefähr 
wie viele Leute…?’ 

Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass Sie Ihre 
Mandantin nicht unter Druck setzen, ein Datum 
oder eine Zahl zu raten, wenn sie sich nicht sicher 
ist. Es kann dann sein, dass sie Zahlen rät, die falsch 
sind, und das kann bei einer persönlichen Anhörung 
leicht vergessen werden. Sie können der Mandantin 
erklären, dass Sie es verstehen, wenn sie sich nicht 
erinnern kann, dass Sie die Frage aber stellen 
müssen. Nehmen Sie Weisungen über den Grund 
der Schwierigkeiten Ihrer Mandantin entgegen. 
Vielleicht ist sie es nicht gewohnt, Begebenheiten 
mit einem Datum zu verbinden oder ein Trauma ist 
der Grund.
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Umgang mit Ungereimtheiten und 
Diskrepanzen
Es ist Ihre Rolle, bestimmte Aspekte des Berichtess 
Ihrer Mandantin anzusprechen, die unklar sind 
oder sich widersprechen, da ihre gesamte 
Glaubwürdigkeit Schaden nehmen könnte und sie 
dementsprechend beraten werden muss.

Wenn sich Ihre Mandantin an Sie als Berater 
gewandt hat, nachdem sie einen Schutzantrag 
gestellt hat und nachdem die Dokumente 
bereits eingereicht wurden, sollten Sie diese 
Dokumente durchgehen, um herauszufinden, 
ob ihr Inhalt korrekt ist und mit ihren Weisungen 
an Sie übereinstimmt. Andernfalls sollten Sie 
die Weisungen der Mandantin über den Grund 
dafür einholen und eine Notiz machen, dass der 
Entscheidungsträger auf eine Klarstellung oder 
Korrektur in dieser Hinsicht  aufmerksam gemacht 
werden muss. Ebenso wenn sich Ihre Mandantin 
an Sie wendet, nachdem sie einen Antrag 
eingereicht hat, sollten Sie eine Erklärung für die 
Ungereimtheiten zwischen den Informationen in 
ihrem Fragebogen und den Informationen, die Sie 
bekommen haben, suchen.

Ihre Mandantin widerspricht sich vielleicht auch 
während des Beratungsgespräches mit Ihnen 
oder ihre Weisungen stehen im Widerspruch mit 
ihren Begleitdokumenten oder mit verfügbaren 
Informationen über Herkunftsländer (COI). Hier 
sollten Sie wieder solche Ungereimtheiten 
ansprechen und erklären, warum dies wichtig ist.

Stellen Sie bei der Klärung scheinbarer 
Diskrepanzen/Ungereimtheiten weitere Fragen 
an die Mandantin auf neutrale Art und Weise. 
Denken Sie daran, dass die Diskrepanzen in dem 
Bericht Ihrer Mandantin auf verschiedene Faktoren 
zurückzuführen sein können. Sie können zum 
Beispiel auf ein Kommunikationsproblem mit 
der Dolmetscherin hinweisen. Ihre Mandantin 
ist es vielleicht nicht gewohnt, genaue Daten zu 
verwenden oder sie kann sich nicht an Daten 
erinnern. Wenn Ihre Mandantin unter einem Trauma 
leidet, könnte dies die Klarheit ihrer Geschichte 
beeinträchtigen. Die Diskrepanz beruht eventuell 
auch einfach auf einem Missverständnis. Es gibt 
vielleicht einfach keine Informationen über 
Herkunftsländer (COI) mit ähnlichen Umständen 

wie die der Mandantin oder Ihre Mandantin kann 
widersprüchliche Angaben in den Informationen 
über Herkunftsländer möglicherweise erklären. 
Es ist also unbedingt erforderlich, dass Sie bei 
allen Diskrepanzen oder Ungereimtheiten um 
eine Erklärung der Mandantin bitten, und dass Sie 
etwaige Probleme genau kennen, die ihre Fähigkeit, 
detaillierte, kohärente und übereinstimmende 
Weisungen zu geben, beeinflussen können.

Anschließende Schutzanträge
Frühzeitige Rechtsberatung kann besonders 
vorteilhaft für Antragsteller, die einen 
anschließenden Schutzantrag stellen, sein. Dies wird 
auch als ein ‘neuer Anspruch’ bezeichnet. Manchmal 
hat ein Antragsteller keine Rechtsvertretung 
während der ursprünglichen Antragstellung 
erhalten, ein Antragsteller hat vielleicht neue 
Beweise, welche Berücksichtigung erfordern 
oder es kann eine Änderung der Bedingungen in 
dessen Herkunftsland stattgefunden haben. Das 
Erstellen einer Dokumentenliste kann hilfreich 
sein, wenn eine große Menge an Dokumenten 
und eine komplexe Historie vorliegen. Der Ansatz 
der frühzeitige Rechtsberatung einschließlich 
der Verwendung einer Chronologie und einer 
Dokumentenliste kann unterstützend sein, wenn zu 
zeigen ist, warum und wie eine Person der Gefahr 
von Verfolgung nunmehr ausgesetzt ist, obwohl sie 
dies in der Vergangenheit nicht war. 

Abschluss des Beratungsgespräches und 
Beratung Ihrer Mandantin
Wenn Sie alle Weisungen Ihrer Mandantin 
entgegengenommen haben, sollten Sie den Antrag 
unter Berücksichtigung der Erklärungen prüfen und 
Ihre Mandantin über Folgendes unterrichten:

• Das Schutzverfahren, einschließlich der  
 unterschiedlichen Phasen und der Aufgaben des  
 Entscheidungsträgers sowie der  
 Berufungsinstanzen;

• Die Stärken und Schwächen des Falles,  
 einschließlich Aspekte, von denen Sie annehmen,  
 dass sich der Entscheidungsträger darauf  
 konzentrieren wird;

• Wichtige Beweise im Besitz Ihrer Mandantin, die  
 den Antrag unterstützen, u. a. konkrete Beweise  
 zur Bestätigung von:
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	 ¡ Identität und Nationalität; 

	 ¡ Ggf. früherer Verfolgung; 

	 ¡ Risiko zukünftiger Verfolgung; 

	 ¡ Anderen Elementen des Berichtes;

	 ¡ Ggf. Zeugen;

	 ¡ Anderen Beweisen, die bestimmte Aspekte  
  des Berichtes Ihrer Mandantin bestätigen und  
  zur Glaubwürdigkeit Ihrer Mandantin   
  insgesamt beitragen.

• Wichtige Beweise nicht in ihrem Besitz, die aber  
 beschafft werden sollten, wenn dies auf sichere   
 Weise möglich ist. Es sei darauf verwiesen,  
 dass die Mandantin zwar verpflichtet ist, mit den 
 Behörden zusammenzuarbeiten, sich oder andere  
 Personen jedoch nicht in Gefahr bringen darf;

• Gegebenenfalls die Beschaffung von  
 sachkundigen medizinischen Befunden zur  
 Unterstützung des Antrages;

• Herkunftsländerinformationen, die den Antrag  
 bestätigen und Anmerkungen über die  
 Funktionsfähigkeit staatlichen Schutzes sowie  
 über die Durchführbarkeit einer internen  
 Umsiedlung angesichts ihrer besonderen  
 Umstände;   

• Gegebenenfalls Herkunftsländerinformationen  
 über andere Risiken;

• Glaubwürdigkeit und wie sie bewertet wird, ob  
 es im Zusammenhang mit Aspekten ihres  
 Berichtes Glaubwürdigkeitsprobleme gibt und  
 welche Angelegenheiten sie Ihren  
 Empfehlungen zufolge ggf. sofort klären sollte;

• Die Möglichkeit, dass von ihr abhängige Kinder  
 einen separaten Schutzantrag stellen und wie  
 wichtig es ist, über die Erlebnisse des Kindes  
 bei der Anhörung ausführlich zu berichten -  
 siehe Kapitel 4;

• Die Folgen, wenn eine Mandantin aus einem als 
  sicher eingestuften Herkunftsland kommt;

• Die Kooperationspflicht der Mandantin  
 und die Bedeutung verschiedener Fristen  
 und Verpflichtungen, sich mit den Behörden in  
 Verbindung zu setzen;

• Mögliche Ergebnisse und Konsequenzen des  
 Erfolges/Misserfolges; und

• Die wichtigsten Unterstützungsmöglichkeiten.

Es kann sowohl für Sie als auch für Ihre Mandantin 
hilfreich sein, das oben Genannte schriftlich zu 
bestätigen. Natürlich ist es unwahrscheinlich, 
dass Sie erst nach einem oder sogar mehreren 
Beratungsgespräch(en) eine endgültige 
Schlussfolgerung über die oben genannten Punkte 
ziehen können. Betonen Sie deshalb, dass Sie Ihre 
Stellungnahme nach weiteren Beratungsgesprächen 
in Zukunft vielleicht korrigieren müssen.

Wenn Sie nicht beabsichtigen, die Mandantin zu 
vertreten, sollten Sie sie darüber informieren, ihr auf 
Wunsch zu helfen, eine andere Vertretung zu suchen 
und sie über ihre nächsten Schritte zu beraten. 
Selbstverständlich sollen Sie der Mandantin so früh 
wie möglich erklären, wenn Ihre Kapazität begrenzt 
ist, damit sie eine alternative Rechtsvertretung 
suchen kann. Da es für eine Mandantin schwer sein 
kann, noch einmal über den Sachverhalt des Antrags 
zu berichten, sollten Sie ihr nach Möglichkeit 
eine Kopie Ihrer Aufzeichnungen anbieten, die 
sie einem neuen Rechtsanwalt vorlegen kann. 
Alternativ können Sie auch mit der Zustimmung der 
Mandantin eine schriftliche Verweisung in ihrem 
Auftrag vornehmen und Ihre Aufzeichnungen 
beilegen. Sie sollten ihr auch Kontaktadressen 
relevanter Hilfsorganisationen geben und wenn 
sie einverstanden ist, ihr helfen, von deren Service 
Gebrauch zu machen.

Bei Ungenauigkeiten in den Dokumenten, die dem 
Entscheidungsträger zuerst vorgelegt wurden, sollten 
Sie diese in einem Brief an den Entscheidungsträger 
erwähnen und erklären. Hilfreich kann auch die 
Erklärung der Mandantin für diese Ungenauigkeiten 
in der persönlichen Stellungnahme sein, da sie in 
ihren eigenen Worten aufgeschrieben wurde.

Sie sollten den nächsten Termin mit Ihrer Mandantin 
vereinbaren und ihr erklären, was sie nun tun 
soll. Sagen Sie Ihrer Mandantin, dass sie Sie sofort 
informieren soll, wenn sich ihre Adresse ändert.

Sie sollten Ihre Mandantin auch mit 
Hilfsorganisationen in Verbindung setzen, die Ihrer 
Meinung nach für sie von Nutzen sein könnten. 
Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt schon festgestellt 
haben, dass medizinische Befunde14 für den Fall Ihrer 

14 Weitere Informationen über medizinische Befunde befinden sich in Phase 8.
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Mandantin förderlich sein könnten, besprechen Sie 
die Angelegenheit ausführlich mit Ihrer Mandantin 
und bitten Sie sie um eine schriftliche Vollmacht, 
um entsprechende Überweisungen in dieser 
Hinsicht auszufüllen und abzuschicken. Lassen Sie 
sich außerdem ihre schriftliche Vollmacht geben, 
damit Sie Zugang zu medizinischen Informationen 
haben und die Behandlung Ihrer Mandantin mit den 
relevanten Ärzten besprechen können. 

Phase 3: Fallplanung

Schreiben Sie nach dem ersten Beratungsgespräch 
Ihre Besuchsnotizen auf, einschließlich konkreter 
Maßnahmen, und entwerfen Sie einen Fallplan mit 
folgenden Punkten:

• Prüfen Sie wichtige Daten noch einmal (z. B.  
 Daten, die für die neugefasste Dublin- 
 Verordnung relevant sind, das  
 Sprachanalysedatum, den Termin für die  
 persönliche Anhörung) und sorgen Sie dafür,  
 dass diese in Ihrer Akte und in einem  
 elektronischen Kalender richtig vermerkt wurden;

• Vereinbaren Sie einen Terminplan mit der  
 Mandantin zur Vorbereitung der persönlichen  
 Anhörung;

• Vereinbaren Sie eine Frist für die Fertigstellung  
 und Unterbreitung der persönlichen  
 Stellungnahme vor der persönlichen Anhörung  
 der Mandantin und vermerken Sie die Frist in  
 Ihrem Kalender;

• Sorgen Sie dafür, dass die Schutzbedürftigkeit  
 der Mandantin in der Akte vermerkt wird  und  
 erörtern Sie bestimmte Angelegenheiten in  
 Bezug auf die Mandantin und die Handhabung  
 dieses Falles;15

• Notieren Sie Überweisungen an  
 Hilfsorganisationen oder Ärzte, deren  
 Notwendigkeit Sie festgestellt haben;

• Ziehen Sie Recherchen über das Herkunftsland  

 in Betracht, die durchgeführt werden müssen; 

• Identifizieren Sie relevante sachdienliche  
 Beweise, einschließlich Beweise, die (i) die  
 Mandantin dem Entscheidungsträger bereits  
 unterbreitet hat; (ii) sich im Besitz der Mandantin  
 befinden, aber noch nicht unterbreitet wurden;  
 und (iii) die Mandantin auf zumutbare und  
 sichere Weise beschaffen kann. Hilfreich kann das 
 Anlegen einer Beweisliste sein, wobei  
 vermerkt wird, ob es sich um das Original  
 oder eine Kopie handelt und ob der Beweis dem 
  Entscheidungsträger schon vorgelegt wurde  
 oder nicht.16

Eine kurze Chronologie der wichtigsten Ereignisse 
sollte auch erstellt werden. Diese dient der schnellen 
Bezugnahme in der Akte und kann auf Wunsch im 
Laufe des Falles geändert werden. Auch Lücken oder 
Ungereimtheiten in den Weisungen Ihrer Mandantin 
werden dadurch sichtbar. Die Chronologie kann 
Ihnen auch helfen, eine komplexe Fallgeschichte mit 
zahlreichen Vorfällen in einem langen Zeitraum zu 
verstehen. 

Phase 4: Antrag und 
Zulässigkeitsformulare: 

Einige Länder schreiben vor, dass die Mandantin 
unabhängig davon, ob eine persönliche 
Stellungnahme vorgelegt wird, ein Antrags- 
oder Zulässigkeitsformular ausfüllt. Werden 
diese Formulare nicht eingereicht, kann dies 
als mangelnde Zusammenarbeit mit dem 
Entscheidungsträger ausgelegt werden.

Es ist wichtig, die Mandantin daran zu erinnern, 
dass Antragsformulare und vollständige, präzise 
Weisungen beim Ausfüllen des Dokumentes 
wichtig sind, da falsche oder später geänderte/
vervollständigte Berichte ihrer Glaubwürdigkeit 
schaden können. 

Vielleicht muss das Formular bis zu einer 
bestimmten Frist ausgefüllt werden und die 

15 Es kann zum Beispiel notwendig sein, festzuhalten, dass Ihre Mandantin besondere Dolmetscher-Anforderungen hat oder dass sie 
besonders schutzbedürftig ist. Diese Fakten müssen bei der Durchführung weiterer Gespräche mit die Mandantin berücksichtigt werden.

16 Es ist ratsam, die Originaldokumente die Mandantin nicht in der Akte aufzubewahren; relevante Dokumente sollten so früh wie möglich 
dem Entscheidungsträger vorgelegt werden. Die Dokumentenliste kann gegebenenfalls im Laufe des Falles geändert werden und ist zur 
Aufzeichnung der für den Fall relevanten Beweise nützlich.

Kapitel .1: . Die .Wichtigsten .Phasen .Der . .
 . Frühzeitigen .Rechtsberatung
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persönliche Stellungnahme kann später eingereicht 
werden, oder die Dokumente können gleichzeitig 
unterbreitet werden, wenn ausreichend Zeit zur 
Verfügung steht. Jedenfalls ist es wichtig, dass die 
Informationen in jedem Dokument miteinander 
vereinbar sind.

Das Antragsformular kann aus verschiedenen 
Gründen weniger Informationen enthalten als 
die persönliche Stellungnahme, möglicherweise 
weil das Formular selbst eine begrenzte Anzahl 
von Fragen enthält, weil nicht genügend Platz auf 
dem Formular ist oder weil Sie unter Zeitdruck 
stehen. Es kann angebracht sein, in dem Schreiben 
an den Entscheidungsträger, das mit dem Antrag 
zusammen verschickt wird, zu vermerken, dass 
Sie eine persönliche Stellungnahme mit weiteren 
Ausführungen zu den Themen des Antrages 
unterbreiten werden.

Wenn das Antragsformular ausgefüllt ist, sollte 
es, wie die persönliche Stellungnahme, der 
Mandantin Zeile für Zeile in einer Sprache, die sie 
versteht, vorgelesen werden. Im Begleitbrief an den 
Entscheidungsträger, dem das Antragsformular 
beiliegt, sollten Klarstellungen, Ungereimtheiten 
oder Auslassungen in dem Antragsformular 
und der am Anfang des Antrages vorgelegten 
Dokumente betont und möglichst erklärt werden. 
Es ist wichtig, dass diese Angelegenheiten dem 
Entscheidungsträger so früh wie möglich zur 
Kenntnis gebracht werden, damit der Antrag der 
Mandantin in keinster Weise beeinträchtigt wird. 
Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt über relevante 
Beweise und Herkunftsländerinformationen 
verfügen, können diese Ihrem Brief auch beigefügt 
und in ihm erwähnt werden.

Phase 5: Die persönliche Stellungnahme

Eine persönliche Stellungnahme ist ein detaillierter 
schriftlicher Bericht der persönlichen Geschichte 
Ihrer Mandantin, die für ihren Schutzantrag relevant 
ist. Sie wird anhand der Weisungen der Mandantin 
in den eigenen Worten der Mandantin vom 

Rechtsanwalt angefertigt und dem erstinstanzlichen 
Entscheidungsträger vor der Entscheidung über 
den Schutzantrag vorgelegt. Eine persönliche 
Stellungnahme ist ein nützliches Werkzeug für den 
Entscheidungsträger, da es die zentralen Punkte 
des Antrages in einem einzigen Dokument in 
chronologischer Reihenfolge detailliert aufführt. 
Dadurch kann sich der Entscheidungsträger bei 
der persönlichen Anhörung auf die relevantesten 
Themen konzentrieren.

Entscheidungsträger eines Projektes für frühzeitge 
Rechtsberatung im Vereinigten Königreich 
kommentierten in einem Projektbericht, das eine 
gute Zeugenaussage eine besser zielgerichtete 
und substantielle Anhörung zur Folge hatte, dass 
mehr Beweise zur Verfügung standen und die 
Entscheidung schneller getroffen wurde.17

Wenn die Mandantin Ihnen für die Stellungnahme 
Weisungen erteilt, wird sie auch indirekt auf die 
persönliche Anhörung vorbereitet, da sich daran 
gewöhnt, Fragen zu beantworten und die hier 
behandelten, wichtigsten Gebiete besser versteht. 

Inhalt der persönlichen Stellungnahme
Der zentrale Punkt einer Stellungnahme ist eine 
genaue Beschreibung der Gründe für die Angst vor 
Verfolgung, einschließlich der Gründe oder des/der 
Vorfalles/Vorfälle, die die Angst ausgelöst hat/haben 
sowie eine Erklärung, warum ein Risiko besteht, in 
Zukunft Schaden zu erleiden. Die Stellungnahme 
sollte alle Elemente der Flüchtlingskonvention 
und des subsidiären Schutzes sowie andere 
Bestimmungen der nationalen Rechtsvorschriften 
behandeln. Der Entscheidungsträger sollte zum 
Beispiel nicht im Unklaren gelassen werden, ob 
im Herkunftsland staatlicher Schutz verfügbar 
ist. Beachten Sie jedoch, dass Ihre Mandantin 
vielleicht einfach nicht in der Lage ist, Weisungen 
zu bestimmten Themen zu geben, einschließlich 
internem Schutz, und Ihre Dokumente (siehe Phase 
8) sollten eventuelle Lücken in der persönlichen 
Stellungnahme schließen. 

17 ‘Home Office, Evaluation of the Early Legal Advice Project, Final Report, Research Report 70’, May 2013
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Wenn die Antragstellerin keine relevante 
Rechtsterminologie verwendet, sollten Sie diese 
Begriffe in der Stellungnahme auch nicht erwähnen. 
Zum Beispiel sollte ein Satz wie ‘Ich konnte nirgendwo 
hingehen, wo ich sicher war’ verwendet werden, und 
nicht ‘Ich konnte nicht intern umsiedeln’.

Im folgenden befindet sich eine Liste der 
allgemeinen Themen, die in einer persönlichen 
Stellungnahme vorteilhaft sind:

(i) Eine kurze persönliche Geschichte,   
 einschließlich Bildungsniveau und enge   
 Familienmitglieder - alle engen  
 Familienmitglieder sollten erwähnt werden,  
 einschließlich Pflegekinder oder de facto  
 adoptierte Kinder, da später ein Antrag auf  
 Familienzusammenführung gestellt werden  
 kann. Beachten Sie, dass später Probleme  
 auftreten können, wenn Namen falsch  
 geschrieben werden oder Geburtsdaten usw.  
 falsch sind. Besondere Sorgfalt ist also geboten,  
 diese Informationen korrekt wiederzugeben.  
 Vorsicht ist auch bei transliterierten Namen  
 angebracht.

(ii) Die Art der befürchteten Verfolgung und  
 Vorfälle in der Vergangenheit (z. B. Folter,  
 Misshandlung oder deren Androhung, sexueller  
 Missbrauch, Bedrohung von Familienmitgliedern 
 usw.): Dies sollte eingehend genug beschrieben  
 werden, um die Schilderung des Vorfalles/der  
 Vorfälle in der Stellungnahme lebhaft zu 
 gestalten. Es ist jedoch Vorsicht geboten, die  
 Antragstellerin nicht wieder zu traumatisieren.18

(iii) Die Verbindung zwischen Verfolgung in  
 der Vergangenheit und Zukunft: Wenn in der  
 Vergangenheit Verfolgung stattgefunden hat  
 (keine Voraussetzung für den Flüchtlingsstatus),  
 sollten Sie Verbindungen damit zu dem  
 Risiko zukünftiger Verfolgung herstellen (falls  
 dieses existiert). Artikel 4 (4) der neugefassten  
 Anerkennungsrichtlinie19 legt fest, dass die  
 Tatsache, dass ein Antragsteller bereits verfolgt  

 wurde oder einen sonstigen ernsthaften  
 Schaden erlitten hat bzw. von solcher Verfolgung 
 oder einem solchen Schaden unmittelbar  
 bedroht war, ein ernsthafter Hinweis darauf ist,  
 dass die Furcht des Antragstellers vor Verfolgung  
 begründet ist. Verfolgung in der Vergangenheit  
 von anderen Familienmitgliedern kann auch für  
 den Schutzantrag Ihrer Mandantin relevant sein.

(iv) Die Entscheidung zu fliehen und andere  
 Ereignisse im Vorfeld: Einige Flüchtlinge  
 leiden über einen langen Zeitraum hinweg  
 unter Verfolgung, ehe sie die endgültige  
 Fluchtentscheidung treffen. Die Umstände  
 dieser Entscheidung und unmittelbare  
 auslösende Vorfälle sowie die Gefühlslage der  
 Antragstellerin in Bezug auf die Abreise  sollten in  
 der Stellungnahme detailliert abgehandelt   
 werden. 

(v) Eine Flucht aus der Haft: Von den Millionen  
 Menschen, die weltweit inhaftiert werden, kann  
 eine kleine Minderheit fliehen und Europa  
 erreichen. Ein Entscheidungsträger ist vielleicht  
 skeptisch, was die Flucht angeht. Dieser Teil der  
 persönlichen Geschichte der Antragstellerin  
 sollte also in der Stellungnahme detailliert  
 behandelt werden.

(vi) Kein staatlicher Schutz: Wenn die Verfolgung  
 von nicht-staatlichen Akteuren ausgeht, müssen  
 Sie entweder zeigen, dass kein staatlicher Schutz  
 verfügbar ist oder dass die Akteure der  
 Verfolgung mit stillschweigender Zustimmung  
 des Staates arbeiten.

(vii) Die Möglichkeit der internen Umsiedlung:  
 Sie sollten erklären, warum diese Möglichkeit im  
 vorliegenden Fall nicht besteht. Denken Sie  
 daran, dass Sie nicht beweisen müssen, dass  
 die Verfolgung an allen Orten des  
 Herkunftslandes stattfindet, nur an einem  
 Ort, und dass die Mandantin nicht sicher und  
 rechtmäßig an einen anderen Ort des Landes  
 reisen und dort aufgenommen werden kann  

18 Wenn eine Antragstellerin zu sehr traumatisiert ist, um über Einzelheiten des erlebten Missbrauches zu sprechen, reicht 
stattdessen eine Erklärung, zum Beispiel: „im Gefängnis wurde ich sehr schlecht behandelt und deshalb wurde die Diagnose einer 
posttraumatischen Belastungsstörung gestellt. Ich möchte nicht über die Einzelheiten des Missbrauchs sprechen, da ich Angst vor 
Flashbacks habe, wenn ich daran denke.” Ratschläge zur Arbeit mit schutzbedürftigen Mandanten befinden sich in Kapitel 2.

19 Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für 
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (Neufassung)

Kapitel .1: . Die .Wichtigsten .Phasen .Der . .
 . Frühzeitigen .Rechtsberatung
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 und nicht in zumutbarem Umfang erwartet  
 werden kann, dass sie sich dort niederlässt.

(viii) Frühere, interne Umsiedlungen oder Versuche  
 solcher Umsiedlungen sollten in der  
 Stellungnahme neben einer Erklärung, warum  
 die Umsiedlung das Verfolgungsrisiko nicht  
 reduzierte oder warum Umsiedlungsversuche  
 in der Zukunft nicht realisierbar sind, behandelt  
 werden.

(ix) Verzögerungen beim Verlassen des  
 Herkunftslandes: Wenn die Antragstellerin  
 ihr Herkunftsland nicht sofort nach der  
 Verfolgung oder Angst vor Verfolgung verlassen  
 hat, muss die Verzögerung erklärt werden, da  
 eine Verzögerung ihrer Glaubwürdigkeit  
 schaden könnte.

(x) Hilfe von Fremden: Nur eine kleine Minderheit  
 der verfolgten Personen weltweit schafft es,  
 in ein sicheres Land zu gelangen, und einige  
 dieser Personen haben Hilfe von einer anderen  
 Person erhalten, die keinen Vorteil für sich selbst 
 erwartete, d. h. ein barmherziger Samariter  
 oder ein Familienmitglied. Ein  
 Entscheidungsträger ist einer solchen  
 Unterstützung gegenüber vielleicht skeptisch,  
 und deshalb sollte sie klar in der persönlichen  
 Stellungnahme beschrieben und erklärt werden.

(xi) Die Reise/der Flug: Dieses Thema sollte wieder  
 am Ende der Stellungnahme näher erörtert  
 werden. Sie können dazu für Ihre eigenen  
 Unterlagen detaillierte Weisungen  
 entgegennehmen und gegebenenfalls der  
 Stellungnahme ein oder zwei Absätze  
 hinzufügen. Dazu gehören Details wie  
 möglicherweise verwendete Reisedokumente,  
 die genaue Reiseroute (falls diese bekannt  
 ist), während der Reise aufgetretene Probleme,  
 Reisekosten und wie diese bezahlt wurden,  
 wer geholfen hat und warum. Obwohl diese  
 Aspekte normalerweise keine zentralen Elemente 
  des Schutzantrages sind, können Sie für den  
 Entscheidungsträger von Interesse sein  
 und können zu dem Befund der negativen  
 Glaubwürdigkeit führen, wenn sie nicht  
 hinreichend berücksichtigt werden.

(xii) Reise durch andere Länder: Die 
Flüchtlingskonvention verlangt nicht, dass eine 

Person nahe ihrem Heimatland Zuflucht sucht: ein 
Flüchtling darf in ein Land seiner Wahl reisen, um 
Zuflucht zu suchen. Artikel 38 der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie schreibt jedoch vor, 
dass Mitgliedsstaaten dem Grundsatz sicherer 
Drittstaaten unterliegen können. Wenn Ihre 
Mandantin zum Beispiel unter der Leitung eines 
Verrichtungsgehilfen gereist ist, sollte dies erwähnt 
werden.

(xiii) Familienmitglieder: Es könnte sachdienlich 
sein, die Situation von zurückgelassenen 
Familienmitgliedern im Herkunftsland zu erklären 
und ob sie in Gefahr sind (und wenn nicht, warum 
nicht).

(xiv) Verzögerung des Schutzantrages: Eine 
Verzögerung der Einreichung eines Schutzantrages 
sollte in der Stellungnahme behandelt werden, da 
sie die Glaubwürdigkeit schädigen könnte.

(xv) Ausschlussklauseln, falls anwendbar: Wenn 
Ihre Mandantin eine Polizistin, Armeeoffizierin oder 
ein Mitglied einer Rebellengruppe war, sollten Sie 
untersuchen, ob sie an Aktivitäten teilgenommen 
hat, die sie vielleicht von dem Schutz der 
Flüchtlingskonvention ausschließen. Wenn nötig 
müssen Sie vielleicht während Ihres Interviews 
bestimmte Fragen stellen, um solche Informationen 
zu erhalten.

Eine persönliche Stellungnahme unterscheidet sich 
von Herkunftsländerinformationen, und langwierige 
Beschreibungen der allgemeinen Bedingungen im 
Herkunftsland sollten vermieden werden. Für dieses 
Thema sind objektive, d. h. unparteiische Beweise 
besser geeignet als subjektive, wie die eigene 
Aussage der Mandantin.

Entwurf der persönlichen Stellungnahme
Stil und Ton jeder Stellungnahme sollten 
unterschiedlich sein und auf jede Mandantin 
abgestimmt werden. Natürlich müssen 
Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigiert 
werden, um Kohärenz zu gewährleisten. Eine 
Stellungnahme sollte aber so genau wie möglich 
die eigene Ausdrucksweise der Mandantin 
wiederspiegeln. Die Stellungnahme einer 
traumatisierten älteren und ungebildeten Person 
sollte in einem ganz anderen Ton verfasst werden, 
als die einer wortgewandten jungen Person mit 
Universitätsabschluss. Achten Sie darauf, das 
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Vokabular in der Stellungnahme nicht zu sehr 
zu verbessern, es sollte die Rede der Mandantin 
möglichst wortgetreu wiedergeben (gegebenenfalls 
über die Dolmetscherin). Dabei ist es erlaubt, 
manchmal eine Grammatikregel zu verletzen, um 
einen Eindruck der Redeweise der Mandantin zu 
vermitteln. 

Eine persönliche Stellungnahme darf nicht mit 
juristischen Dokumenten verwechselt werden 
(siehe Phase 8). Es sollte klar zwischen dem Bericht 
der Mandantin und Ihren rechtlichen Argumenten 
als Rechtsanwalt unterschieden werden, die Sie 
getrennt verschicken sollten. 

Damit es sich nicht um einen sterilen 
Tatsachenbericht handelt, sollte die persönliche 
Geschichte der Mandantin durch die von der 
Mandantin verwendeten Beschreibungen belebt 
werden. Die Informationen in der Stellungnahme 
sollten lebhaft genug sein, um ihre Plausibilität zu 
unterlegen. Es ist wichtig, Ihre Mandantin zu fragen, 
wie sie sich bei einem Ereignis gefühlt hat, damit die 
beschriebenen Tatsachen richtig in den individuellen 
Bezugsrahmen der Mandantin passen.

Wenn Sie einen Entwurf der Stellungnahme haben, 
sollten Sie ihn auf interne Einheitlichkeit prüfen 
und auf Kohärenz mit anderen Dokumenten wie 
zum Beispiel bereits beim Entscheidungsträger 
eingereichte Dokumente. Ihre Chronologie kann 
Ihnen dabei helfen, Daten und Ereignisse zu prüfen.

Gehen Sie Zeile für Zeile zusammen mit Ihrer 
Mandantin Ihre Besuchsnotizen des ersten 
Beratungsgesprächs durch, gehen Sie nicht einfach 
davon aus, dass alles stimmt. Die Stellungnahme ist 
eine Möglichkeit, Fehler und Ungereimtheiten des 
ersten Interviews zu korrigieren. Ungereimtheiten 
sollten sobald wie möglich durch direkte Fragen an 
die Mandantin in Angriff genommen werden.

Ungereimtheiten und Diskrepanzen
Ungereimtheiten können folgende Gründe haben: 

(i) Ein Missverständnis Ihrerseits; 

(ii) Ein Problem mit der Verdolmetschung;

(iii) Oder ein Erinnerungsproblem der Mandantin  
 (das auf ernsthaftere Probleme hinweisen kann  
 wie Lernschwierigkeiten oder ein psychisches  
 Gesundheitsproblem). 

Einige Antragsteller sind so schwer traumatisiert, dass 
sie einfach unmöglich eine kohärente Geschichte 
erzählen können. Sie bringen ständig Daten oder die 
zeitliche Abfolge von Verfolgungsbegebenheiten 
usw. durcheinander. In solchen Fällen erklärt man 
dieses Problem dem Entscheidungsträger am besten 
am Anfang der Stellungnahme und erläutert es 
ganz klar. Zum Beispiel: „Ich bin es nicht gewohnt, 
einen Kalender zu benutzen und bringe oft Daten 
und Ereignisse durcheinander. Ich kann auch schwer 
Entfernungen schätzen.”

Wenn die Mandantin über ein bestimmtes Datum 
oder eine Zeit verwirrt ist, sollte diese Angelegenheit 
in der Stellungnahme offen gelassen werden - sie 
kann auf einen Bereich eingeschränkt werden, mit 
dem die Mandantin einverstanden ist, aber nicht 
mehr. Wenn die Mandantin sich nicht mehr an das 
Jahr erinnern kann, in dem bestimmte Ereignisse 
stattfanden, reicht es, Ausdrücke wie „zu einem 
späteren Zeitpunkt” oder „einige Jahre später” zu 
verwenden. Die Stellungnahme sollte immer die 
Fähigkeit der Mandantin genau wiederspiegeln, 
sich in chronologischer Reihenfolge an ihre eigene 
persönliche Geschichte zu erinnern.

Während Sie die Stellungnahme vorbereiten, 
können Sie auch gleichzeitig Informationen 
über Herkunftsländer recherchieren, wodurch 
Ungereimtheiten mit dem Bericht der Mandantin 
auftreten können. Wenn dies der Fall ist, sollten 
Sie zuerst nachprüfen, ob die Weisungen Ihrer 
Mandantin stimmen und sie dann nach den 
scheinbaren Ungereimtheiten fragen.

Die persönliche Stellungnahme für 
Personen, die Traumata erlitten haben
Im Rahmen der Fallplanung werden Sie eine 
Entscheidung darüber getroffen haben, wie viele 
Erlebnisse, einschließlich Traumata, der Mandantin 
in der persönlichen Stellungnahme enthalten sein 
sollen. Obwohl es wichtig ist, die Mandantin daran 
zu erinnern, warum solche Aussagen für Ihren 
Schutzantrag relevant sind, sollten diese vermieden 
werden, wenn Ihre Mandantin unter der Erinnerung 
an ihre Erlebnisse leidet oder das Risiko der erneuten 
Traumatisierung besteht. Es könnte notwendig sein, 
einen medizinischen Befund darüber einzuholen, 
ob ein solches Vorgehen angebracht ist und wo die 
Belastungsgrenzen der Mandantin liegen.
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Der Rechtsanwalt sollte versuchen, je nach Relevanz 
für den Schutzantrag, folgende Informationen zur 
Einbeziehung in die persönliche Stellungnahme zu 
bekommen:

(i) Umstände, die zu dem Trauma führten,  
 einschließlich gegebenenfalls Festnahme,  
 Entführung und Haft; manchmal ist es  
 angemessener, sich auf die Rahmeninformationen  
 des Ereignisses zu konzentrieren anstatt  
 umfangreiche Informationen über die Folter  
 selbst zu sammeln. Der Ansatz muss an die  
 individuellen Umstände der Mandantin  
 angepasst werden.

(ii) Ungefähre Uhrzeiten und Daten des Traumas,  
 falls diese bekannt sind; es kann schwierig sein,  
 diese Daten zu bekommen und man kann davon  
 ausgehen, dass die zeitlichen Abläufe ungenau  
 sind. Menschen, die besonders traumatischen  
 Ereignissen ausgesetzt sind, können aufgrund  
 ihrer Erlebnisse widersprüchliche Aussagen  
 machen. Dies ist in der klinischen Forschung  
 gut dokumentiert.20 Die Erfassung solcher  
 Aussagen hat den Vorteil, dass diese Diskrepanzen 
 und Ungereimtheiten sowie auf Traumata  
 zurückzuführende Probleme der Mandantin  
 frühzeitig identifiziert und vor der  
 Anhörungsphase des Verfahrens geklärt werden. 

(iii) Eine Beschreibung der Täter von Verhaftung/ 
 Festnahme und Folter, wenn möglich.

(iv) Die übliche Routine des Inhaftierungsortes  
 und das Behandlungsmuster.

(v) Eine Beschreibung der Folter, einschließlich  
 angewendeter Foltermethoden, wenn  
 möglich. Dazu ist wahrscheinlich mehr als  
 ein Beratungsgespräch nötig. Es ist vielleicht  
 angemessener, sich auf die Rahmeninformationen  
 des Ereignisses zu konzentrieren, je nachdem,  
 wie wichtig das frühere Ereignis für den Antrag  
 ist, und andere sachdienliche Beweise zu finden,  

 zum Beispiel einen rechtsmedizinischen Bericht.

(vi) Machen Sie sich bewusst, dass Antragsteller  
 oft eine Verbindung zwischen Vergewaltigung  
 und anderer Formen sexueller Gewalt  
 herstellen und nicht wissen, dass andere  
 Verletzungen ihrer Intimsphäre wie Befummeln,  
 Beschimpfungen, erzwungene Entkleidung  
 und Schläge auf die Genitalien Formen  
 sexueller Gewalt darstellen. Opfer sexueller  
 Gewalt schweigen oft oder leugnen die Gewalt,  
 es kann also sein, dass sie Ihnen erst im  
 zweiten oder dritten Beratungsgespräch  
 solche Informationen preisgeben und über  
 ihre Erfahrungen sprechen. Üben Sie sich in  
 Geduld und Einfühlsamkeit den individuellen  
 Umständen Ihrer Mandantin gegenüber und  
 nehmen Sie gegebenenfalls Informationen  
 über die Begleitumstände des Ereignisses von  
 der Mandantin entgegen, anstatt über das  
 Ereignis selbst zu sprechen, um eine erneute  
 Traumatisierung zu vermeiden.

(vii) Während des Traumas erlittene körperliche  
 Verletzungen, besonders wenn solche  
 Verletzungen Narben verursacht haben;  
 dadurch kann besser entschieden werden, ob  
 die Überweisung an einen Arzt angemessen ist,  
 damit mithilfe eines rechtsmedizinischen  
 Berichtes festgestellt werden kann, wie solche  
 körperlichen Verletzungen entstanden sind. 

(viii) Eine Beschreibung der verwendeten Waffen  
 oder Objekte.21

Verfolgung aufgrund von sexueller 
Orientierung oder Geschlechtsidentität
Für lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle 
(LGBT) Antragstellerinnen ist der Zugang zu 
einem sinnvollen und effizienten Schutzverfahren 
besonders schwer. Ihre Mandantin scheint vielleicht 
anfangs keine schutzbedürftige Person zu sein 
und ist möglicherweise mit einem Touristen- oder 

20 Allgemeine Informationen: Jane Herlihy, Peter Scragg and Stuart Turner, ‘Discrepancies in Autobiographical Memories – 
Implications for the Assessment of Protection Seekers: Repeated Interview Study’(2002) 324 British Medical Journal 324; Juliet 
Cohen, ‘Errors of Recall and Credibility: Can Omissions and Discrepancies in Successive Statements Reasonably be said to Undermine 
Credibility of Testimony?’(2001) 69 (1) Medico-Legal Journal 25. Allgemeine Informationen: Veröffentlichungen des ‘Centre for the 
Study of Emotion and Law’ (www.csel.org.uk) (Englisch)

21 Siehe OHCHR, ‘Istanbul-Protokoll, Handbuch für die wirksame Untersuchung und Dokumentation von Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe’, 1999.
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Studentenvisum in das Land eingereist. Vielleicht hat 
man ihr ohne Rechtsberatung verwehrt, auf einem 
Flughafen zu landen oder an einem Grenzübergang 
einzureisen und einen Schutzantrag zu stellen. 
Da sie noch kein Schutzverfahren begonnen hat, 
findet sie nur schwer Zugang zu Rechtshilfe. Sie 
hat vielleicht ihr Land verlassen, ehe sie sich outete 
oder sich ihrer eigenen Geschlechtsidentität 
oder sexuellen Orientierung in vollem Umfang 
bewusst war. Eventuell hat sie noch nie über ihre 
geschlechtliche Identität gesprochen und braucht 
absolute Gewissheit, dass ihr Antrag vertraulich 
behandelt wird (z. B. dass es keinen Kontakt mit 
ihrem Herkunftsland über den Antrag gibt). Sie ist 
vielleicht aus religiösen Gründen oder aufgrund 
ihrer zugeschriebenen politischen Überzeugung 
sowie ihrer Geschlechtsidentität oder sexuellen 
Orientierung gefährdet.

Wenn die Mandantin nicht die Möglichkeit hat, 
ihre Aussage vollständig abzugeben, hat sie die 
wesentlichen Beweismittel in ihrem Fall nicht 
vollständig erbracht und es besteht das Risiko, dass 
eine Person nicht als schutzbedürftig anerkannt 
wird. In dieser Situation kann die persönliche 
Stellungnahme besonders wichtig sein.

In Fällen, bei denen Anträge auf der Grundlage von 
sexueller Orientierung bzw. Geschlechtsidentität 
gestellt werden, kann die persönliche 
Stellungnahme Weisungen über die Erziehung Ihrer 
Mandantin enthalten, die erste Wahrnehmung ihrer 
sexuellen Identität bzw. Geschlechtsidentität, ihrer 
Gefühle als sie älter wurde, ihrer Interaktion mit ihrer 
Familie und der Gesellschaft, in der sie lebte. Vorfälle 
von Diskriminierung, Belästigung und Verfolgung 
sollten ebenfalls erwähnt werden und - je nach den 
individuellen Umständen des Falles - Anmerkungen 
zu verfügbarem Schutz und vorgeschlagenen 
internen Umsiedlungsalternativen. 

Das Modell ‘Unterschied, Stigma, Scham und 
Verletzung’ (‘Difference, Stigma, Shame and Harm’ 22) 
kann zum Thema Glaubwürdigkeit nützlich sein, da 
es der Mandantin ermöglicht, in einer persönlichen 
Stellungnahme anhand einer bestimmten 
Fragestellung ihre individuelle Geschichte 
zu erzählen.23 Nicht bei allen Mandantinnen, 
deren Schutzanträge sexuelle Orientierung und 
Geschlechtsidentität beinhalten, werden alle diese 
Faktoren in den Anträgen erwähnt. Bei vielen ist 
es jedoch der Fall, es kann also in der persönlichen 
Stellungnahme ein nützlicher Ausgangspunkt sein, 
wenn schon eine vertrauensvolle Beziehung besteht.

Die Vorbereitung einer persönlichen Stellungnahme 
an sich kann das Selbstwertgefühl einer LGBT-
Mandantin stärken. Es ist für die Mandantin schon 
ein Trost, über ihr Leben zu sprechen. Sie kann 
vielleicht zum ersten Mal ihre Hoffnungen und 
Ängste in Bezug auf die Zukunft ausdrücken. Sie 
kann Selbstvertrauen gewinnen, indem sie ihre 
eigenen Erfahrungen erzählt.

Phase 6: Das Zurücklesen der 
persönlichen Stellungnahme: 

Nach der Entgegennahme der Weisungen sollte 
die persönliche Stellungnahme der Mandantin 
bei Bedarf in Gegenwart einer Dolmetscherin 
Zeile für Zeile vollständig vorgelesen werden. 
So können Korrekturen und Klarstellungen 
vorgenommen werden. Dieses Zurücklesen ist von 
entscheidender Bedeutung. Die Mandantin sollte 
darauf hingewiesen werden, dass Fehler in der 
Stellungnahme später im Antragsverfahren schwer 
berichtigt werden können, ihre Glaubwürdigkeit 
untergraben und letztendlich ihren Antrag 
gefährden könnten.  Es sollte darauf geachtet 
werden, dass die Weisungen Ihrer Mandantin richtig 
aufgezeichnet wurden, dass keine chronologischen 
Fehler vorkommen und vor allem, dass Ihre 

22 S. Chelvan, Difference, Stigma, Shame and Harm, April 2014 (Englisch). Das Modell enthält folgende Elemente: Unterschied, dazu 
kann die Erkenntnis gehören, dass man im Hinblick auf die Geschlechterrollenentwicklung nicht wie andere ‘Jungen/Mädchen’ 
ist und nicht heterosexuell lebt; Stigma bedeutet die Erkenntnis, dass ‘die Mehrheit’ die Identität des LGBTI-Individuums nicht 
akzeptiert oder missbilligt und Scham ist für gewöhnlich eine Folge des Stigmas und wird von Gefühlen der Isolation begleitet. 
Schaden kann im Rahmen dieses Modells sowohl Angst vor Verfolgung durch staatliche Behörden als auch nicht-staatliche Akteure 
wie Bevölkerungsgruppen und Familien beinhalten.

 23 Siehe auch: S Chelvan, ‘From ABC to DSSH: How to Prove You Are a Gay Refugee’  Juli 2014 (Englisch).
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Mandantin der Meinung ist, dass es sich um eine 
vollständige und genaue Aufzeichnung ihrer 
Erlebnisse handelt. 

Durch das Zurücklesen zeigt sich oft, dass weitere 
Weisungen erforderlich sind, besonders wenn sich 
die persönliche Stellungnahme auf einen langen 
Zeitraum bezieht und zahlreiche Vorfälle enthält. 
Überstürzen Sie das Zurücklesen nicht, besonders 
wenn weitere Weisungen nötig sind. Gegebenenfalls 
können sie es auf mehrere Termine ausdehnen. Beim 
Vorlesen können auch Fehler des Rechtsanwaltes 
während des Entwurfs der persönlichen 
Stellungnahme bemerkt werden. 

Wenn Ihre Mandantin über gute Sprachkenntnisse 
der von Ihnen gesprochenen Sprache verfügt, ist 
es angemessen, ihr eine Kopie der Stellungnahme 
zu geben, die sie mitnehmen und selbst lesen 
kann. Der Rechtsanwalt sollte jedoch danach die 
Stellungnahme vollständig zurücklesen. 

Die Bedeutung des Zurücklesens sollte der 
Mandantin gegenüber betont werden. Außerdem 
sollte sie wissen, dass sie ihre Stellungnahme noch 
ändern kann, ehe sie sie schließlich unterschreibt. 
Es kann vorkommen, dass Mandantinnen zu viel 
Respekt vor dem Rechtsanwalt haben (oder sie sind 
jemanden übermäßig dankbar, die ihnen einen 
kostenlosen Service biete) und es ihnen widerstrebt, 
auf Fehler hinzuweisen. Sie sagen dann lieber, dass 
der Entwurf insgesamt richtig ist.

Zurücklesemethode
Überlegen Sie, ob Sie die Stellungnahme lieber von 
einem ausgedrucktem Exemplar vorlesen anstatt 
vom Computer, da Fehler so leichter zu sehen 
sind. Machen Sie nach jedem Satz eine Pause um 
sicherzugehen, dass die Mandantin mit dem Inhalt 
einverstanden ist.

Die Stellungnahme sollte eine unterzeichnete 
Erklärung der Mandantin enthalten, die bestätigt, 
dass der Inhalt wahrhaftig und genau ist und ihr 
in einer Sprache, die sie versteht, zurückgelesen 
wurde. Die Dolmetscherin sollte auch eine Erklärung 
unterschreiben, worin sie bestätigt, den Inhalt genau 
gedolmetscht zu haben und dass die Mandantin 
bestätigt hat, ihn zu verstehen.

Geben Sie Ihrer Mandantin eine Kopie der 
Stellungnahme, nach Möglichkeit in ihre eigene 
Sprache übersetzt.

Das Einreichen der persönlichen 
Stellungnahme
Die persönliche Stellungnahme sollte dem 
Entscheidungsträger so früh wie möglich vor der 
persönlichen Anhörung eingereicht werden, um 
vollständig berücksichtigt zu werden. Ein Musterbrief 
befindet sich im Anhang des vorliegenden 
Handbuches. Dieser Brief kann eine gute Möglichkeit 
sein, um auf eine bestimmte Schutzbedürftigkeit 
aufmerksam zu machen und relevante 
Herkunftsländerinformationen oder Beweismittel 
zu unterbreiten (siehe unten). Eine persönliche 
Stellungnahme, die der Entscheidungsträger am 
Tag vor der persönlichen Anhörung bekommt, wird 
wahrscheinlich nicht gelesen.

Da die Stellungnahme streng vertrauliche, 
persönliche Informationen enthält, sollte sie dem 
Entscheidungsträger immer per Einschreiben oder 
persönlich zugestellt bzw. überreicht werden. 

Wenn Ihre Mandantin Beweismittel in ihrem Besitz 
hat, die ihren Antrag unterstützen, können diese 
gegebenenfalls zusammen mit der persönlichen 
Stellungnahme unterbreitet werden, besonders, 
wenn diese Beweise in der Stellungnahme erwähnt 
werden und der Entscheidungsträger sie vor der 
Anhörung sehen soll. Denken Sie daran, dass Ihre 
Mandantin entscheiden muss, ob Beweismittel 
vorgelegt werden sollen oder nicht. Die Rolle des 
Rechtsanwaltes ist es, sie über die Folgen der Vorlage 
solcher Beweise zu beraten. Informationen über die 
Vorlage von Beweisen befinden sich unter Phase 8.

Phase 7:  Begleitung zur persönlichen 
Anhörung:

Nach der Unterbreitung des Antragsformulares 
und der persönlichen Stellungnahme hat die 
Antragstellerin normalerweise eine persönliche 
Anhörung bei dem Entscheidungsträger. Artikel 
14 der neugefassten Asylverfahrensrichtlinie 
schreibt vor, dass dem Antragsteller Gelegenheit 
zu einer persönlichen Anhörung durch eine nach 
innerstaatlichem Recht fachlich geeignete und 
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qualifizierte Person gegeben wird. Die persönliche 
Anhörung ist für den Entscheidungsträger 
eine Gelegenheit, die Informationen in der 
persönlichen Stellungnahme zu klären. Auch für 
die Antragstellerin ist es eine Möglichkeit, ihre 
persönliche Geschichte ‘lebendig zu machen’ und 
ihren Anspruch vorzutragen.

Beachten Sie, dass Artikel 14 (2) der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie festlegt, dass auf eine 
persönliche Anhörung verzichtet werden kann, 
wenn die Asylbehörde anhand der verfügbaren 
Beweismittel eine positive Entscheidung im 
Hinblick auf die Flüchtlingseigenschaft treffen 
kann oder der Entscheidungsträger der Auffassung 
ist, dass der Antragsteller aufgrund dauerhafter 
Umstände, die sich seinem Einfluss entziehen, nicht 
zu einer Anhörung in der Lage ist. Im Zweifelsfall 
konsultiert ein Entscheidungsträger medizinisches 
Fachpersonal. Wenn eines dieser Szenarios auf Ihre 
Mandantin zutrifft, kann es angebracht sein, den 
Entscheidungsträger auf diesen Artikel aufmerksam 
zu machen. 

Artikel 23 (3) der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie erlaubt es einem 
Rechtsberater, der als solcher nach den nationalen 
Rechtsvorschriften zugelassen ist, der persönlichen 
Anhörung beizuwohnen. Wenn Sie noch keiner 
persönlichen Anhörung beigewohnt haben, 
könnte es vor Vorteil sein, den Entscheidungsträger 
darüber zu informieren, dass Sie der Anhörung Ihrer 
Mandantin beiwohnen werden.

Vorbereitung auf die persönliche Anhörung
Schildern Sie Ihrer Mandantin vor der persönlichen 
Anhörung deren Ablauf. Beruhigen Sie sie so weit 
wie möglich und sagen Sie ihr, dass dies eine 
Chance für sie ist, ihre Geschichte zu erzählen. 

Am besten vereinbaren Sie einen separaten 
Termin, um Ihre Mandantin darüber zu informieren, 
nachdem die persönliche Stellungnahme und die 
Beweismittel eingereicht wurden und nicht nach 
dem Vorlesen, wenn Ihre Mandantin vielleicht müde 
ist. 

Die Mandantin hat vielleicht auch Fragen über die 
Rolle jedes Teilnehmers einschließlich Ihnen, des 
Rechtsanwaltes. Es ist auch wichtig, die besondere 
Rolle der Dolmetscherin zu wiederholen und 
der Mandantin zu sagen, dass sie jederzeit sagen 
sollte, wenn sie die Dolmetscherin nicht versteht. 
Die Mandantin möchte nicht, dass man denkt, sie 
‘beschwere’ sich, da dies für ihren Antrag schädlich 
sein könnte. Sie sollten ihr versichern, dass dies nicht 
der Fall ist.

Es kann auch vorteilhaft sein, wenn möglich 
den Entscheidungsträger vor der Anhörung 
aber nach dem Empfang der persönlichen 
Stellungnahme zu kontaktieren, um die zu 
klärenden Punkte einzugrenzen. Wenn hierfür ein 
Präzedenzfall notwendig ist, könnte das Beispiel 
des Early Legal Advice-Projekts im Vereinigten 
Königreich angeführt werden. Bei diesem 
Projekt musste der Entscheidungsträger und 
der Rechtsanwalt die wesentlichen Fragen des 
Antrages vor dem Asylinterview besprechen und 
sich in Bezug auf Aspekte wie die wesentliche 
Tatsachenbehauptungen, die wichtigsten 
rechtlichen Aspekte oder Länderprobleme des Falles 
und Problembereiche oder strittige Fragen (mit 
Begründung) einigen.24

Wenn Sie der Meinung sind, dass eine traumatisierte 
Mandantin durch die Erinnerung an ihre 
traumatischen Erlebnisse übermäßig belastet wird, 
müssen Sie vielleicht dem Entscheidungsträger die 
Wahrscheinlichkeit ernsthafter Probleme schriftlich 
mitteilen - zum Beispiel eine Mandantin, die zu 
dissoziativen Flashbacks neigt oder eine Mandantin 
mit Epilepsie, bei der Stress einen Anfall auslösen 
kann. Der Entscheidungsträger muss eventuell die 
Dauer der Befragung kürzen und zusätzliche Pausen 
einräumen oder das normale Tempo der Befragung 
reduzieren.

Am Morgen der persönlichen Anhörung sollten Sie 
prüfen, dass es Ihrer Mandantin gut genug geht, 
um die Anhörung an diesem Tag durchzuführen. 
Sie sollten auch prüfen, ob sie besondere 
Bedürfnisse hat wie zum Beispiel eine Pause zu 
einem bestimmten Zeitpunkt zur Einnahme ihrer 

28

24 UK Home Office, Early Legal Advice Project Guidance, 2010 (Englisch)
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Medikamente. Sie könnten dies am Anfang des 
Verfahrens dem Interviewer mitteilen (falls er noch 
nicht schriftlich informiert wurde).

Sie sollten ein Identifikationsdokument mit Foto 
für sich und eine Kopie der Akte der Mandantin 
mitbringen, einschließlich zusätzlicher Kopien der 
persönlichen Stellungnahme der Mandantin und 
andere Dokumente, auf die Bezug genommen wird.

Es kann hilfreich sein, die Akte der Mandantin 
durchzugehen und wichtige Dokumente oder 
Korrespondenz mit einer Haftnotiz zu markieren, 
damit diese während der Anhörung leicht von Ihnen 
identifiziert und geprüft werden können.

Handlungsspielraum des Rechtsanwaltes 
bei der persönlichen Anhörung 
Ihre Anwesenheit bei der persönlichen Anhörung 
dient verschiedenen Zwecken, obwohl der 
Interviewer normalerweise für den Ablauf der 
Anhörung verantwortlich ist und der Rechtsanwalt 
ein Beobachter und kein aktiver Teilnehmer ist. Ihre 
Rolle ist es:

• die Antragstellerin, die sich bei der Anhörung  
 oft nervös, eingeschüchtert und ängstlich fühlt,  
 moralisch zu unterstützen;

• das Verfahren zu beobachten, damit die  
 bestmögliche Praxis befolgt wird;

• die Qualität der Verdolmetschung zu  
 beobachten;

• sicherzustellen, dass der Interviewer über alle  
 relevanten Dokumente verfügt und ihm bei  
 Bedarf zu helfen;

• Nach der Anhörung förmliche Stellungnahmen  
 zu angesprochenen Fragen vorzunehmen, die  
 der Interviewer näher untersuchen muss.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie während der 
Anhörung in den Pausen mit Ihrer Mandantin 
sprechen. Die Beweisregeln schreiben 
normalerweise vor, dass ein Rechtsanwalt ihre 
Mandantin nicht beraten darf, während sie ihre 
Aussage macht. 

Während der persönlichen Anhörung
Während der Anhörung sollten Sie ein vollständiges 
und umfassendes handschriftliches Protokoll 

anfertigen. Wenn der Interviewer das Verfahren 
in einem Tempo durchführt, bei dem Sie keine 
vollständigen Notizen machen können, (dies kann 
vorkommen, wenn die Mandantin die Sprache 
spricht, in der die Anhörung stattfindet) sollten Sie 
höflich um eine Verlangsamung des Tempos bitten, 
damit Sie vollständige Notizen machen können. 

Ihr handschriftliches Protokoll sollte Folgendes 
enthalten:

• Eine Niederschrift aller Fragen und Antworten,  
 einschließlich der Worte des  
 Entscheidungsträgers an Sie oder die  
 Dolmetscherin;

• Ein Vermerk etwaiger Interventionen/geforderter  
 Pausen;

• Abweichungen des Berichtes Ihrer Mandantin  
 von ihren bisherigen Weisungen an Sie (in der  
 persönlichen Stellungnahme oder an anderer  
 Stelle) - Sie müssen später Weisungen zu solchen  
 Abweichungen entgegennehmen.

Beachten Sie, dass Artikel 17 der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie den Mitgliedsstaaten 
vorschreibt, sicherzustellen, dass von jeder 
persönlichen Anhörung entweder eine ausführliche 
und objektive Niederschrift mit allen wesentlichen 
Angaben oder ein Wortprotokoll erstellt wird. 
Die Mitgliedstaaten fordern den Antragsteller 
anschließend auf, zu bestätigen, dass der Inhalt 
der Niederschrift oder des Protokolls die Anhörung 
korrekt wiedergibt. Es kann notwendig sein, den 
Entscheidungsträger vor Beginn der Anhörung an 
diese Verpflichtung zu erinnern. Artikel 17 (5) der 
Richtlinie legt fest, dass dem Rechtsanwalt, Einsicht 
in die Aufzeichnung gewährt werden muss, bevor 
die Asylbehörde entscheidet. Es wird notwendig 
sein, dass Sie diese Aufzeichnungen sorgfältig lesen 
und sicherstellen, dass sie mit Ihren Aufzeichnungen 
übereinstimmen. 

Kommentare oder Probleme können zu einem 
geeigneten Zeitpunkt während der Anhörung 
oder am Schluss angesprochen werden. Die 
neugefasste Asylverfahrensrichtlinie legt auch fest, 
dass die Mitgliedstaaten sicher stellen, dass der 
Antragsteller Gelegenheit erhält, sich mündlich 
und/oder schriftlich zu Übersetzungsfehlern 
oder missverständlichen Formulierungen in der 

29
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Niederschrift oder dem Wortprotokoll zu äußern 
und/oder diese zu klären. Beachten Sie, dass Artikel 
23 (3) der neugefassten Asylverfahrensrichtlinie 
vorschreibt, dass die Mitgliedstaaten festlegen 
können, dass der Rechtsanwalt oder sonstige 
Rechtsberater erst am Schluss der persönlichen 
Anhörung eingreifen darf.

Beachten Sie jedoch auch, dass das Hohe 
Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen 
(UNHCR) erklärt, dass ein Rechtsanwalt 
gegebenenfalls während der Anhörung eingreifen 
sollte. Das Qualitätshandbuch der UNHCR bemerkt: 
„Er oder sie [der/die Rechtsanwalt/Rechtsanwältin] 
sollte an der Anhörung teilnehmen, wenn das 
nationale Recht dies zulässt, und möglicherweise 
auch für den Antrag des Antragstellers wichtige 
Fragen stellen, die ausgelassen wurden, oder 
Einwände vorbringen, wenn es einen guten Grund 
dafür gibt” 25

Bemerkungen an den Interviewer sollten von der 
Dolmetscherin für die Antragstellerin gedolmetscht 
werden (die Dolmetscherin muss eventuell dazu 
aufgefordert werden).  Wenn Sie Ihre Mandantin 
dringend sprechen müssen, können Sie unter 
Beachtung der oben angegebenen Beweisregeln 
um eine Pause dafür bitten. Solche Bitten oder 
Kommentare sollten Sie vollständig aufschreiben. 
Sie müssen mithilfe Ihres eigenen Urteilsvermögens 
entscheiden, ob eine Angelegenheit der sofortigen 
Aufmerksamkeit des Interviewers bedarf. Beispiele 
für solche Fälle sind:

• Wenn es mit der Verdolmetschung ein  
 ernsthaftes Problem gibt, können Sie um eine  
 Verfahrenspause bitten, um mit Ihrer Mandantin  
 Rücksprache zu halten (wenn nötig bzw. möglich  
 mit einer anderen Dolmetscherin am Telefon);

• In seltenen Fällen liegt ein Problem im Verhalten 
  des Entscheidungsträgers vor; 

• Es könnte sein, dass Ihre Mandantin unter der  
 Beantwortung heikler Fragen leidet. Sie sollten  
 um eine Pause bitten, um Ihre Mandantin zu  
 fragen, ob sie sich wohl genug fühlt, um mit der  
 Anhörung fortzufahren.

Notieren Sie sich alle Störungen wie 
Unterbrechungen, die die Durchführung der 
Anhörung beeinträchtigen könnten.

Am Schluss des Verfahrens kann Ihnen Zeit für 
mögliche Anmerkungen eingeräumt werden. Diese 
Anmerkungen können mündlich vorgenommen 
werden oder (wenn sie lange sind) können Sie 
dem Interviewer auch eine schriftliche Notiz 
Ihrer Anmerkungen überreichen. Sie können 
auf Wunsch um Zeit zum Aufschreiben der 
Kommentare am Schluss des Verfahrens bitten. 
Zu beachten ist, dass Ihre Anmerkungen in das 
offizielle Verfahrensprotokoll aufgenommen 
werden. Deshalb müssen sie in einem neutralen 
und professionellen Ton und so knapp wie möglich 
geschrieben werden. 

Nach der persönlichen Anhörung
Nach der Anhörung sollten Sie mit Ihrer 
Mandantin immer ein Beratungsgespräch über 
die Anhörung führen. Sie können dabei ihre 
Weisungen darüber entgegennehmen, wie sie 
sich während der Anhörung gefühlt hat und sie 
fragen, ob es Probleme gab. Von besonderer 
Bedeutung sind dabei Fragen, deren Antworten 
von vorherigen Weisungen an Sie und/oder von der 
persönlichen Stellungnahme abweichen, da diese 
gegebenenfalls schriftliche Stellungnahmen an den 
Entscheidungsträger erfordern.

Sie sollten Ihre Mandantin auch daran erinnern, dass 
Sie dem Entscheidungsträger Unterlagen vorlegen 
werden und sie über den Inhalt dieser Unterlagen 
unterrichten.

Phase 8: Stellungnahmen nach der 
Anhörung und Beweisführung 

Ziel der Stellungnahmen nach der Anhörung 
ist es, dem Entscheidungsträger gegenüber zu 
begründen, warum Ihre Mandantin schutzbedürftig 
ist. In seltenen Fällen ist es nicht notwendig, 
Stellungnahmen zu einem bestimmten Thema zu 
unterbreiten. Die Stellungnahmen sollten unter 
anderem folgende Themen beinhalten:

Kapitel .1: . Die .Wichtigsten .Phasen .Der . .
 . Frühzeitigen .Rechtsberatung

25 UNHCR, Building In Quality, A Manual on Building a High Quality Asylum System, Further Developing Asylum Quality in the 
European Union (FDQ), September 2011 (Englisch)
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• Kurze Zusammenfassung des wesentlichen  
 Sachverhaltes des Antrages;

• Warum der Bericht Ihrer Mandantin glaubwürdig 
  ist;

• Anwendbare Gründe der Flüchtlingskonvention  
 und des subsidiären Schutzes;

• Verfolgung, einschließlich gegebenenfalls ein  
 Bezug auf Verfolgung in der Vergangenheit;

• Angemessenheit des staatlichen Schutzes im  
 Herkunftsland;

• Erwiderung auf Fragen/Angelegenheiten, die  
 während der persönlichen Anhörung  
 angesprochen wurden: Wenn der  
 Entscheidungsträger zum Beispiel angegeben  
 hat, dass interner Schutz für Ihre Mandantin in  
 Frage kommt, sollten Sie darauf reagieren; 

• Bezugnahme auf Herkunftsländerinformationen, 
  und Beweise und warum und wie diese den Fall  
 Ihrer Mandantin unterstützen;

• Humanitäre Gründe (zum Beispiel Bezugnahmen 
 auf ihre Rechte unter der EMRK).

Erklärungen nach der Anhörung können auch zur 
Klärung folgender Fragen verwendet werden:

• Probleme bei der Durchführung der  
 Anhörung seitens des Interviewers, besonders  
 die Nichteinhaltung eines fairen Verfahrens; 

• Probleme bei der Verdolmetschung während  
 der Anhörung;

• Der Interviewer konfrontierte die Mandantin  
 mit besonderen Schwierigkeiten oder Themen,  
 die Ihrer Meinung nach in Erklärungen  
 abgehandelt werden sollten. Ein Beispiel ist  
 die Andeutung, dass Ihre Mandantin intern hätte 
 umgesiedelt werden können, wenn dies in ihrem 
 bestimmten Fall nicht relevant ist;

• Der Interviewer machte eine Anmerkung, die  
 rechtlich falsch ist oder stellte unter Beweis,  
 dass er die Tatsachen des Falles grundlegend  
 falsch versteht;

• Sie haben weitere und relevante Informationen  
 über Herkunftsländer (COI), die bestimmte oder  
 allgemeine Aspekte der persönlichen Geschichte  

 der Antragstellerin untermauern würden. Es  
 könnte auch Informationen über Herkunftsländer  
 zu einem bestimmten Thema geben, das der  
 Interviewer bei der Anhörung angesprochen hat; 

• Es kann relevant sein, den Entscheidungsträger  
 darauf hinzuweisen, wenn noch weitere  
 Beweismittel vorgelegt werden sollen. Zum  
 Beispiel wird vielleicht ein rechtsmedizinischer  
 Bericht erwartet und gegebenenfalls kann  
 beantragt werden, dass keine Entscheidung zu  
 einem Antrag getroffen oder erlassen wird, bis  
 diese Beweismittel vorgelegt worden sind.

Das Recht der Antragstellerin auf 
Berücksichtigung der Stellungnahmen 
durch den Entscheidungsträger
Es wird davon ausgegangen, dass die 
Antragstellerin das Recht hat, in Bezug auf ihren 
Fall Stellungnahmen vorzulegen und dass diese 
Stellungnahmen vor der Entscheidungsfindung 
berücksichtigt werden. Falls Ihre Stellungnahmen 
ignoriert werden oder keine Zeit eingeräumt wird, 
diese einzureichen, kann auf Artikel 41 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union (CFEU) 
Bezug genommen werden, die ein ‘Recht auf 
eine gute Verwaltung’ vorschreibt, einschließlich 
des Rechtes jedes Bürgers auf Anhörung ehe 
individuelle Maßnahmen ergriffen werden, die 
ihn beeinträchtigen. Ebenso relevant ist das 
Recht auf Anhörung in Artikel 4 der neugefassten 
Richtlinie über die Anerkennung als Flüchtling, 
in der festgelegt ist, dass der Mitgliedsstaat die 
für den Antrag maßgeblichen Anhaltspunkte zu 
prüfen hat, einschließlich der Stellungnahmen der 
Antragstellerin.

Entwurf von Stellungnahmen
Beginnen Sie damit, Ihre Notizen der Anhörung zu 
lesen, um bestimmte Fragen zu identifizieren, die 
geklärt oder weiter ausgeführt werden müssen. 
Halten Sie Ihre Ausführungen knapp. Lange 
Stellungnahmen werden wahrscheinlich nicht von 
vielbeschäftigten Entscheidungsträgern gelesen. 
Wenn Sie die Notizen der Anhörung nicht haben 
und bei der Anhörung nicht anwesend waren, 
könnten Sie gegebenenfalls Ihre Mandantin fragen, 
welche Themen angesprochen wurden, oder Sie 
könnten sich sogar mit dem Entscheidungsträger 
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in Verbindung setzen. Eine Grundvorlage für 
Stellungnahmen befindet sich im Anhang.

Stellungnahmen zu 
Herkunftsländerinformationen:
Wenn es sehr viele Informationen über das 
Herkunftsland gibt bzw. wenn der Antrag 
besonders komplex ist, kann es hilfreich sein, 
einen Anhang mit ausgewählten Auszügen 
aus den Herkunftsländerinformationen 
hinzuzufügen, und keine wortreichen Berichte 
über Herkunftsländerinformationen. Es kann auch 
angemessen sein, eine Kopie Ihrer Chronologie 
und Dokumentenliste vorzulegen. Natürlich 
müssen beide Dokumente korrekt sein und die 
Dokumentenliste muss auf die von Ihrer Mandantin 
unterbreiteten Dokumente Bezug nehmen.

Rechtliche Stellungnahmen
Stellungnahmen zu bestimmten rechtlichen Fragen 
können dem Entscheidungsträger helfen und 
dazu beitragen, ihn davon zu überzeugen, dass die 
Mandantin schutzbedürftig ist. Stellungnahmen 
sollten alle zentralen Themen enthalten ohne 
fachspezifische oder legalistische Sprache  zeigen, 
wie die Flüchtlingsdefinition und die Definition des 
subsidiären Schutzes auf den Antrag der Mandantin 
anzuwenden ist oder wie Menschenrechtsfragen 
anwendbar sind.

Der Rechtsanwalt sollte auch Angelegenheiten 
erörtern, die während der persönlichen Anhörung 
angesprochen wurden und angeben, wie durch 
Hinzuziehung der juristischen Dokumente darauf 
reagiert werden kann.

Stellungnahmen sollten auch relevante 
Behörden nennen, auf die Bezug genommen 
werden kann, einschließlich anwendbare 
Rechtsbestimmungen über bestimmte Aspekte 
des Antrages und gegebenenfalls relevante 
innerstaatliche, europäische und internationale 
Rechtsbestimmungen. Es ist nicht notwendig oder 
hilfreich für den Entscheidungsträger, allgemein 
anerkannte Schutzrechtsgrundsätze zu nennen. 
Trotzdem sollte ein ungewöhnlicher oder besonders 

komplexer rechtlicher Aspekt vollständig in den 
juristischen Dokumenten behandelt werden, 
wenn er erwähnt wird. Manchmal müssen 
weitere Weisungen von der Mandantin über 
Angelegenheiten entgegengenommen werden, 
die während der persönlichen Anhörung erwähnt 
werden. 

Zusammenstellung und Unterbreitung 
sachdienlicher Beweise
Stellungnahmen sollten auch zur Bezugnahme 
auf Beweise und ihre Relevanz für den Antrag 
verwendet werden. Vielleicht haben Sie schon vor 
der persönlichen Anhörung Beweise eingereicht 
oder Sie reichen sie zum ersten Mal ein.

Beweise können alles sein: Dokumente, die die 
Bildung oder Beschäftigungsgeschichte einer 
Person zeigen, Berichte von Länderexperten und 
medizinische Beweise. Denken Sie daran, dass die 
vorgelegten Beweise sorgfältig geprüft werden, 
damit sie mit den Weisungen Ihrer Mandantin 
übereinstimmen und für den Antrag relevant sind.

 Die Entscheidung, ob bestimmte Beweise als 
Unterstützung ihres Antrages eingereicht werden 
sollen, muss Ihre Mandantin treffen. Sie sollten 
jedoch Ihre Mandantin immer daran erinnern, dass 
es ratsam ist, keine Beweise vorzulegen, wenn 
sie sich deren Authentizität nicht sicher ist. Wie 
bereits erwähnt, ist es ratsam, dass die Mandantin 
dem Entscheidungsträger die Beweise so früh 
wie möglich vorlegt. Gegebenenfalls können die 
Beweise beim Einreichen des Antragsformulares 
oder der persönlichen Stellungnahme vorgelegt 
werden, damit der Entscheidungsträger sie vor der 
persönlichen Anhörung berücksichtigen kann.

Denken Sie daran, dass Beweise vielleicht keine 
Begründung für ein zukünftiges Verfolgungsrisiko 
sind, aber zur allgemeinen Glaubwürdigkeit des 
Antrages Ihrer Mandantin beitragen können.26 

Denken Sie daran, Ihrer Mandantin eine Kopie des 
endgültigen Entwurfes Ihrer Stellungnahmen zu 
geben. 

26 CREDO-Bericht ‘Credibility Assessment In Asylum Procedures– A Multidisciplinary Training Manual’, 2001 (Englisch)

Kapitel .1: . Die .Wichtigsten .Phasen .Der . .
 . Frühzeitigen .Rechtsberatung
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Phase 9: Planung und Beratung nach 
der Entscheidung 

Wenn Sie die Entscheidung in Bezug auf Ihre 
Mandantin erhalten, sollten Sie sich mit der 
Mandantin in Verbindung setzen, um ein 
Beratungsgespräch zu vereinbaren. Wie Sie danach 
verfahren, hängt davon ab, ob sie eine positive oder 
negative Entscheidung erhalten hat.

Verzögerung der Entscheidung
Beachten Sie, dass sich die Entscheidung des 
Entscheidungsträgers verzögern kann. Wie Sie 
auf eine Verzögerung reagieren, hängt von dem 
Sachverhalt ab. Wenn Sie der Meinung sind, dass 
Ihre Mandantin prima facie einen Fall für den 
Flüchtlingsstatus darstellt oder eine Verzögerung 
bei ihr erhebliche Angstzustände hervorruft, kann 
es angemessen sein, den Entscheidungsträger 
mündlich oder schriftlich zu kontaktieren und ihn 
aufzufordern, dringend eine Entscheidung zu treffen.

Artikel 12 (e) der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie legt fest, dass die 
Antragstellerin „innerhalb einer angemessenen 
Frist von der Entscheidung der Asylbehörde über 
ihren Asylantrag in Kenntnis gesetzt wird.”. Obwohl 
„angemessene Frist” nicht definiert wird, könnte man 
argumentieren, dass die Antragstellerin durch die 
Unterbreitung einer persönlichen Stellungnahme, 
rechtlicher Dokumente und eventuell sachdienlicher 
Beweise ihre Pflicht erfüllt hat und dass der 
Entscheidungsträger in der Lage sein sollte, 
umgehend eine Entscheidung zu treffen.

Gegebenenfalls könnten Sie sich auch auf Artikel 
31 (7) der neugefassten Asylverfahrensrichtlinie 
berufen, die festlegt, dass die Mitgliedstaaten die 
Prüfung eines Antrages auf internationalen Schutz 
vorziehen können, insbesondere, wenn der Antrag 
begründet erscheint oder wenn der Antragsteller 
schutzbedürftig ist.

Wenn die Entscheidung negativ ist
Wenn Ihre Mandantin eine negative Entscheidung 
erhält, sollten Sie umgehend herausfinden, in 
welcher Zeitperiode ein Rechtsmittel eingelegt 
werden kann und diese gegebenenfalls gerichtlich 
überprüfen lassen (wenn es diese Möglichkeit gibt). 

Beurteilen Sie auch, ob diese Vorgehensweisen 
sinnvoll sind. Sie sollten sobald wie möglich und vor 
Ablauf der verbindlichen Fristen einen Termin mit 
Ihrer Mandantin vereinbaren.

Beachten Sie, dass Ihre Mandantin angesichts 
einer negativen Entscheidung erschüttert und 
traumatisiert sein kann. Bei Ihrem Gespräch 
sollten Sie sich Zeit nehmen, Ihre Mandantin 
zu trösten und zu beruhigen. Kapitel 2 enthält 
weitere Informationen über schutzbedürftige 
Personen einschließlich Verhaltensrichtlinien bei 
einer negativen Entscheidung für die Mandantin. 
Außerdem werden folgende Schritte empfohlen:

• Lesen Sie der Mandantin die Entscheidung  
 im Detail vor, gegebenenfalls mit Hilfe einer  
 Dolmetscherin;

• Erklären Sie die angegebenen Gründe für die  
 negative Entscheidung und sorgen Sie soweit  
 wie möglich dafür, dass die Mandantin sie  
 versteht;

• Beraten Sie die Mandantin über mögliche  
 Vorgehensweisen und erklären Sie insbesondere, 
  ob Rechtsmittel bzw. gerichtliche  
 Überprüfungen begründet sind. Erläutern Sie die  
 praktischen Auswirkungen und potenziellen  
 Kosten und Risiken einer bestimmten  
 Vorgehensweise;

• Wenn Sie nicht beabsichtigen, den Fall weiter  
 zu betreuen, sollten Sie der Mandantin  
 behilflich sein, eine alternative Rechtsvertretung  
 zu bekommen und sie dementsprechend  
 beraten. Diese Beratung sollte auch relevante,  
 verbindliche Fristen eines Rechtsmittels bzw.  
 einer gerichtlichen Überprüfung beinhalten  
 sowie die Bedeutung einer unverzüglichen  
 alternativen Rechtsvertretung hervorheben.  
 Wenn ein neuer Rechtsanwalt beauftragt wird,  
 sollten Sie auch für eine sichere Weiterleitung der  
 Akte sorgen.

Die oben genannten Punkte sollten in einem 
Schreiben an die Mandantin bestätigt werden. 

Wenn die Entscheidung positiv ist
Wenn Ihre Mandantin eine positive Entscheidung 
erhält, sollten Sie einen Brief an die Mandantin 
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aufsetzen und einen letzten Gesprächstermin 
vereinbaren, um sie über die positive Entscheidung 
zu informieren. Dieses Beratungsgespräch sollte 
auch folgende Punkte beinhalten:

• Wie sie Identitätsdokumente einschließlich  
 einer Aufenthaltskarte bekommen kann;

• Die Rechte und Pflichten von Flüchtlingen, zu  
 denen besonders die Umstände gehören, in  
 denen der Flüchtlingsstatus entzogen werden  
 kann;

• Die Möglichkeit eines Antrages auf  
 Familienzusammenführung;

• Informationen über die Beantragung von  
 Reisedokumenten;

• Beratung über die Möglichkeit der Beantragung  
 der Staatsangehörigkeit;

• Die Kontaktdaten von Hilfsorganisationen, die  
 ihr beim Übergang von einem  
 Aufnahmezentrum zur Eingliederung in die  
 Gemeinschaft helfen können. Dieser Übergang  
 kann besonders schwierig sein und eventuell  
 den Umzug in eine andere Stadt erforderlich  
 machen. Je nach Weisungen Ihrer Mandantin  
 kann es ratsam sein, mit ihrer Zustimmung zu  
 beantragen, dass sie in der Stadt oder dem  
 Bezirk, in dem sie momentan wohnt,  
 aufgenommen wird;

• Die Rücksendung von Originaldokumenten,  
 die dem Entscheidungsträger vorgelegt wurden  
 oder wie diese wieder zurückerhalten werden  
 können;

• Informationen darüber, wie lange Sie die Akte  
 als Rechtsanwalt der Mandantin aufbewahren  
 müssen, wie die Mandantin gegebenenfalls eine  
 Kopie der Akte bekommen kann und wann die  
 Akte normalerweise vernichtet wird. 

Die oben genannten Punkte sollten in einem 
Schreiben bestätigt und der Mandantin überreicht 
werden. 

Kapitel .1: . Die .Wichtigsten .Phasen .Der . .
 . Frühzeitigen .Rechtsberatung



Kapitel 2: 
Frühzeitige .Rechtsberatung .Für .
Mandantinnen, .Die .Schutzbedürftig .Sind .
Oder .Besondere .Verfahrenstechnische .
Bedürfnisse .Haben . .
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Einleitung

Es ist allgemein anerkannt, dass alle Schutz 
suchenden Personen schutzbedürftig sind. Der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im 
Fall M.S.S. gegen Belgien und Griechenland erklärt, 
dass Asylbewerber eine besonders unterprivilegierte 
und schutzbedürftige Bevölkerungsgruppe 
darstellen, die besonderen Schutz brauchen27. Einige 
Mandantinnen können aus verschiedenen Gründen 
besonders schutzbedürftig sein, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf, Aspekte ihrer individuellen 
persönlichen Umstände, frühere Verfolgung und 
damit verbundene Traumata sowie Erlebnisse 
auf ihrer Reise nach Europa oder innerhalb des 
Schutzverfahrens selbst.

Es gibt keine vollständige Definition für 
schutzbedürftige Personen, die internationalen 
Schutz suchen und eine Mandantin kann zahlreiche 
wunde Punkte mit sich überlappenden Gründen 
haben.

Dieses Kapitel bezieht sich auf frühzeitige 
Rechtsberatung für schutzbedürftige Personen 
und ist keine ganzheitliche Beurteilung der 
Rehabilitierungs- und Therapieanforderungen der 
in Frage kommenden Person. Es ist wichtig, Ihre 
Rolle in der gesamten Hilfsstruktur zu erkennen, 
die Ihrer Mandantin zur Verfügung stehen sollte. 
Rechtsanwälte sollten mit relevanten Hilfsdiensten 
zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass den 
besonderen Bedürfnissen von schutzsuchenden 
Personen innerhalb und außerhalb des 
Schutzverfahrens Rechnung getragen wird.

Recht und Beratung zum Umgang mit 
schutzbedürftigen Personen in einem 
Schutzverfahren
Sowohl die neugefasste Asylverfahrensrichtlinie 
als auch die neugefasste Richtlinie über 
Aufnahmebedingungen haben spezielle Vorschriften 
für schutzbedürftige Personen eingeführt.

Punkt 29 der Präambel der Asylverfahrensrichtlinie 
enthält, als unvollständiges Beispiel, eine Reihe 
von Personenkategorien, die die Mitgliedstaaten 
bestrebt sein sollten zu erkennen, bevor eine 

erstinstanzliche Entscheidung ergeht, und die 
als Antragsteller besondere Verfahrensgarantien 
benötigen. In diesem Punkt wird erklärt, dass diese 
Antragsteller eine angemessene Unterstützung 
erhalten sollten, einschließlich ausreichend Zeit, 
um die notwendigen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass sie das Verfahren effektiv in Anspruch 
nehmen und die zur Begründung ihres Antrages 
auf internationalen Schutz erforderlichen Angaben 
machen können. Punkt 30 derselben Richtlinie 
legt fest, dass ein Antragsteller, der besondere 
Verfahrensgarantien benötigt, im Rahmen eines 
beschleunigten Verfahrens von diesem Verfahren 
ausgenommen werden kann, wenn nicht 
ausreichend Unterstützung gewährt werden kann. 

Artikel 2 (d) der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie definiert einen Antragsteller, 
der besondere Verfahrensgarantien benötigt, als 
einen Antragsteller, dessen Fähigkeit, die Rechte 
aus dieser Richtlinie in Anspruch zu nehmen und 
den sich aus dieser Richtlinie ergebenden Pflichten 
nachkommen zu können, aufgrund individueller 
Umstände eingeschränkt ist. Diese Definition 
ist relativ weit und könnte von Rechtsanwälten 
zitiert werden, wenn sie bei ihrer Stellungnahme 
angeben, dass ihre Mandantin aufgrund ihrer 
Schutzbedürftigkeit die Rechte aus dieser Richtlinie 
nicht in Anspruch nehmen und den sich aus dieser 
Richtlinie ergebenden Pflichten nicht nachkommen 
kann und dementsprechend behandelt werden 
muss.

Artikel 21 der neugefassten Richtlinie über 
Aufnahmebedingungen legt auch eine breite 
Palette von schutzbedürftigen Personen fest, 
wie Minderjährige, Behinderte und Opfer des 
Menschenhandels, deren spezielle Situation die 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie 
berücksichtigen sollen.

Die Mitgliedstaaten müssen das Schutzverfahren 
an schutzbedürftige Mandanten anpassen, um 
ihre internationalen Menschenrechtspflichten 
zu erfüllen. Die EMRK hält fest, dass das 
„Diskriminierungsverbot bei der Wahrnehmung der 
unter der EMRK garantierten Rechte auch verletzt 
wird, wenn Staaten … Personen, deren Situationen 

27 Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, M.S.S gegen Belgien, 2011, Paragraf 251 
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sich erheblich voneinander unterscheiden, nicht 
unterschiedlich behandeln.”28

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
ist während des Schutzverfahrens verbindlich, da 
der Mitgliedstaat das EU-Recht umsetzt. Artikel 1 
(Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu 
achten und zu schützen.) und Artikel 18 (Asylrecht) 
und Artikel 41 (Recht auf gute Verwaltung) sind alle 
für das Schutzverfahren relevant.

Verschiedene andere Institutionen haben sich 
darüber geäußert, wie ein Schutzverfahren 
aufgebaut sein soll, um an die Bedürfnisse von 
schutzbedürftigen Personen angepasst zu sein und 
ihnen gerecht zu werden. Das Übereinkommen 
des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
erklärt zum Beispiel: „Die Vertragsparteien treffen 
die erforderlichen gesetzgeberischen oder 
sonstigen Maßnahmen, um geschlechtersensible 
Aufnahmeverfahren und Hilfsdienste für 
Asylsuchende sowie geschlechtsspezifische 
Leitlinien und geschlechtersensible Asylverfahren, 
einschließlich der Bestimmung des Flüchtlingsstatus 
und des Antrages auf internationalen Schutz, 
auszuarbeiten.” 29

Die International Association of Refugee Law Judges 
(Internationaler Verband der zuständigen Richter für 
Flüchtlingsrecht) bemerkt: „Wenn bei der Beurteilung 
der Glaubwürdigkeit der Beweismittel eines 
schutzbedürftigen oder sensitiven Antragstellers 
dessen spezifische Schutzbedürftigkeit nicht 
berücksichtigt wird, kann ein Rechtsfehler 
entstehen.” 30

Dieser Abschnitt ist natürlich nicht erschöpfend 
und andere Quellen und Leitlinien sollen gründlich 
recherchiert werden.

Die Auswirkungen der Schutzbedürftigkeit 
auf die Beurteilung eines Schutzantrages 
Schutzbedürftigkeit und der Mangel an 
Verfahrensgarantien für schutzbedürftige 
Mandanten wirkt sich möglicherweise negativ 
auf die Fähigkeit der Mantantin aus, ihren Antrag 
einzureichen, einschließlich folgender Punkte:

• Einschränkung ihres erfolgreichen Zugangs zum  
 Schutzverfahren;

• Behinderung der Fähigkeit, die notwendigen  
 Elemente zur Begründung ihres Schutzantrages  
 zu unterbreiten. Dazu gehört, dass die Preisgabe  
 der erlittenen Verfolgung aufgrund der Gefühle  
 von Scham, Stigma oder Misstrauen gehemmt ist;

• Aufgrund von früheren Traumata die Unfähigkeit,  
 ihre Schutzbedürfnisse klar und kohärent  
 vorzutragen;

• Gedächtnisverlust und Schwierigkeiten bei der  
 Erinnerung an Ereignisse aufgrund von Traumata  
 bzw. anderen psychischen  
 Gesundheitsproblemen. Untersuchungen haben  
 gezeigt, dass sich Schutz suchende Personen  
 mit PTBS (Posttraumatischer Belastungsstörung) 
  bzw. Depressionen sich viel seltener an  
 spezifische Begebenheiten erinnern können,  
 wenn sie danach gefragt werden;31 

• Beeinträchtigtes Zeit- und Raumgefühl   
 gegenüber dem zeitlichen Ablauf von  
 Ereignissen;

• Verzögerte Offenlegung von Schutzbedürfnissen  
 (was manchmal zu nachträglichen  
 Schutzanträgen führt).

Rechtsanwälte müssen darüber nachdenken, 
wie sich die spezifische Schutzbedürftigkeit der 
Mandantin auf die rechtliche Analyse ihres Antrages 
auswirkt. Folgende Punkte könnten relevant sein:

28 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Thlimmenos gegen Griechenland, 2000; Siehe auch Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte und Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Handbuch zum europäischen Antidiskriminierungsrecht, 2010 

29 Europarat, Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 2011, Artikel 60 
(Asylanträge auf Grund des Geschlechtes).  

30 Carolus Grutters, Elspeth Guild, Sebastiaan De Groot, Assessment of Credibility by Judges in Asylum Cases in the EU, November, 2013 
(Englisch)

31 Belinda Graham, Jane Herlihy and Chris Brewin, ‘Overgeneral memory in asylum seekers and refugees’, 2014, Journal of Behaviour 
Therapy and Experimental Psychiatry (Englisch)
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• Ausführliche Recherchen über  
 Herkunftslandinformationen in Bezug auf  
 Personen in dem Herkunftsland in einer  
 ähnlichen Lage, zum Beispiel die Behandlung  
 von Menschen mit Behinderungen oder  
 geschlechtsspezifische Informationen über  
 das Herkunftsland;32

• Die Relevanz besonderer Umstände in Bezug auf 
 Rechtskonzepte wie Zugang zu internem Schutz;

• Die Frage, ob die Verfolgung vom Staat ausgeht  
 oder andere Ursachen hat, sowie die Auswirkung  
 dieser Frage auf die Analyse der Angemessenheit  
 des staatlichen Schutzes;

• Die Verbindung zwischen den besonderen  
 Umständen der Mandantin und den Grundsätzen 
 der Flüchtlingskonvention. Zum Beispiel erfüllen  
 viele, aber nicht alle, sich auf geschlechtliche  
 und sexuelle Identität  beziehende  
 Schutzanträge den Grundsatz der Konvention  
 der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen  
 Gruppe;

• Die Frage, ob die Tatsache, dass ein Antragsteller  
 bereits verfolgt wurde, ein Hinweis auf ein  
 zukünftiges Risiko ist und zur begründeten  
 Furcht des Antragstellers vor Verfolgung  
 beiträgt;33

• Die Beurteilung, ob zusätzliche Beweismittel von  
 relevanten Sachverständigen benötigt werden.

Die Identifizierung von Schutzbedürftigkeit
Es ist wichtig, dass die besondere 
Schutzbedürftigkeit einer Schutz suchenden Person 
frühzeitig im Schutzverfahren identifiziert wird.

Das Projekt „Förderprojekt des Schutzes für 
schutzbedürftige Asylbewerber” (Enhancing 
Vulnerable Asylum-Seekers Protection Project, 
EVASP) bezieht sich auf Schutzbedürftigkeit als 

„ein komplexes und gemischtes Phänomen 
verschiedener ‘externer’ und ‘interner’ Dimensionen.34 

Rechtsanwälte sollten die notwendigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten besitzen, um zu identifizieren, ob 
eine Person besonders schutzbedürftig ist, und 
gleichzeitig ihre eigenen Grenzen als Rechtsanwälte 
ohne medizinische Ausbildung erkennen. Es ist 
deshalb sehr wichtig, dass adäquate Überweisungen 
an geeignete medizinische Dienste vorgenommen 
werden, sobald der Rechtsanwalt Anzeichen für 
ein Trauma oder eine sonstige, damit verbundene 
Schutzbedürftigkeit identifiziert.

Man kann Schutzbedürftigkeit nicht auf konkrete 
Weise identifizieren. Allerdings bieten viele 
Organisationen dabei Unterstützung an. Ein 
Beispiel ist der PROTECT-Fragebogen mit dem 
Ziel der Früherkennung von Asylsuchenden mit 
traumatischen Erlebnissen, zum Beispiel Folteropfer, 
Opfer psychologischer, physischer oder sexueller 
Gewalt.35  

Bereitstellung frühzeitiger Rechtsberatung 
für schutzbedürftige Mandantinnen 
Wenn die besondere Schutzbedürftigkeit der 
Mandantin identifiziert wurde, ist der nächste Schritt 
die entsprechende Anpassung der frühzeitigen 
Rechtsberatung. Die in Frage kommende Person 
gehört vielleicht zu einer Familiengruppe von 
Mandanten oder ist von dem Antrag eines Partners 
abhängig. In diesem Fall ist es wichtig, nicht davon 
auszugehen, dass schutzbedürftige Personen einfach 
abhängige Anträge stellen. Die Anträge solcher 
Mandanten können erheblich von den Anträgen 
ihrer Familienmitglieder abweichen und ein  
separater Antrag kann demnach gerechtfertigt sein.

Menschen reagieren unterschiedlich auf Traumata, 
Stress und andere externe Faktoren. Das UNHCR 
hat festgestellt, dass Menschen mit traumatischen 

32 Beachten Sie, dass Informationen über Herkunftsländer (COI) zur Unterstützung von Anträgen von schutzbedürftigen 
Personengruppen vielleicht nicht ohne weiteres zugänglich sind. COI-Berichten fehlen oft detaillierte Informationen über die 
Situation von schutzbedürftigen Gruppen wie Frauen und Kinder. Die persönliche Aussage die Mandantin ist deshalb umso 
wichtiger für die gerichtliche Zuerkennung ihres Schutzbedürfnisses. Hier kann es angemessen sein, ein Sachverständigengutachten 
einzuholen.

33 Artikel 4 (4) der neugefassten Anerkennungsrichtlinie.

34 Enhancing Vulnerable Asylum Seekers Protection, ‘Trainer’s Handbook’ (Englisch)

35 PROTECT-Partner, ‘PROTECT-Fragebogen (Process of Recognition and Orientation of Torture Victims in European Countries to 
Facilitate Care and Treatment)’ (Englisch)
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Erlebnissen oft vermeiden, an das Erlebnis zu 
denken oder darüber zu sprechen.36 Manchmal ist 
sich eine Mandantin dessen nicht einmal bewusst. 
Für den Rechtsanwalt kann es deshalb schwierig 
sein, die Offenlegung aller relevanten Informationen 
zu unterstützen, die zum Entwurf der persönlichen 
Stellungnahme notwendig sind. Wenn es Anzeichen 
für eine spezifische Schutzbedürftigkeit gibt, sollen 
Sie als Rechtsanwalt darüber nachdenken, welche 
speziellen Verfahrensanforderungen Ihre Mandantin 
während des Schutzverfahrens haben wird. 
Rechtsanwälte sollten in Erwägung ziehen, folgende 
Vorgehensweisen anzuwenden:

• Anpassung der Zeitrahmen für das  
 Schutzverfahren, zum Beispiel mehr Zeit zum  
 Ausfüllen eines Antragsformulares, zur Vorlage  
 der persönlichen Stellungnahme oder weiterer  
 Beweismittel und Unterlagen beantragen;

• Eine vorrangige Bearbeitung des Schutzantrages  
 der Mandantin beantragen oder die persönliche  
 Anhörung verschieben, je nach den Bedürfnissen 
 der Mandantin;  eine vorrangige Bearbeitung  
 könnte zum Beispiel auf besonders  
 gut begründete Schutzanträge zutreffen.  
 Siehe Abschnitt ‘Verzögerungen der  
 Entscheidungsfindung’ in Phase 9;

• Veranlassen Sie gegebenenfalls geeignete  
 Überweisungen an medizinische oder  
 psychologische Dienste im Auftrag  
 der Mandantin und überlegen Sie, ob ein  
 rechtsmedizinischer Bericht angefordert  
 werden sollte;

• Sorgen Sie dafür, dass die Mandantin  
 angemessene Unterstützung bekommt, wie  
 psychologische Dienste oder wenn nötig eine  
 Therapie;

• Informieren Sie die Mandantin regelmäßig  
 mündlich und schriftlich über den Fortschritt  
 ihres Antrages und die nächsten Schritte; 

• Sorgen Sie dafür, dass Dringlichkeitsprotokolle für  
 gefährdete Mandantinnen, die für sich bzw.  
 andere Menschen eine Gefahr darstellen,  
 existieren;

• Als Vorbereitung auf eine überzeugende  
 persönliche Anhörung kann es je nach  
 Umständen des Falles der Mandantin nützlich  
 sein, frühzeitig während des Verfahrens mit dem  
 Entscheidungsträger darüber zu kommunizieren,  
 welche Aspekte des Antrages für die Mandantin  
 besonders traumatisch sind. Ein Musterbrief  
 dazu befindet sich im Anhang (Muster von  
 Stellungnahmen vor der persönlichen Anhörung);

• Beantragen Sie, dass die Empfangsbedingungen  
 Ihrer Mandantin an ihre Bedürfnisse angepasst  
 werden, zum Beispiel dass die Mandantin aus  
 der Haft entlassen wird bzw. in einem  
 speziellen Aufnahmezentrum für die  
 besonderen Bedürfnisse traumatisierter Personen  
 untergebracht wird. Die Beeinträchtigung  
 der Fähigkeit der Mandantin, ihr Schutzbedürfnis  
 vorzutragen, die durch ungeeignete Unterkunfts-  
 und Aufnahmebedingungen entsteht, darf nicht  
 übersehen werden.

Entgegennahme der Weisungen ihrer 
Mandantin
Bedenken Sie Folgendes bei der Entgegennahme 
von Weisungen Ihrer Mandantin:

• Planen Sie genügend Zeit für das Gespräch  
 mit der Mandantin ein, um eine vertrauensvolle  
 Beziehung aufzubauen;

• Sorgen Sie für ein offenes und sicheres Umfeld  
 für Ihre Gespräche;

• Führen Sie getrennte Gespräche ohne die  
 Anwesenheit von Ehemann/Ehefrau und/oder  
 Kindern;

• Sorgen Sie für die Vertraulichkeit der Gespräche;

• Engagieren Sie möglichst dieselbe  
 Dolmetscherin für jedes Gespräch, so wird die  
 Kontinuität gewahrt und Vertrauen aufgebaut;

• Hören Sie der Mandantin aktiv zu;

• Reagieren Sie richtig, wenn die Mandantin leidet  
 und/oder emotional reagiert, unterbrechen oder  
 beenden Sie gegebenenfalls das Gespräch.

36 UNHCR, ‘Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems: Full Report’, Mai 2013 (Englisch)
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Rechtsanwälte sollten darauf achten, dass sie bei der 
Entgegennahme von Weisungen ihre Mandantin 
nicht erneut traumatisieren. Wenn die Mandantin 
traumatisiert ist, können Sie nach Begleitumständen 
fragen anstatt auf die Einzelheiten des eigentlichen 
Ereignisses einzugehen. Manchmal notieren 
Rechtanwälte die emotionale Reaktion der 
Mandantin in einem bestimmten Teil der 
persönlichen Stellungnahme als Fußnote in 
diesem Dokument oder in getrennten rechtlichen 
Erklärungen.37

Die persönliche Anhörung
Es ist wichtig, einer schutzbedürftigen Mandantin zu 
erklären, was während der persönlichen Anhörung 
geschieht. Wenn die Mandantin besonders große 
Angst vor der persönlichen Anhörung hat, kann 
es angemessen sein, die Mandantin zu dem Ort 
der Anhörung zu bringen, um ihre Bedenken zu 
zerstreuen. Wie bereits oben stehend erwähnt, kann 
es auch angemessen sein, den Entscheidungsträger 
vor der persönlichen Anhörung über die 
Schutzbedürftigkeit zu informieren. 

Beachten Sie, dass Artikel 14 (2) (b) der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie vorsieht, dass auf die 
persönliche Anhörung verzichtet werden kann, 
wenn die Asylbehörde der Auffassung ist, dass 
der Antragsteller aufgrund dauerhafter Umstände, 
die sich seinem Einfluss entziehen, nicht zu einer 
Anhörung in der Lage ist. Im Zweifelsfall konsultiert 
die Asylbehörde medizinisches Fachpersonal, um 
festzustellen, ob es sich bei dem Umstand, der dazu 
führt, dass der Antragsteller nicht zu einer Anhörung 
in der Lage ist, um einen vorübergehenden oder 
dauerhaften Zustand handelt. Wenn nötig sollte 
dieser Artikel angesprochen, angemessenes 
medizinisches Fachpersonal konsultiert und 
Stellungnahmen darüber unterbreitet werden, 
warum er vom Entscheidungsträger angeführt 
werden sollte.

Artikel 15 (3) der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie sieht vor, dass die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 
anhörende Person befähigt ist, die persönlichen 

und allgemeinen Umstände des Antrages 
einschließlich der kulturellen Herkunft, der 
Geschlechtszugehörigkeit, der sexuellen 
Ausrichtung, der Geschlechtsidentität oder 
der Schutzbedürftigkeit des Antragstellers zu 
berücksichtigen. Sie können gegebenenfalls 
den Entscheidungsträger vor oder während der 
Anhörung an diese Verpflichtung erinnern.

Außerdem kann es angemessen sein, beim 
Entscheidungsträger schriftlich zu beantragen, dass 
die Dolmetscherin und die anhörende Person das 
von der Mandantin bevorzugte Geschlecht haben. 
Punkt 32 der neugefassten Asylverfahrensrichtlinie 
legt fest: „Die Prüfungsverfahren sollten 
geschlechtsspezifischen Anforderungen Rechnung 
tragen, um eine tatsächliche Gleichbehandlung 
weiblicher und männlicher Antragsteller zu 
gewährleisten. Insbesondere sollten persönliche 
Anhörungen in einer Weise abgehalten werden, 
die es weiblichen und männlichen Antragstellern 
gleichermaßen ermöglicht, über ihre Erfahrungen 
in Fällen geschlechtsspezifischer Verfolgung zu 
sprechen.” Dieser Artikel sollte bei Stellungnahmen 
zitiert werden, bei denen beantragt wird, dass die 
Dolmetscherin oder die anhörenden Person eine 
bestimmte Geschlechtszugehörigkeit haben.

Das Einholen medizinischer Beweismittel
Ob medizinische Beweismittel erforderlich sind, 
sollte im Rahmen der Planung des Falles identifiziert 
werden. Medizinische Beweismittel sollten mit der 
informierten Zustimmung der Mandantin eingeholt 
werden. Rechtsanwälte müssen möglicherweise aus 
verschiedenen Gründen medizinische Beweismittel 
einholen, u. a.:

• um festzustellen, ob Narben oder Verletzungen  
 zu den Angaben über frühere Verfolgung passen; 

• für ein Gutachten über das Vorhandensein von  
 PTBS oder anderer psychiatrischer Erkrankungen  
 bei einer Person; 

• für ein Gutachten über die Fähigkeit, Weisungen  
 zu erteilen bzw. über die Anhörungstauglichkeit ;

• für ein allgemeines medizinisches Gutachten.

37 Beispielshalber kann zum Beispiel Folgendes als Fußnote in einer persönlichen Stellungnahme hinzugefügt werden: ‘Der 
Rechtsanwalt [Name] stellte fest, dass die Mandantin an dieser Stelle des Beratungsgespräches in emotionales Bedrängnis geriet.’ 
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Selbst wenn die Mandantin einen Termin mit einer 
medizinischen Fachkraft wahrnimmt und von dieser 
untersucht wird, kann eine erneute Traumatisierung 
auftreten, wenn die Mandantin gebeten wird, ihre 
vergangenen Erlebnisse wieder zu erleben.38 Es 
sollte bei der Weisung von Experten darauf geachtet 
werden, dass diese keine Fragen stellen oder keine 
Untersuchung vornehmen, die ein hohes Risiko 
einer erneuten Traumatisierung birgt.

Beachten Sie, dass Artikel 18 (1) der 
neugefassten Asylverfahrensrichtlinie erklärt, 
dass Entscheidungsträger verpflichtet sind, eine 
medizinische Untersuchung zu veranlassen, 
wenn diese für die Prüfung des Antrages auf 
internationalen Schutz erforderlich ist. Der Artikel 
legt fest, dass der Entscheidungsträger bei 
Anzeichen einer in der Vergangenheit erlittenen 
Verfolgung oder einem in der Vergangenheit 
erlittenen ernsthaften Schaden eine medizinische 
Untersuchung des Antragstellers veranlassen 
kann. Dieser Artikel kann zitiert werden, wenn 
Ihre Mandantin Narben oder eine psychiatrische 
Krankheit hat, die durch eine in der Vergangenheit 
erlittene Verfolgung verursacht wurde.

Es ist ratsam, dass vor dem Termin der medizinischen 
Fachkraft mit Ihrer Mandantin ein Brief mit 
Anweisungen verschickt wird. Dieser sollte eine 
Zusammenfassung des Falles Ihrer Mandantin 
enthalten und auf die persönliche Stellungnahme 
verweisen, die auch beigelegt werden sollte. 
Außerdem sollten Anweisungen darüber enthalten 
sein, was die medizinische Fachkraft beachte 
sollte und welche Fragen sie beantworten sollte. 
Beachten Sie, dass der Anweisungsbrief bei einer 
Berufungsverhandlung des Falles oder bei einer 
gerichtlichen Überprüfung möglicherweise nicht 
durch das Anwaltsprivileg geschützt ist. Beim 
Aufsetzen des Schreibens sollte dies also bedacht 
werden.

Beachten Sie außerdem, dass eine Fachkraft 
unabhängig ist und dass die Rolle des 
Rechtsanwaltes darin besteht, sie zu beauftragen, 

ein Gutachten unter Anwendung ihres Fachwissens 
zu erstellen. Besonders Ärzte ohne Erfahrung oder 
mit wenig Erfahrung bei der Arbeit mit Opfern von 
Missbrauch und Folter könnten auf die „Leitlinien zur 
Untersuchung von Folterüberlebenden (Guidelines 
for the Examination of Survivors of Torture)” der 
Organisation ‘Freedom from Torture (Schutz vor 
Folter)’ verwiesen werden.39  

Der Rechtsanwalt kann je nach Fortschritt 
des Schutzverfahrens verlangen, dass der 
Entscheidungsträger erst dann die Entscheidung 
trifft, wenn ein medizinisches Gutachten vorgelegt 
wurde. Dieser Brief muss erklären, warum das 
medizinische Gutachten für den Antrag relevant ist. 
Gegebenenfalls muss der Entscheidungsträger auf 
Punkt 29 der neugefassten Asylverfahrensrichtlinie 
aufmerksam gemacht werden, die festlegt, dass  
Antragsteller, die besondere Verfahrensgarantien 
benötigen, angemessene Unterstützung erhalten 
sollen, einschließlich ausreichend Zeit, um die 
notwendigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass sie das Verfahren effektiv in Anspruch nehmen 
und die zur Begründung ihres Antrages auf 
internationalen Schutz erforderlichen Angaben 
machen können.

Beachten Sie, dass es unangemessen und gegen 
die Interessen Ihrer Mandantin sein könnte, dem 
Entscheidungsträger gegenüber anzudeuten, dass 
Sie ein medizinisches Gutachten anfordern werden, 
wenn Sie es noch nicht haben, da dieses Gutachten 
möglicherweise für den Antrag nicht förderlich ist 
oder ihn schlimmstenfalls sogar beeinträchtigt.

Der rechtsmedizinische Bericht sollte einen 
Abschnitt darüber enthalten, wie die medizinische 
Fachkraft ihre Meinung begründet (einschließlich 
Einzelheiten und Dauer von Gesprächen mit der 
Antragstellerin). Auch sollten die Qualifikationen und 
Erfahrung des Sachverständigen angegeben sein. 
Gegebenenfalls könnte der Sachverständige auch 
aufgefordert werden, seinen Lebenslauf im Anhang 
hinzuzufügen. 

38 The Istanbul Protocol in this regards states: “Despite all precautions, physical and psychological examinations by their very nature 
may re-traumatize the patient by provoking or exacerbating symptoms of post-traumatic stress by eliciting painful effects and 
memories… A subjective assessment has to be made by the evaluator about the extent to which pressing for details is necessary for 
the effectiveness of the report in court, especially if the claimant demonstrates obvious signs of distress in the interview.”

39 Duncan Forrest, ‘Freedom from Torture, Guidelines for the Examination of Survivors of Torture’, 2011 (Englisch)
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Wenn der Rechtsanwalt das gerichtsmedizinische 
Gutachten erhalten hat, sollte er den Bericht prüfen, 
um sicherzustellen, dass die medizinische Fachkraft 
die Fragen beantwortet hat, die beantwortet werden 
sollten. Auch sollte der Sachverhalt des Berichtes 
mit der persönlichen Stellungnahme der Mandantin 
verglichen werden, damit Ungereimtheiten 
zwischen den Weisungen der Mandantin an den 
Rechtsanwalt und dessen Weisungen an das 
medizinische Fachpersonal identifiziert werden 
können. Der Rechtsanwalt muss eventuell bei der 
medizinischen Fachkraft eine Erklärung zu den 
angeführten Punkten anfordern, gleichzeitig muss 
er die Unabhängigkeit der medizinischen Fachkraft 
respektieren. 

Vorgelegte medizinische Beweismittel, einschließlich 
psychiatrische Gutachten, müssen von den 
entsprechenden Regierungsbehörden sorgfältig 
geprüft werden. Wenn der Entscheidungsträger 
zum Beispiel von der Antragstellerin vorgelegte 
medizinische Beweismittel anzweifelt, sollten 
Entscheidungsträger gemäß des EGMRs in RC gegen 
Schweden und auch RJ gegen Frankreich, ihre 
eigenen medizinischen Beweismittel einholen.40  

Stellungnahmen im Auftrag einer 
schutzbedürftigen Mandantin
Nach der persönlichen Anhörung sollten 
Stellungnahmen im Auftrag von schutzbedürftigen 
Mandantinnen sachdienliche schriftliche Beweise 
nennen. Dazu gehören rechtsmedizinische 
Berichte, die den Bericht der Mandantin über 
frühere Verfolgung  bestätigen, über ihre Fähigkeit 
des Erzählens ihrer Erlebnisse berichten bzw. 
die Auswirkungen zukünftiger Maßnahmen 
wie erzwungene Rückkehr in ihr Herkunftsland 
oder ihren Staat des gewöhnlichen Aufenthaltes 
beurteilen. Auch können Studien und 
psychologische Literatur über die Auswirkungen 
traumatischer Ereignisse auf Gedächtnis und 
Glaubwürdigkeitsbeurteilung herangezogen und 
darauf Bezug genommen werden. Abhängig von 
den im Fall der Mandantin erörterten Rechtsfragen 
kann die besondere Schutzbedürftigkeit der 

Mandantin für die Ermittlung bestimmter 
Rechtsaspekte ihres Antrages relevant sein, wie 
die Verfügbarkeit einer alternativen internen 
Umsiedlung im Herkunftsland.

Wenn eine Entscheidung über den internationalen 
Schutzantrag der schutzbedürftigen 
Mandantin eingeht, sollten Rechtsanwälte 
die Entscheidung analysieren und feststellen, 
ob der Entscheidungsträger die besondere 
Schutzbedürftigkeit der Mandantin bei der 
Beurteilung ihres Schutzbedarfs angemessen 
berücksichtigt hat. Beachten Sie, dass die Mandantin 
bei einer negativen Entscheidung besonders 
aufgebracht sein kann und möglicherweise 
ein Rückfall oder eine Verschlimmerung ihrer 
Beschwerden eintritt. Eventuell ist es angemessen, 
den Entscheidungsträger zu bitten, Sie zu 
benachrichtigen, wenn eine Entscheidung an die 
Mandantin geschickt wird und vor dem Gespräch 
mit der Mandantin über die Entscheidung die 
notwendige Unterstützung zu organisieren.

Nützliche Ressourcen

Gesetzgebung und internationale 
Rechtsinstrumente
• Neufassung der Richtlinie über  
 Aufnahmebedingungen;

• Neufassung der Asylverfahrensrichtlinie;

• Das Übereinkommen über die Rechte von  
 Menschen mit Behinderungen;

• Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form  
 der Diskriminierung der Frau;

• Die UN-Grundsätze für den Schutz von psychisch  
 Kranken und die Verbesserung der  
 psychiatrischen Versorgung;

• Die UN-Standardregeln zur Gleichstellung von  
 Menschen mit Behinderungen;

• Das Istanbul Protokoll: Handbuch für die  
 wirksame Untersuchung und Dokumentation  
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40 Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, RC gegen Schweden, 9. März 2010. 
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 von Folter und anderer grausamer,  
 unmenschlicher oder entwürdigender  
 Behandlung oder Strafe;

• Das Übereinkommen des Europarates zur  
 Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen  
 Frauen und häuslicher Gewalt;

• Bekämpfung des Menschenhandels.

Relevante Rechtssprechung
• MSS gegen Belgien und Griechenland,  
 Beschwerde-Nr. 30696/09, 21. Januar 2011;

• RC gegen Schweden, Beschwerde-Nr. 41827/07,  
 9. Juni 2010;

• EGMR, Thlimmenos gegen Griechenland,  
 Beschwerde-Nr.34369/97 6. April 2000

• EGMR,Tarakhel gegen die Schweiz,  
 Beschwerde-Nr.29217/12 4. November 2014   

Weiterführende Literatur
• GENSEN Project, ‘Gender-related asylum claims  
 in Europe, a comparative analysis of law, policies 
 and practice focusing on women in nine EU  
 Member States’, May 2012;

• Agentur der Europäischen Union für  
 Grundrechte und der Europäische Gerichtshof  
 für Menschenrechte, ‘Handbuch zum  
 europäischen Antidiskriminierungsrecht’, 2010;

• Laurence Debauche-Discart, Asylum seekers with 
 special needs, Ministerial Conference ‘Quality and 
 Efficiency in the Asylum Process,’ 13.-14.  
 September 2010;

• Europäisches Migrationsnetzwerk, ‘Identifizierung 
 von Opfern von Menschenhandel aus  
 Drittstaaten im Asylverfahren und im Fall der  
 erzwungenen Rückkehr: Irland’ Mai 2014;

• ‘Protect: Process of Recognition and Orientation  
 of Torture Victims in European Countries to  
 Facilitate Care and Treatment’;

• Publikationen des ‘Centre for the study of  
 Emotion and Law’;

• UNHCR Central Europe, ‘Response to Vulnerability  
 in Asylum’ Dezember 2013;

• UNHCR, ‘Beyond Proof, Credibility Assessment in  
 EU Asylum Systems: Full Report’, Mai 2013 

• EVASP: Enhancing Vulnerable Asylum Seekers  
 Protection;

• ILGA-Europe, Publikationen über Umsetzung  
 und bewährte Praktiken im Hinblick auf LGBTI- 
 Asylbewerber;

• Asylum Aid, Unsustainable, the quality of initial  
 decision-making in women’s asylum claims;

• Freedom from Torture, Body of Evidence:  
 Treatment of Medico-Legal Reports for Survivors  
 of Torture in the UK Asylum Tribunal, Mai 2011;

• IARLJ, ‘Guidelines on the Judicial Approach to  
 Expert Medical Evidence’;

• IARLJ, ‘Judicial Guidelines on Procedures with  
 Respect to Vulnerable Persons’.
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Einleitung

Es ist von zentraler Bedeutung, dass Antragsteller im 
Dublin-Verfahren gute frühzeitige Rechtsberatung 
erhalten41. Die Verordnung42, die in allen EU-
Mitgliedstaaten unmittelbar wirksam ist, bietet 
Personen im Dublin-Verfahren verbesserte 
Verfahrensgarantien und die Bereitstellung 
frühzeitiger Rechtsberatung ermöglicht 
Antragstellern, ihre Rechte in der Praxis geltend zu 
machen. 

Frühzeitige Rechtsberatung ist für Asylbewerber, 
für die die Neufassung der Dublin-Verordnung 
gilt, eine notwendige Unterstützung, da diese 
sehr fachsprachlich ist. Im Dublin-Verfahren kann 
frühzeitige Rechtsberatung in zwei Phasen eingeteilt 
werden: Erstens die Feststellung, ob die neugefasste 
Dublin-Verordnung anwendbar ist und zweitens, 
wenn Ihre Mandantin dem Dublin-Verfahren 
unterliegt.

Ist die neugefasste Dublin-Verordnung 
anwendbar?
Der Rechtsanwalt muss zuerst ermitteln, ob 
die neugefasste Dublin-Verordnung auf die 
individuellen Umstände seiner Mandantin 
anwendbar ist. Weisungen sollten von der 
Mandantin entgegengenommen werden, 
einschließlich aber nicht ausschließlich folgender 
Informationen:

• Personenbezogene Informationen und  
 Identitätsdokumente der Mandantin43;

• Die Reise der Mandantin in den Mitgliedsstaat, in 
  dem sie sich befindet, einschließlich Durchreise; 

• Wesentliche Daten der Reise bzw. frühere  
 Aufenthalte in anderen Mitgliedsstaaten; 

• Dokumente über den Wohnort oder  
 Aufenthalt in einem anderen EU-Mitgliedsstaat  
 einschließlich Visa-Stempel in ihrem Reisepass,  
 Aufenthaltserlaubnisse, Reisetickets etc.;

• Wenn die Mandantin früher in einem anderen  
 Mitgliedstaat wohnhaft war, sollten Sie  
 Weisungen darüber einholen, ob sie später  
 mindestens drei Monate lang außerhalb der EU- 
 Hoheitsgebiete wohnhaft war und ob  
 sachdienliche Beweismittel verfügbar sind;44

• Informationen darüber, ob die Mandantin in der  
 Vergangenheit in einem anderen Mitgliedstaat  
 einen Asylantrag gestellt hat;

• Informationen darüber, ob die Mandantin in der  
 Vergangenheit aus einem anderen Mitgliedstaat  
 in ihr Herkunftsland oder ein Drittland  
 umgezogen ist bzw. deportiert wurde oder  
 freiwillig dahin zurückkehrte;   

• Informationen darüber, ob der Mandantin in der  
 Vergangenheit im Hoheitsgebiet der  
 Mitgliedstaaten Fingerabdrücke abgenommen  
 wurden;

• Informationen über die Anwesenheit von  
 Familienmitgliedern, Angehörigen und  
 Verwandten im gegenwärtigen Mitgliedstaat  
 oder in einem anderen Mitgliedstaat.  

41 Siehe Bridget Anderson & Sue Conlan, Providing Protection Access to early legal advice for asylum seekers, 2014, n 23 (Englisch)

42 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in 
einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist (Neufassung), Amtsblatt L 180/31  29.06.2013

43 Das Alter ist besonders in Fällen,  in denen die Mandantin ein unbegleitetes Kind ist, aufgrund der besonderen Kriterien für die 
Zuständigkeit von Schutzanträgen von unbegleiteten Kindern. 

44 Wenn sie mindestens drei Monate lang das Hoheitsgebiet der EU verlassen hat, endet die Zuständigkeit des anderen 
Mitgliedstaates, wenn sich die besagte Person nicht im Besitz eines gültigen, von dem zuständigen Mitgliedstaat ausgestellten 
Aufenthaltsdokumentes befindet: neugefasste Dublin-Verordnung Artikel 19 (2).

45 Dies ist für das Ende der Zuständigkeit des ersuchten Mitgliedstaates relevant: neugefasste Dublin-Verordnung Artikel 19.
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Anhang II der Durchführungsverordnung 
zur Dublin-Verordnung enthält eine Liste 
beweiskräftiger und indikativer Beweise für 
verschiedene Artikel in der Verordnung. Zum 
Beispiel gerichtsverwertbare Beweise zu Artikel 
19 (2), der sich darauf bezieht, ob eine Person aus 
dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten abgereist 
ist, sind u. a.: ein Ausreisestempel; Auszüge aus den 
Registern des Drittstaates (Aufenthaltsnachweis) 
und Tickets, die die Abreise oder Einreise an einer 
Außengrenze zeigen. Dieser Anhang kann bei der 
Entgegennahme von Weisungen Ihrer Mandantin 
hilfreich sein.

Ihre Mandantin sollte sich bewusst sein, dass 
der Entscheidungsträger Fingerabdrücke, Visa-
Informationen und andere Unterlagen über ihre 
personenbezogenen Daten und Reisen in der 
Vergangenheit prüfen wird. Die Mandantin sollte 
darüber unterrichtet werden, dass sie so früh 
wie möglich ihre Einreise und ihren Aufenthalt in 
einem anderen Mitgliedstaat offenlegen muss. 
Wenn solche Informationen nicht sobald wie 
möglich offengelegt werden, könnte dies die 
Glaubwürdigkeit ihres Falles beeinträchtigen und sie 
sollte darüber unterrichtet werden.46

Wenn es Anzeichen dafür gibt, dass ein anderer 
Mitgliedstaat des Dublin-Systems eine Rolle bei der 
Einreise der Mandantin in das EU-Hoheitsgebiet 
spielte, zum Beispiel durch die Ausstellung eines 
Visums, kann der Fall einer Mandantin im Rahmen 
der neugefassten Dublin-Verordnung berücksichtigt 
werden. Artikel 5 der Verordnung gibt an, dass 
der Mitgliedstaat ein persönliches Gespräch 
durchführen muss, um die Bestimmung des 
zuständigen Mitgliedsstaates zu erleichtern.

Beachten Sie, dass der Fall einer Mandantin auch 
später bei der Untersuchung des Antrages zur 
Prüfung im Rahmen der Verordnung eingereicht 
werden kann zum Beispiel nach einer stichhaltigen 
persönlichen Anhörung. Deshalb sollten Sie Ihre 

Mandantin davon unterrichten, dass bei einer 
persönlichen Anhörung Fragen gestellt werden 
können, die für die Anwendbarkeit der neugefassten 
Dublin-Verordnung relevant sind.

Alle relevanten Beweismittel über die 
Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit 
der neugefassten Dublin-Verordnung sollten 
von dem Rechtsanwalt beurteilt werden. Es 
kann auch Ausnahmesituationen geben, in 
denen Ihre Mandantin die neugefasste Dublin-
Verordnung anwenden möchte, zum Beispiel um 
Familienmitglieder in anderen Mitgliedstaaten 
zusammenzuführen. Gegebenenfalls sollte der 
Rechtsanwalt innerhalb des Zeitrahmens des 
Schutzverfahrens dem Entscheidungsträger so früh 
wie möglich schriftliche Erklärungen im Auftrag der 
Mandantin unterbreiten.

Wenn die Mandantin dem Dublin-Verfahren 
unterliegt
Wenn der Rechtsanwalt eine Mitteilung vom 
Entscheidungsträger erhält, dass seine Mandantin 
dem Dublin-Verfahren unterliegt, sollten folgende 
Schritte unternommen werden:47

• Halten Sie die relevanten kritischen Daten und  
 Zeitrahmen für das Dublin-Verfahren fest. Die  
 Fristen zur Unterbreitung von Wiederaufnahme-  
 oder Aufnahmefällen laufen ab dem  
 Antragsdatum des Schutzantrages in dem  
 Mitgliedstaat.48 Ob sich die Mandantin in Haft  
 befindet oder nicht, wirkt sich auch auf die  
 Fristen für das Dublin-Verfahren aus, d. h. dass  
 einer inhaftierten Mandantin aufgrund der  
 kürzeren Fristen in solchen Fällen eventuell  
 Vorrang gegeben werden muss; 49

• Eine aktualisierte Kopie der Akte der Mandantin  
 sollte beim Entscheidungsträger beantragt  
 werden, einschließlich Informationen über  
 Korrespondenz mit anderen Mitgliedstaaten im  
 Hinblick auf das Dublin-Verfahren;

46 Auch für die Bestimmung der Zuständigkeit im Rahmen der Dublin-Kriterien hat es Folgen: Neufassung der Dublin-Verordnung Artikel 7 (3).

47 Dies ist keine erschöpfende Maßnahmenliste, da viel von den individuellen Umständen des Falles Ihrer Mandantin abhängt.  

48 Andere Fristen sind auf Personen anwendbar, die auf ungewöhnliche Art und Weise in einem Mitgliedstaat aufgegriffen werden und dort 
keinen neuen Asylantrag stellen: Neugefasste Dublin-Verordnung Artikel 24. 

49 Neugefasste Dublin-Verordnung Artikel 28. 
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• Ein Gespräch mit der Mandantin sollte vereinbart  
 werden, um sie über die Möglichkeit zu  
 unterrichten, dass die Verordnung angewendet  
 wird um ihre Weisungen zu unterstützen;

• Wenn die Mandantin die  
 Zuständigkeitszuweisung ihres Falles an einen  
 anderen Mitgliedstaat anfechten möchte, sollten  
 Stellungnahmen an den Entscheidungsträger  
 verfasst werden.

Die persönliche Stellungnahme 
Wenn eine Mandantin eine Überstellung an einen 
bestimmten Mitgliedstaat anfechten möchte, sollten 
Weisungen über die Gründe entgegengenommen 
werden, warum sie nicht in dieses Land gehen 
möchte und warum es angemessener ist, dass 
ihr Antrag in dem Land untersucht wird, in dem 
sie sich befindet. Diese Weisungen sollten dann 
in einer persönlichen Stellungnahme verfasst 
werden, die der Mandantin vorgelesen und dann 
dem Entscheidungsträger unterbreitet werden 
sollte. Oft hat ein Rechtsanwalt nur eine kurze 
Zeitspanne, in der er eine Stellungnahme von seiner 
Mandantin im Hinblick auf das Dublin-Verfahren 
entgegennimmt. Es ist deshalb von entscheidender 
Bedeutung, dass die Mandantin so früh wie möglich 
im Dublin-Verfahren alle relevanten Informationen 
bereitstellt. Es ist auch wichtig, dass die Mandantin 
versteht, warum das Augenmerk in dieser Phase 
des Verfahrens auf ihrer Reise und nicht auf dem 
Inhalt ihres Antrages liegt. Viele Prinzipien, die für 
den Entwurf der persönlichen Stellungnahme für 
das grundlegende Verfahren gelten, sind auch auf 
den Entwurf der persönlichen Stellungnahme für 
das Dublin-Verfahren anwendbar (siehe Phase 5). Es 
kann auch angemessen oder angebracht sein, eine 
persönliche Stellungnahme für das Dublin-Verfahren 
zu entwerfen und einige Absätze über das Dublin-
Verfahren aufzunehmen.

Juristische Dokumente
Der Rechtsanwalt sollte auch über den Entwurf 
juristischer Dokumente Weisungen einholen 
und recherchieren, einschließlich aber nicht 
ausschließlich folgender Punkte:

• Die Gründe, warum die Mandantin nicht in einen  
 bestimmten Mitgliedstaat gehen möchte. Dies  

 kann in die juristischen Dokumente eingebaut  
 werden oder den juristischen Dokumenten als  
 zusätzliche persönliche Stellungnahme im  
 Anhang beigefügt werden;

• Probleme der geistigen oder körperlichen  
 Gesundheit der Mandantin und sachdienliche  
 Beweise. Dazu gehört gegebenenfalls die  
 Beauftragung einer medizinischen Fachkraft im  
 Auftrag Ihrer Mandantin;

• Informationen über Menschenrechtsfragen  
 in Verbindung mit der Überstellung an einen  
 bestimmten Mitgliedstaat. Dies könnte auch  
 bedeuten, Weisungen über frühere Erlebnisse  
 Ihrer Mandantin in einem bestimmten  
 Mitgliedstaat einzuholen und relevante  
 Länderinformationen über dieses Land zu  
 sammeln;

• Relevantes geltendes Recht, einschließlich  
 nationales Recht, EU-Recht und einschlägige  
 Rechtsprechung der EMRK und des Gerichtshofes  
 der Europäischen Union (EuGH);

• Verfahrensschritte der nationalen Behörden,  
 damit das Verfahren im Einklang mit den  
 Menschenrechten ist und die individuellen  
 Umstände der Mandantin berücksichtigt;

• Wenn Fragen der Menschenrechte  
 angesprochen werden, sollten die  
 relevanten Artikel in der Europäischen  
 Menschenrechtskonvention und der Charta der  
 Grundrechte zitiert werden und warum sie auf  
 den speziellen Sachverhalt dieses Falles  
 Anwendung finden;

• Relevante, aktuelle und objektive  
 Herkunftsländerinformationen über den in  
 Frage kommenden Mitgliedstaat.

Wenn Ihre Mandantin später im Dublin-
Verfahren Kenntnis von dem Aufenthalt eines 
Familienmitgliedes in dem Mitgliedstaat, in dem sie 
sich befindet oder in einem anderen Mitgliedstaat 
erlangt, sollten diese Informationen auch umgehend 
dem Entscheidungsträger unterbreitet werden.

Wenn Ihre Mandantin deshalb inhaftiert ist, weil 
sie unter der neugefassten Dublin-Verordnung 
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überstellt werden soll, finden die Bedingungen und 
Garantien für Häftlinge gemäß der neugefassten 
Richtlinie über Aufnahmebedingungen 
Anwendung.50

Das Recht auf ein Rechtsmittel gegen einen 
Überstellungsbeschluss

Wenn ein Überstellungsbeschluss unter der 
Verordnung erlassen wird, hat die Mandantin 
das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf in 
Form eines Rechtsmittels oder einer Überprüfung 
dieses Beschlusses vor einem Gericht. Das 
Rechtsmittel kann je nach Mitgliedstaat die 
Rückführung der Mandantin an den anderen 
Mitgliedstaat automatisch vorläufig einstellen oder 
möglicherweise muss aufschiebende Wirkung 
beantragt werden. Je nach den nationalen 
Verfahren zur Einlegung von Rechtsmitteln sollte 
der Rechtsanwalt eine mündliche Anhörung 
beantragen, wenn er die Gründe für das 
Rechtsmittel einreicht. Das Gericht kann den 
Überstellungsbeschluss entweder bestätigen oder 
aufheben. Der Gerichtshof der Europäischen Union 
legte in dem Beschluss Migrationsverket gegen Edgar 
Petrosian fest, dass die Überstellungsfristen während 
des Rechtsmittelverfahrens zeitweilig aufgehoben 
werden.51

In einigen Situationen in der Anfangsphase des 
Verfahrens möchte die Mandantin vielleicht 
das Schutzverfahren vollständig einstellen. Der 
Gerichtshof der Europäischen Union legte im Urteil 
Migrationsverket gegen Kastrati fest, dass das Dublin-
Verfahren nicht länger Anwendung findet, wenn der 
zuständige Mitgliedstaat noch nicht zugesagt hat, 
den Schutzantrag der Mandantin aufzunehmen.52 

Anfechtungen von Dublin-Überstellungen 
Obwohl sich dieses Kapitel hauptsächlich mit 
frühzeitiger Rechtsberatung in der ersten Phase 
des Dublin-Verfahrens befasst, sollte dem 
Rechtsanwalt die einschlägige Rechtsprechung über 
Anfechtungen von Dublin-Überstellungen bewusst 
sein, die im Laufe des Schutzverfahrens relevant sein 
kann.

Im Urteil Tarakhel gegen die Schweiz53 legte die 
EMRK fest, dass  bei der Beurteilung des Risikos für 
eine Person bei der Überstellung an einen anderen 
Mitgliedstaat die Person einen Verstoß gegen Artikel 
3 der EMRK  entsprechend dem Standard gemäß 
Soering gegen Vereinigtes Königreich55 beweisen muss, 
nämlich: „Wenn stichhaltige Gründe vorgebracht 
werden, dass für die Person tatsächlich das Risiko 
der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe besteht.”

Das Gericht stellte in Tarakhel gegen die Schweiz  
auch klar, dass die Risikoquelle nicht das unter der 
Konvention garantierte Schutzniveau oder die von 
der Konvention vorgeschriebenen Verpflichtungen 
ändert und so den Test der „systembezogenen 
Mängel”, der im maßgebenden Urteil des 
Gerichtshof der Europäischen Union von NS.ME. 
dargelegt wird, ablehnt.56 Die Beurteilung des 
Risikos hängt von den Umständen des Falles ab, 
einschließlich, unter anderem, von der Dauer, der 
Art und dem Kontext, der bei einer Überstellung 
befürchteten Behandlung, ihrer körperlichen und 
seelischen Auswirkungen sowie anderer Faktoren 
wie Geschlecht, Alter und Gesundheitszustand 
der Mandantin. Die Beweismittel müssen sowohl 
angesichts der persönlichen Umstände der 
Mandantin als auch der allgemeinen Situation im 
betreffenden Staat untersucht werden.

50 Auf die neugefasste Richtlinie über Aufnahmebedingungen wird in Artikel 28(4) der neugefassten Dublin-Verordnung 
ausdrücklich Bezug genommen.
51 Gerichtshof der Europäischen Union, Rechtssache C-19/08 Migrationsverket gegen Edgar Petrosian & andere, 29. Januar 2009. 
52 Gerichtshof der Europäischen Union, Rechtssache C-620/10 Migrationsverket gegen Kastrati, 3. Mai 2012. 
53 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Tarakhel gegen die Schweiz, Beschwerde-Nr. 29217/12, 4. November 2014 
54 Artikel 3 EMRK bezieht sich auf das Verbot der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe. 
55 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Soering gegen Vereinigtes Königreich, Beschwerde-Nr. 14038/88, 7. Juli 1989.  
56 Verbundene Rechtssachen C-411/10, C-493/10 N.S. g. SSHD und M.E. g. ORAC, Minister für Justiz, Gleichberechtigung und 
Rechtsreform, 21. Dezember 2011;  Weiterführende Informationen darüber befinden sich unter RefLAW, Vulnerability, the Right to 
Asylum and the Dublin System, Maria Hennessy at: http://www.reflaw.org/vulnerability-the-right-to-asylum-and-the-dublin-system/ 
(Englisch)
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Zeitrahmen im Dublin-Verfahren
Wie bereits erwähnt, ist es unbedingt erforderlich, 
dass der Rechtsanwalt wichtige Daten und 
Zeiträume festhält, wenn seine Mandantin dem 
Dublin-Verfahren unterliegt. Wenn sie dies nicht tun, 
kann eine Mandantin irrtümlicherweise überstellt 
werden, weil die Zuständigkeit des anderen 
Mitgliedstaates aufgrund des Ablaufs der Fristen in 
der neugefassten Dublin-Verordnung verstrichen ist.

In der Verordnung wird Bezug auf ein 
‘Wiederaufnahme-’ und ‘Aufnahme’-Gesuch 
genommen. Im Grunde genommen weist ein 
‘Aufnahme’-Gesuch darauf hin, dass die Person in der 
Vergangenheit in dem ersuchten Mitgliedstaat noch 
keinen Schutzantrag gestellt hat. Aus mehreren 
Gründen kann aber diesem Mitgliedstaat die 
Zuständigkeit zugewiesen werden, einschließlich, 
unter anderem, aufgrund der Anwesenheit von 
Familienmitgliedern oder der Ausstellung von Visa 
in ihrem Auftrag. Ein ‘Wiederaufnahme’- Gesuch 
weist darauf hin, dass die Person in dem ersuchten 
Mitgliedstaat schon einen Schutzantrag gestellt hat.

Die relevanten Bestimmungen über die 
Zeitrahmen in der Verordnung sind in den Artikeln 
21 - 25 festgelegt. Wenn ein ‘Aufnahme’- oder 
‘Wiederaufnahme’-Gesuch an einen Mitgliedstaat 
geschickt wird, der für die Untersuchung des 
Antrages einer Mandantin für zuständig gehalten 
wird, gelten folgende Fristen:

• Der entsendende Mitgliedstaat hat von dem  
 Datum der Einreichung des Schutzantrages  
 in diesem Mitgliedstaat an drei Monate Zeit,  
 um zu beantragen, dass ein anderer Mitgliedstaat  
 die Verantwortung übernimmt.

• Wenn die Zuständigkeit eines anderen  
 Mitgliedstaates auf der Grundlage von Eurodac- 
 Daten (Fingerabdrücke) festgestellt worden ist,  
 muss der Antrag innerhalb von zwei Monaten  
 ab dem Datum, an dem die Ergebnisse von  
 Eurodac eingegangen sind, von dem  
 entsendenden Mitgliedstaat an den  

 empfangenden Mitgliedstaat geschickt  
 werden. In der Praxis ist die Frist also kürzer,  
 wenn die Zuständigkeit aufgrund von Eurodac- 
 Daten zugewiesen wird.

• Wenn der empfangende Mitgliedstaat  
 die Verantwortung für die Untersuchung  
 des Schutzantrages einer Mandantin akzeptiert  
 hat, muss die Mandantin innerhalb von  
 sechs Monaten nachdem der Mitgliedstaat  
 eine solche Verantwortung akzeptiert hat,  
 überstellt werden, wenn kein Rechtsmittel  
 gegen den Überstellungsbeschluss vorliegt,  
 aufgrund dessen die Überstellungsfristen  
 zeitweilig aufgehoben werden, bis ein  
 endgültiges Urteil über das Rechtsmittel  
 gefällt wird. 

• Befindet sich die Mandantin in Haft oder auf  
 der Flucht, kann die Überstellungsfrist auch um  
 12 Monate bzw. 18 Monate verlängert werden.

Die Zeitrahmen für die Zuweisung der Zuständigkeit 
ändern sich auch, wenn die Mandantin während des 
Dublin-Verfahrens inhaftiert ist, und gemäß Artikel 
28 der neugefassten Verordnung gelten kürzere 
Fristen für die Haft.

Schutzbedürftigkeit und das Dublin-
Verfahren
Das EGMR-Urteil in M.S.S gegen Belgien und 
Griechenland erkannte die Schutzbedürftigkeit 
aller Asylbewerber an, die in Europa Schutz 
suchten.57 Dies wurde vom EMRK in Tarakhel gegen 
die Schweiz58 bestätigt, das auf die spezifische 
Schutzbedürftigkeit von Kindern innerhalb des 
Dublin-Systemes verwies. Andere Kategorien 
von Mandantinnen sind möglicherweise 
auch schutzbedürftig oder werden durch die 
Überstellung an einen bestimmten Mitgliedstaat im 
Rahmen des Dublin-Verfahrens erst schutzbedürftig.

Je nach Umständen des Antragses einer Mandantin 
und des in Frage kommenden Mitgliedstaates 
kann der Rechtsanwalt mit Genehmigung der 
Mandantin die Dublin-Überstellung anfechten 

57 Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, M.S.S gegen Belgien und Griechenland, 2011.

58 Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, Tarakhel gegen die Schweiz, Beschwerde-Nr. 29217/12, 4. November 2014.
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und unter Vorlage von Erklärungen beantragen, 
dass der Mitgliedstaat, in dem sich die Mandantin 
befindet, für die Untersuchung ihres Schutzantrages 
verantwortlich ist, unter Anwendung der 
Ermessensklauseln in Artikel 17 der neugefassten 
Dublin-Verordnung, die unter anderem festlegen, 
dass ein Mitgliedstaat beschließen kann, einen 
bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen gestellten Antrag auf internationalen 
Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den in dieser 
Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die 
Prüfung zuständig ist.

Wenn die Mandantin krank ist, körperliche oder 
psychische Gesundheitsprobleme hat, können 
zusätzliche Beweise in Erwägung gezogen werden, 
zum Beispiel ein psychiatrisches Gutachten bei 
Personen mit Selbstmordrisiko oder Folteropfer. 
Briefe von Allgemeinmedizinern, medizinische 
Gutachten und persönliche Stellungnahmen 
von der Mandantin selbst können auch zur 
Begründung einer besonderer Schutzbedürftigkeit 
nützlich sein. Herkunftsländerinformationen über 
die Verfügbarkeit von fortlaufender Betreuung, 
medizinischer Unterstützung und Sanitätsartikeln 
in Bezug auf den bestimmten Mitgliedstaat können 
auch eingeholt werden. Anhand einer Beurteilung 
sollte festgestellt werden, ob die Grundrechte der 
Mandantin einschließlich der Menschenwürde 
verletzt werden würden, wenn sie in einen 
bestimmten Mitgliedstaat überstellt wird. Dazu 
sollten angemessene Unterlagen vorgelegt werden.

Wenn Sie einen Überstellungsbeschluss 
erhalten, sollten Sie den Beschluss analysieren 
und herausfinden, ob der Entscheidungsträger 
eine gründliche und individuelle Beurteilung 
der Situation Ihrer Mandantin in Bezug auf eine 
vorgeschlagene Überstellung vorgenommen hat. 
Sowohl der erstinstanzliche Entscheidungsträger 
als auch das Berufungsgericht brauchen 

detaillierte und zuverlässige Informationen über 
die speziellen medizinischen Behandlungs- und 
Aufnahmeeinrichtungen, die Ihrer Mandantin 
zur Verfügung stehen. Der Entscheidungsträger 
muss möglicherweise individuelle Garantien von 
dem zuständigen Mitgliedstaat einholen, dass die 
Mandantin auf eine Weise aufgenommen wird, die 
ihren individuellen Umständen Rechnung trägt.59

Wenn Sie eine Familie vertreten, ist es wichtig, zu 
beurteilen, ob die Behörden bei der Anwendung 
des Dublin-Verfahrens das Wohl des Kindes als 
vorrangige Erwägung berücksichtigt haben.60 Bei der 
Beurteilung der Überstellung an einen zuständigen 
Mitgliedstaat muss auch das Recht auf Einheit der 
Familie berücksichtigt werden.61 Außerdem muss 
beurteilt werden, ob nach der Überstellung das 
Risiko besteht, dass eine schutzbedürftige Person im 
zuständigen Mitgliedstaat inhaftiert wird. Obwohl 
die Inhaftierung einer schutzbedürftigen Person im 
EU-Recht zulässig ist, muss beurteilt werden, wie 
sich dies auf die schutzbedürftige Person auswirkt.62 

Die EMRK listete in Dybeku gegen Albanien63 drei 
Elemente auf, die in Bezug auf die Kompatibilität der 
Gesundheit einer in Haft befindlichen Mandantin 
bedacht werden müssen: a) Gesundheitszustand der 
in Haft befindlichen Person; b) die Angemessenheit 
der ärztlichen Versorgung und Betreuung in der 
Haft; c) die Zweckmäßigkeit der Aufrechterhaltung 
der Haft angesichts des Gesundheitszustandes einer 
Mandantin. 

Wenn die Überstellung an einen anderen 
Mitgliedstaat durchgeführt wird, sollten Sie dafür 
sorgen, dass die staatlichen Behörden Verfahren 
eingerichtet haben, die die Kontinuität der 
Betreuung für die in Frage kommende Person 
gewährleisten und dass sie Zugang zu medizinischer 
Versorgung hat, die ihre Bedürfnisse erfüllt. Artikel 
32 der neugefassten Dublin-Verordnung sieht 
vor, dass nur zum Zwecke der medizinischen 

59 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Tarakhel gegen die Schweiz, Beschwerde-Nr. 29217/12, 4. November 2014.

60 Neugefasste Dublin-Verordnung, Artikel 6

61 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Tarakhel (n 257); Gerichtshof der Europäischen Union, Rechtssache C-79/13, Saciri 
und Ors gegen Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, 27. Februar 2014

62 Auch ist zu beachten, dass die Garantien für in Haft befindliche Personen unter der neugefassten Richtlinie über die 
Aufnahmebedingungen (Artikel 9 und 11) auf in Haft befindliche Personen unter dem Dublin-Verfahren anwendbar sind.

63 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Dybeku g. Albania, Beschwerde-Nr. 41153/06 18. Dezember 2007
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Versorgung oder Behandlung ein Austausch 
von Gesundheitsdaten der zu überstellenden 
Person, insbesondere bei Behinderten, älteren 
Menschen, Schwangeren, Minderjährigen und 
Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige 
schwere Formen psychischer, physischer oder 
sexueller Gewalt erlitten haben, stattfindet. Diese 
Liste ist nicht erschöpfend und auch andere 
Personen sind möglicherweise besonders 
schutzbedürftig und benötigen Garantien für 
eine fortwährende Versorgung. Informationen 
über die Gesundheit einer Mandantin werden in 
einer ‘allgemeinen Gesundheitsbescheinigung’ 
enthalten sein, die unter anderem Einzelheiten 
der Schutzbedürftigkeit, ärztlichen Diagnose 
und verschriebenen Behandlung enthalten 
sollte sowie Angelegenheiten, die während der 
Überstellung zu berücksichtigen sind. Anhang IX 
der Ausführungsbestimmungen enthält ein Beispiel 
dieser Bescheinigung.64

Kinder und das Dublin-Verfahren

Die neugefasste Dublin-Verordnung legt besondere 
Garantien für Kinder fest und erklärt, dass das 
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Dublin-Verfahren 
sein muss. Einzelstaatliche Behörden müssen 
eine individualisierte Beurteilung des Wohles 
des Kindes vornehmen, wenn die Zuständigkeit 
für die Antragsprüfung eines unbegleiteten 
Kindes festgestellt wird. Wenn Sie also im Dublin-

Verfahren juristische Dokumente im Auftrag 
Ihrer Mandantin zur Bestimmung des für die 
Prüfung eines internationalen Schutzantrages 
zuständigen Mitgliedstaates vorbereiten, sollten 
Sie gegebenenfalls auch das Wohl des Kindes 
ansprechen. Dies ist sowohl für begleitete als auch 
für unbegleitete Kinder relevant, wie das Urteil des 
EGMRs Tarakhel gegen die Schweiz zeigt.65  

Bei der Zuweisung der Zuständigkeit auf der 
Grundlage des rechtmäßigen Aufenthaltes von 
Familienmitgliedern, Geschwistern oder Verwandten 
in einem bestimmten Mitgliedstaat ist es wichtig 
zu wissen, dass der Begriff ‘rechtmäßiger Aufenthalt’ 
breiter gefasst ist als der Begriff ‘rechtmäßige 
Ansässigkeit’ und alle Formen des rechtmäßigen 
Aufenthaltes in den Mitgliedstaaten beinhaltet.

Sie sollten dafür sorgen, dass die Stimme des 
Kindes im Laufe des Verfahrens gehört wird und 
beantragen, dass die Behörden die Meinung des 
Kindes bei der Bestimmung des zuständigen 
Mitgliedstaates berücksichtigen.66 Gemäß 
Bestätigung des Urteils des Gerichtshofes der 
Europäischen Union in C-648/11 MA, BT, DA ist das 
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung. Es ist im 
Interesse von unbegleiteten Kindern, das Verfahren 
zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaates 
nicht unnötig in die Länge zu ziehen und dafür 
zu sorgen, dass unbegleitete Kinder unverzüglich 
Zugang zu den Verfahren zur Bestimmung der 
Flüchtlingseigenschaft haben.67 

64 Durchführungsverordnung der Kommission (EU) Nr. 118/2014 vom 30. Januar 2014, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
1560/2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates, zur Festlegung der 
Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem 
Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist, Anhang IX.

65 “Die Anforderung des “besonderen Schutzes” von Asylbewerbern ist besonders wichtig, wenn es sich bei den Betroffenen um 
Kinder handelt, angesichts ihrer speziellen Bedürfnissen und extremen Schutzbedürftigkeit. Dies findet selbst dann Anwendung, 
wie im vorliegenden Fall, wenn die asylsuchenden Kinder von ihren Eltern begleitet werden. Die Aufnahmebedingungen für 
asylsuchende Kinder müssen dementsprechend an ihr Alter angepasst werden, damit diese Bedingungen für sie keine „Stress- und 
Angstsituation mit besonders traumatischen Folgen schaffen”, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Popov gegen Frankreich, 
Beschwerde Nr. 39472/07 und 39474/07. Sonst würden die besagten Bedingungen die Härteschwelle erreichen und in den 
Geltungsbereich des Verbots nach Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention fallen, Tarakhel (n 257). 

66 ‘[M]aßnahmen zur sinnvollen Teilnahme im Einklang mit ihrem Alter und Reifegrad müssen ergriffen werden’: SCEP, ‘Good Practice’. 
Siehe auch, UN-Kinderrechtsausschuss, ‘Allgemeine Anmerkung Nr. 14 (2013) über das Recht des Kindes, dass sein Wohl eine 
vorrangige Erwägung ist (Art. 3(1)’ (CRC/C/GC/14, 29 Mai 2013); UN-Kinderrechtsausschuss, ‘Allgemeine Anmerkung Nr. 12 (2009): 
das Recht des Kindes auf Anhörung’ (CRC/C/GC/12, 20 Juli 2009)  

67 MA, BT, DA (n 230) [61].
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Die Verpflichtungen des für zuständig 
befundenen Mitgliedstaates
Obwohl dieser Abschnitt aus der Sicht des 
Rechtsanwaltes geschrieben ist, der einer 
Mandantin, die im Rahmen des Dublin-Verfahrens 
an einen anderen Mitgliedstaat überstellt wird, 
frühzeitige Rechtsberatung zur Verfügung stellt, 
arbeiten Sie vielleicht auch mit Mandantinnen, 
die an den Mitgliedstaat überstellt worden sind, 
in dem Sie, der Rechtsanwalt, arbeiten. Artikel 
18 der neugefassten Dublin-Verordnung legt die 
Verpflichtungen des zuständigen ‘empfangenden’ 
Mitgliedstaates dar. Wenn die Antragstellerin einmal 
an einen Mitgliedstaat überstellt worden ist, ist es 
von zentraler Bedeutung, dass die Behörden die 
Untersuchung ihres internationalen Schutzantrages 
durchführen und abschließen.

Wenn der Schutzantrag der Mandantin in 
einem anderen Mitgliedstaat in erster Instanz 
zurückgewiesen wurde, muss sie Gelegenheit 
haben, in dem Mitgliedstaat, in dem sie sich 
befindet, einen wirksamen Rechtsbehelf 
einzulegen, d. h. ein Rechtsmittel gegen die 
zurückweisende Entscheidung. Wenn die Mandantin 
in der Vergangenheit (implizit oder explizit) ihren 
Schutzantrag in erster Instanz zurückgezogen hat, 
ehe eine erstinstanzliche Entscheidung getroffen 
wurde, ist die Mandantin bei einer Überstellung an 
einen aufnehmenden oder wiederaufnehmenden 
Mitgliedstaat berechtigt, zu beantragen, dass 
ihr Antrag abgeschlossen wird oder sie ist 
berechtigt, einen Folgeschutzantrag zu stellen. 
Es ist zu beachten, dass ein Folgeschutzantrag 
nicht als Folgeantrag unter der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie 2013/32/EU gilt und deshalb 
auch nicht deren Einschränkungen unterliegt.
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Einleitung

Dieses Kapitel befasst sich konkret mit Themen in 
Bezug auf Kinder im Schutzsystem und erläutert die 
Vorteile der frühzeitigen Rechtsberatung bei der 
Vertretung von Kindern. Es ist zu beachten, dass 
dieses Kapitel nur allgemeine Informationen enthält 
und keinen Ersatz für die fachspezifischen und 
detaillierten Leitlinien in diesem komplexen Bereich 
darstellt. Bei der Arbeit mit Kindern im Asylverfahren 
wird Rechtsanwälten geraten, fachspezifische 
Schulungen zu besuchen und diese Leitlinien zu 
konsultieren.

Das Kapitel enthält Informationen über wesentliche 
Aspekte der Vertretung von Kindern u. a. über den 
Anwendungsbereich der Vertretung, die Arbeit 
mit von ihrer Familie getrennten und abhängigen 
Kindern und wie ihr Antrag am besten präsentiert 
wird, Erwägungen beim Entwurf von Erklärungen 
und Stellungnahmen an den Entscheidungsträger 
sowie das Navigieren von eventuell anzuwendenden 
Altersbestimmungsverfahren.

Obwohl allgemein eine Unterscheidung zwischen 
unbegleiteten Minderjährigen und von ihrer 
Familie getrennten Kindern gemacht wird, wird 
für die Zwecke des vorliegenden Handbuches 
und im Einklang mit dem Programm „Separated 
Children in Europe” (SCEP68) der Begriff „von ihrer 
Familie getrennte Kinder” verwendet, da diese 
Definition umfassender ist und auch unbegleitete 
Minderjährige mit einschließt. Diese Begriffe werden 
unten stehend weiter definiert und erörtert.

Mehrere Aspekte machen den Asylantrag 
eines Kindes komplex. Kinder sind inhärent 
schutzbedürftig und diese Schutzbedürftigkeit 
kann sich durch ein traumatisches Erlebnis 
verstärken. Kinder erleben die Schwierigkeiten des 
Schutzverfahrens intensiver; dazu gehören die 
Trennung und der mögliche Verlust von Familie 
und Freunden, soziale Isolierung, Sprachbarrieren, 
Probleme mit emotionaler und psychischer 
Gesundheit, möglicherweise Diskriminierung 

und Rassismus. In den meisten Fällen hatte das 
Kind keine Kontrolle oder Wahl in Bezug auf die 
Entscheidung, die zu seiner gegenwärtigen Position 
als schutzbedürftiges Kind führte. Es muss dann in 
einer wichtigen Entwicklungs- und Reifephase damit 
umgehen, dass seine Zukunft unsicher ist.  

Bei der Beurteilung der Tatsachen und Umstände 
eines Kinderasylantrages muss der Rechtsanwalt 
einige Erwägungen berücksichtigen. Verschiedene 
Faktoren können die Fähigkeit eines Kindes 
beeinträchtigen, seinen Antrag kohärent zu 
präsentieren: ein Kind hat vielleicht eine kürzere 
Aufmerksamkeitsspanne, begrenztes Vokabular, 
geringere Sprachkompetenzen sowie ein 
eingeschränktes Verständnis von Zeit und Raum, 
wodurch das Erzählen chronologischer Ereignisse 
schwierig ist. Aufgrund ihrer fehlenden Reife sind 
jüngere Kinder weniger gut in der Lage, ihren Antrag 
zu artikulieren und mündliche Aussagen kohärent zu 
gestalten.

Angesichts dieser Aspekte ist es unerlässlich, dass 
der Rechtsanwalt die umfassenden rechtlichen 
Schutzbestimmungen, die sowohl auf nationaler 
als auch auf EU-Ebene für Kinder gelten, kennt und 
solche rechtlichen Bestimmungen bei der Arbeit 
mit Asylanträgen von Kindern in Verbindung mit 
angemessenen und relevanten Leitlinien anwenden 
kann.

Wenn die Rechtsvertretung möglichst früh 
während des Schutzverfahrens erfolgt, kann 
der Fall des Kindes unter Berücksichtigung 
des Alters, Reifegrades und seiner inhärenten 
Schutzbedürftigkeit eingereicht werden.

Schlüsseldefinitionen69 
Das SCEP definiert von ihrer Familie getrennte 
Kinder als Kinder unter 18 Jahren, die sich 
außerhalb ihres Herkunftslandes befinden und von 
beiden Elternteilen oder von dem vorher für sie 
verantwortlichen Sorgeberechtigten70  getrennt 
sind. Diese Definition umfasst auch unbegleitete 
Minderjährige (die nicht von ihren Eltern/

68 Separated Children in Europe Programme, ‘Statement of Good Practice’, 2009 (Englisch) 
69 Eine Liste der Definitionen aus verschiedenen Mitgliedsstaaten entnehmen Sie bitte: Europäischer Rat für Flüchtlinge und im Exil 
lebende Personen, ‘Right to Justice:  Quality Legal Assistance for Unaccompanied Children – Comparative Report’, 2014, Abschnitt 
2,1 (Englisch)
70 Separated Children in Europe Programme, ‘Statement of Good Practice’, 2009
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Sorgeberechtigten begleitet werden) und Kinder, 
die in Begleitung von Menschenschmugglern 
oder Menschenhändlern oder nicht 
gewohnheitsmäßigen Betreuungspersonen oder 
andere Verwandten71 in das Land einreisen und die 
Reise aus vielen verschiedenen Gründen angetreten 
haben wie Verfolgung, Flucht vor Gewalt oder 
Bürgerkrieg, Menschenhandel bzw. Ausbeutung.

Zu beachten ist auch die Definition von 
unbegleiteten Minderjährigen im EU-Recht. Artikel 2 
(h) der ursprünglichen Verfahrensrichtlinie definiert 
einen unbegleiteten Minderjährigen als: „einen 
Minderjährigen, der ohne Begleitung eines für ihn 
nach dem Gesetz oder der Praxis des betreffenden 
Mitgliedstaats verantwortlichen Erwachsenen in das 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreist, solange 
er sich nicht tatsächlich in der Obhut eines solchen 
Erwachsenen befindet; dies schließt Minderjährige 
ein, die nach der Einreise in das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats dort ohne Begleitung zurückgelassen 
wurden”.72 Die neugefasste Asylverfahrensrichtlinie 
bezieht sich auf diese Definition.

Abhängige Kinder sind Kinder, die mit einem 
Elternteil oder Sorgeberechtigten anwesend sind, 
ungeachtet der Tatsache, ob sie bei dem Asylantrag 
eines Elternteils mit eingeschlossen sind.

Umfang der Rechtsvertretung
Die Rolle des Rechtsanwaltes bei der Vertretung 
eines Kindes ist es, dafür zu sorgen, dass 
das Kind seinen Fall erfolgreich vortragen 
und seine Rechtsansprüche wahrnehmen 
kann. Der Rechtsanwalt sollte engagiert, 
verantwortungsbewusst und kompetent rechtliche 
Unterstützung zur Verfügung stellen.

Es ist unerlässlich, dass der Rechtsanwalt 
sich der Grenzen seiner Rolle bewusst ist 
und nicht in eine Elternrolle oder sonstige 
Unterstützungsrolle abweicht. Außerdem ist es 
wichtig, dass der Rechtsanwalt ermittelt, welche 
Betreuungsleistungen das Kind schon bekommt, 
seine eigenen Leistungen innerhalb dieser 

Betreuungsstruktur ansiedelt und das Kind an 
geeignete zusätzliche Betreuungsdienste verweist. 

Jedes Kind in einem Schutzverfahren sollte einen 
verantwortlichen Erwachsenen haben, der ihm 
hilft. Das UNHCR erklärt, dass unverzüglich ein 
unabhängiger, qualifizierter Vormund bestellt 
werden muss; im Falle von unbegleiteten oder 
von ihrer Familie getrennten Kindern kostenfrei.73 
Dies kann einer von mehreren Fachkräften sein, 
die das Kind unterstützen und ihm bei seinen 
komplexen Bedürfnissen hilft; es könnte auch 
ein Pflegeelternteil oder Vormund sein. Die 
Verantwortung für die Identifizierung eines 
geeigneten verantwortlichen Erwachsenen liegt 
möglicherweise bei der Gemeinde, in der das Kind 
seinen Wohnsitz hat, dem Entscheidungsträger 
oder bei  Ihnen als Rechtsanwalt. Unabhängig 
davon, wer die Verantwortung trägt, obliegt 
es dem Rechtsanwalt, mit dem geeigneten 
verantwortlichen Erwachsenen und anderen 
Schlüsselpersonen während des Schutzverfahrens 
Verbindung aufzunehmen. Natürlich sollte das 
Einverständnis des Kindes eingeholt werden, ehe 
Sie mit anderen Personen Verbindung aufnehmen. 
Wenn das Kind eine persönliche Stellungnahme 
abgegeben hat, kann diese (mit dem Einverständnis 
des Kindes) gegebenenfalls anderen wichtigen 
Betreuungspersonen des Kindes mitgeteilt werden, 
damit Weisungen über Erlebnisse nur einmal 
entgegengenommen werden müssen und in 
Zukunft auf die Stellungnahme Bezug genommen 
werden kann.

Andere Fachkräfte, die wahrscheinlich bei 
der Betreuung des Kindes mitwirken, sind 
u. a.: Fachkräfte im medizinischen und 
psychologischen Bereich, pädagogische Fachkräfte, 
Pflegeeltern, Betreuer und Jugendarbeiter. Der 
Rechtsanwalt sollte auch beachten, dass das Kind 
möglicherweise an anderen Rechtsverfahren 
beteiligt ist, einschließlich Pflegeverfahren oder 
Familienrechtsverfahren. Deshalb ist die Feststellung 
wichtig, dass der Rechtsanwalt nur im Asylverfahren 

71 Adam Hundt & Zubier Yazdani, ‘Working with Migrant Children: Community Care Law for Immigration Lawyers’ (ILPA 2012) 4.
72 Artikel 2 der 2013 neugefassten Verfahrensrichtlinie bezieht sich auf die Definition von unbegleiteten Minderjährigen in der 2011 
neugefassten Anerkennungsrichtlinie, die mit der Definition in der Asylverfahrensrichtlinie 2005 identisch ist.
73 UNHCR, ‘Richtlinien zum Internationalen Schutz: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 und 1 (F) des 
Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge,’ 2009
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Unterstützung gewährt. Gegebenenfalls können 
Sie auch mit anderen Rechtsanwälten, die das Kind 
betreuen, Verbindung aufnehmen und Ihre Rolle 
erklären sowie Informationen über diese anderen 
Rechtsverfahren einholen.

Bei dem ersten Gespräch mit dem Kind, das 
unten stehend näher beschrieben wird, sollte der 
Rechtsanwalt zu Beginn dem Kind seine Rolle 
klar und eindeutig erklären. Der Rechtsanwalt 
sollte mit dem Kind so früh wie möglich dessen 
Betreuung planen und es mit seinem Einverständnis 
gegebenenfalls an weitere relevante Hilfsdienste 
verweisen. Während des Schutzverfahren ist 
es von zentraler Bedeutung, dass das Wohl des 
Kindes für alle Fachkräfte, die das Kind betreuen, 
eine vorrangige Erwägung ist und dass eine 
kontinuierliche und erfolgreiche Betreuung 
gewährleistet wird.

Interessenkonflikte und Schutzanträge von 
Kindern
Bei der Vertretung von Kindern im Schutzverfahren 
können bestimmte Interessenkonflikte entstehen.

Wenn Sie ein abhängiges Kind vertreten, dürfen 
Sie nicht davon ausgehen, dass der Antrag des 
Kindes einfach über den Antrag des Elternteiles 
oder Vormundes weiterverfolgt werden kann. 
Der Rechtsanwalt muss unbedingt dafür sorgen, 
dass der Antrag des Kindes aus eigenem Recht 
untersucht wird und besondere Risiken identifiziert 
werden. Der Antrag sollte auch in Verbindung mit 
dem Fall eines Elternteiles/Vormundes geprüft und 
weiterverfolgt werden; möglicherweise finden 
bestimmte Menschenrechtsaspekte Anwendung, 
besonders in Bezug auf das Familienleben.

Bei der Vertretung eines abhängigen Kindes muss 
der Rechtsanwalt gleichzeitig die Wünsche und 
Weisungen des Elternteiles oder Vormundes 
respektieren, aber auch dafür sorgen, dass die 
Stimme des Kindes gehört wird und sein Wohl 
geschützt ist. 

Der Rechtsanwalt muss sich immer bewusst 
sein, dass zwischen den professionellen Pflichten 
gegenüber dem Elternteil oder Vormund auf 
der einen Seite und dem Wohl des abhängigen 
Kindes auf der anderen Seite ein Interessenkonflikt 
entstehen kann. Es kann Umstände geben, in 
denen der Rechtsanwalt nicht in der Lage ist, 
aufgrund eines solchen Konfliktes die gesamte 
Familie zu vertreten und in denen entweder für den 
Elternteil, den Vormund oder das Kind eine separate 
Rechtsvertretung benötigt wird.

Der Rechtsanwalt sollte auch beachten, dass 
Interessenkonflikte mit einem verantwortlichen 
Erwachsenen, der das Kind betreut, entstehen 
können, wenn dieser ein Verwandter oder Freund 
des Kindes ist. Diese Situation sollte eingehend 
geprüft werden, um berufliche Konflikte zu 
vermeiden.

Kinderspezifische Verfolgung
Das UNHCR stellt fest, dass Kinder unter den gleichen 
Formen der Verfolgung wie Erwachsene leiden 
können, diese aber anders erleben.74 Das UNHCR 
betont auch, dass ‘feindselige Situationen’ das 
Wohlbefinden von Kindern stärker beeinträchtigen 
und dass Kinder aufgrund ihres Alters, ihrer Unreife 
oder Entwicklungsstufe mehr als Erwachsene dazu 
neigen, feindselige Situationen als „verstörend zu 
empfinden”.75 So wurde die Verfolgung, die Kinder 
erlebt haben, als kinderspezifisch beschrieben. 
Kinderspezifische Formen der Verfolgung sind 
zum Beispiel, wenn das Kind Folgendes erlebt oder 
miterlebt hat: Häusliche Gewalt, Menschenhandel, 
weibliche Genitalverstümmlung, Zwangsheirat, 
Schuldknechtschaft, gefährliche Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit, Zwangsprostitution oder 
Kinderpornografie, Verlust der Staatsangehörigkeit, 
Staatenlosigkeit, militärische Rekrutierung von 
Minderjährigen oder schwere Diskriminierung.76 

Punkt 28 der neugefassten Anerkennungsrichtlinie 
legt fest, dass die Mitgliedstaaten bei der Prüfung 
von internationalen Schutzanträgen Minderjähriger 
auf kinderspezifische Formen von Verfolgung 

76 Ebd. Absatz 18 
74 UNHCR, Richtlinien zum internationalen Schutz: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 und 1 (F) des 
Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 2009
75 UNHCR, ‘Richtlinien zum internationalen Schutz: Asylantrage von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1(A)2 und 1(F) des 
Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtstellung d. Flüchtlinge, 2009, Paragraf 16 
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berücksichtigen sollten. Artikel 9 (2) (f ) derselben 
Richtlinie legt fest, dass Verfolgungshandlungen 
unter anderem von kinderspezifischer Art sein 
können. 

Ein wichtiger Faktor bei der Bereitstellung 
frühzeitiger Rechtsberatung in Fällen, bei denen 
es um Kinder geht, ist, dass Sie als Rechtsanwalt 
kinderspezifische Verfolgung erkennen und 
eine Verbindung zwischen dieser Verfolgung 
und der Flüchtlingskonvention und subsidiären 
Schutzbestimmungen herstellen. Hervorzuheben 
ist jedoch, dass das UNHCR erklärt, dass die Furcht 
des Kindes vor Verfolgung nur mit einem der in 
der Genfer Flüchtlingskonvention aufgeführten 
Gründe in Verbindung stehen muss.77 Der 
Rechtsanwalt muss auch dafür sorgen, dass dem 
Kind im Zweifelsfalle großzügig Glauben geschenkt 
wird, da es aufgrund seiner naturgemäßen 
Schutzbedürftigkeit und mangelnden Reife 
möglicherweise nicht in der Lage ist, wie ein 
Erwachsener über seine Erlebnisse zu sprechen.78 

Die Pflichten eines Entscheidungsträgers bei 
der Bearbeitung des Schutzantrages eines 
Kindes
Der Rechtsanwalt sollte mehrere 
Rechtsverpflichtungen des Entscheidungsträgers 
beachten, um sicherzustellen, dass das Wohl des 
Kindes im Laufe des Verfahrens eine vorrangige 
Erwägung ist. Artikel 3 (1) des UN-Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes legt diese Verpflichtung 
ausdrücklich dar.79   

Punkt 33 der neugefassten Asylverfahrensrichtlinie 
legt fest, dass die Mitgliedstaaten bei der 
Anwendung dieser Richtlinie gemäß der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union und 
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes das Wohl des Kindes 
vorrangig berücksichtigen sollten. In dem Punkt 
wird weiterhin erwähnt, dass die Mitgliedstaaten bei 
der Beurteilung des Wohls des Kindes insbesondere 
das Wohlbefinden und die soziale Entwicklung 

einschließlich des Hintergrundes des Minderjährigen 
berücksichtigen sollten.  

Punkt 18 der neugefassten Anerkennungsrichtlinie 
legt fest, dass die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung dieser Richtlinie vorrangig das Wohl 
des Kindes berücksichtigen sollten. Dieser Punkt 
legt weiterhin fest, dass bei der Bewertung 
der Frage, was dem Wohl des Kindes dient, die 
Mitgliedstaaten insbesondere dem Grundsatz 
des Familienverbandes, dem Wohlergehen und 
der sozialen Entwicklung des Minderjährigen, 
Sicherheitsaspekten sowie dem Willen des 
Minderjährigen unter Berücksichtigung seines Alters 
und seiner Reife Rechnung tragen sollten.

Entscheidungsträger sind verpflichtet, die 
naturgemäße Schutzbedürftigkeit von Kindern 
zu berücksichtigen. Artikel 20 (3) der 2004 
Anerkennungsrichtlinie und die 2011 neugefasste 
Anerkennungsrichtlinie verpflichten den 
Entscheidungsträger, die spezielle Situation von 
schutzbedürftigen Personen zu berücksichtigen, 
einschließlich der Tatsache, dass der Antragsteller ein 
Minderjähriger oder unbegleiteter Minderjähriger ist.

Artikel 15 (3) (e) der neugefassten 
Asylverfahrensrichtlinie legt auch fest, dass 
die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass 
Anhörungen von Minderjährigen kindgerecht 
durchgeführt werden.

Das Gespräch mit einem Kind 
Artikel 12 der UNCRC legt fest, dass ein Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das 
Recht hat, diese Meinung frei zu äußern, und dass 
diese Meinung ‘angemessen berücksichtigt’ werden 
muss.80  

Kinder sollten immer unabhängig von ihren Eltern 
oder Vormündern angehört werden. Deshalb wird 
empfohlen, dass der Rechtsanwalt ein separates und 
kindgerechtes Beratungsgespräch mit dem Kind 
durchführt, damit die Stimme des Kindes gehört 
wird und festgestellt werden kann, ob ein separater 

77 Ebd. Absatz 40
78 Ebd. Absatz 73  
79 Vereinte Nationen, Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1989
80 Ebd. Artikel 12
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Antrag gestellt werden sollte.81 Im Rahmen dieses 
Verfahrens ist eine Prüfung von Interessenkonflikten 
unerlässlich, damit es keine Schwierigkeiten damit 
gibt, wenn derselbe Rechtsanwalt die Eltern und das 
Kind vertritt.

Besonders jüngere Kinder sind oft nicht in der 
Lage, ihren Antrag so gut wie ein Erwachsener 
vorzutragen.82 Infolgedessen kann eine persönliche 
Stellungnahme gegebenenfalls dazu beitragen, 
dass der Stimme des Kindes im Asylverfahren 
klarer Gehör verschafft wird und dass der 
Entscheidungsträger den Antrag des Kindes 
vollständig versteht.

Aufgrund der Schwierigkeiten von Kindern, sich 
im Asylverfahre zurechtzufinden, sollten dem 
Rechtsanwalt und dem Entscheidungsträger 
das Alter und die Reife des Kindes sowie 
kinderspezifische Verfolgung in vollem Umfang 
bewusst sein.

Wie oben stehend erwähnt, dient dieses Kapitel 
nur als Leitlinie und  Einführung in das Thema. 
Andere Leitlinien sollten abgewogen werden. Ein 
sehr ausführlicher und hilfreicher Ausgangspunkt ist 
das Kapitel ‘Voice of the Child (Stimme des Kindes)’ 
von Kalvir Kaur in der Publikation ‘Die Arbeit mit 
Flüchlingskindern, aktuelle Probleme bei bewährten 
Praktiken’83, erschienen bei der ‘Immigration Law 
Practitioners’ Association (ILPA)’. 

Das Gesprächszimmer
Ein angemessenes Gesprächszimmer kann bei 
der Kommunikation mit einem Kind helfen und es 
beruhigen. Die Dolmetscherin sollte wie bei dem 
Gespräch mit erwachsenen Mandantinnen auf der 
Seite sitzen, damit der Rechtsanwalt sich direkt an 
das Kind wenden kann. Der Raum sollte keinen Lärm 
von draußen hineinlassen.

Die Befragung eines Kindes
Versuchen Sie am Anfang des Gespräches, dafür 
zu sorgen, dass die Mandantin sich wohlfühlt und 

achten Sie während des Gespräches darauf, ob sie 
ängstlich wird. Halten Sie Augenkontakt, verwenden 
Sie eine passende Körpersprache und Stimme. 
Erklären Sie die unterschiedlichen Rollen jeder 
Person in dem Zimmer. Sorgen Sie dafür, dass das 
Kind sich mit allen Anwesenden wohlfühlt. Prüfen 
Sie, ob es dem Kind gutgeht und ob es gegessen hat 
oder etwas zu trinken braucht.

Nehmen Sie sich Zeit, dem Kind zu versichern, 
dass Sie für das Kind arbeiten und dass es die 
wichtigste Person in dem Raum ist. Verwenden 
Sie eine angemessene Sprache und vermeiden 
Sie Terminologie oder komplexe Rechtsbegriffe. 
Ermutigen Sie das Kind, Fragen zu stellen. 

Die persönliche Stellungnahme und Kinder 
als Mandanten
Für den Entwurf der persönlichen Stellungnahme 
eines Kindes müssen viele Dinge beachtet werden, 
die auch für persönliche Stellungnahmen von 
Erwachsenen gelten. Beachten Sie, dass Sie 
normalerweise erst nach mehreren Sitzungen 
ausreichend detaillierte Weisungen für eine 
persönliche Stellungnahme haben, oft sind es 
mehr Sitzungen als bei der Entgegennahme von 
Weisungen eines Erwachsenen. Es ist wichtig, dass 
die persönliche Stellungnahme die Stimme des 
Kindes wiederspiegelt. Ähnlich wie bei erwachsenen 
Mandantinnen sollte keine juristische oder offizielle 
Sprache verwendet werden, es sei denn, die 
Mandantin verwendet sie. Gegebenenfalls können 
Sie die Mandantin darüber unterrichten, dass der 
Entscheidungsträger bei der persönlichen Anhörung 
vielleicht weniger Fragen stellen wird, wenn die 
persönliche Erklärung detailliert ist.

Mandantenbetreuung und Kinder
Beachten Sie, dass die Methoden zur Betreuung 
erwachsener Mandantinnen für Kinder 
ungeeignet sein können. Der standardmäßige 
Mandantenbetreuungsbrief zum Bespiel kann eine 
nützliche Basis für die Beziehung zwischen Ihnen 

81 Siehe allgemein, die schwedische Einwanderungsbehörde zu weiterführenden Informationen über separate Gespräche mit 
abhängigen Kindern zwecks Unterbreitung eines Asylantrags: Swedish Migration Board, Children in the Asylum Process, September 
2014 (Englisch)

82 UNHCR, ‘Richtlinien Zum Internationalen Schutz: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 und 1 (F) des 
Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge,’ 2009, Absatz 73 

83 Immigration Law Practitioners’ Association, ‘Working with refugee children Current issues in best practice, Januar 2012 (Englisch)
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und dem Kind sein, muss aber eventuell vereinfacht 
werden. Bestimmte Begriffe oder Ideen können 
gegebenenfalls mündlich detaillierter ausformuliert 
werden. Es kann zum Beispiel angemessen sein, 
das Schutzverfahren mithilfe mehrerer einfacher 
Konzepte zu erklären, auf denen man im Laufe 
des Antrages aufbauen kann. Auf Wunsch der 
Mandantin kann die Kommunikation per SMS 
nützlich sein, um in Kontakt zu bleiben und die 
Mandantin zum Beispiel über die Uhrzeit von 
Terminen zu informieren. Es kann auch angemessen 
sein, mit dem Einverständnis des Kindes Einzelheiten 
über Termine und Verwaltungsangelegenheiten an 
Betreuer zu übermitteln.

Dolmetscher und Kinder 
Ähnlich wie bei Anträgen von Erwachsenen ist es 
nicht geeignet, ein Familienmitglied als Dolmetscher 
einzusetzen. Eine geeignete Dolmetscherin, die 
dafür sorgt, dass das Kind ihr offen und ungehemmt 
Weisungen gibt, sollte sorgfältig ausgewählt werden. 
Beachten Sie, dass die Dolmetscherin, die die gleiche 
Sprache wie das Kind spricht, für das Kind vielleicht 
ein wichtiger Mensch ist, besonders, wenn das Kind 
wenig Kontakt zu Anderen hat, die seine Sprache 
sprechen. Das Geschlecht des Dolmetschers sollte 
von dem Kind gewählt werden. Die Möglichkeit 
der Kontinuität des Dolmetschers sollte auch 
untersucht werden, zum Beispiel dass eine Fachkraft 
des Gesundheitswesens oder ein Sozialarbeiter 
dieselbe Dolmetscherin engagiert. Dem Kind sollte 
die Rolle des Dolmetschers erklärt werden und es 
sollte die Möglichkeit haben, Vorbehalte über den 
Dolmetscher zum Ausdruck zu bringen.

Verfahren zur Altersbestimmung
Da ein Minderjähriger als Person unter dem Alter 
von 18 Jahren angesehen wird, führen Staaten oft 
eine Altersbeurteilung durch, bei der der Status des 
Kindes als Minderjähriger angezweifelt wird.84  

Zahlreiche Leitlinien und umfangreiche Literatur 
über Verfahren der Beurteilung und Bestimmung 
des Alters stehen zur Verfügung und sollten 
eingehend studiert werden, wenn Ihre Mandantin 
einem solchen Verfahren unterliegt.

Das UNHCR schreibt vor, dass solche 

Beurteilungen auf sichere, kindgerechte und 
gleichstellungsorientierte Weise durchgeführt 
werden, mit gebührendem Respekt der 
Menschenwürde und dass die Schätzmarge so 
angewendet wird, dass die Person im Zweifelsfall als 
Kind gilt.  

Die persönliche Anhörung bei einem 
Entscheidungsträger
Der Rechtsanwalt sollte bei der persönlichen 
Anhörung anwesend sein. Gegebenenfalls sollte 
auch der Vormund des Kindes teilnehmen. Sie 
sollten sich Zeit nehmen, um dem Kind zu erklären, 
was bei der Anhörung passieren wird. Es kann 
auch notwendig sein, vor der Anhörung mit dem 
Entscheidungsträger Kontakt aufzunehmen und zu 
vereinbaren, welche Fragen strittig sind und worauf 
sich die Fragen beziehen. Sie können auch Themen 
erwähnen, die das Kind emotional schwierig findet 
und darum bitten, dass über diese Themen keine 
Fragen gestellt werden. Gegebenenfalls sollte der 
Entscheidungsträger daran erinnert werden, dass die 
Mitgliedstaaten für die kindgerechte Durchführung 
von Anhörungen Minderjährigen sorgen müssen.

Wenn Sie am Schluss der persönlichen Anhörung 
der Meinung sind, dass das Kind keine Möglichkeit 
hatte, seine Besorgnis über eine Rückkehr in sein 
Herkunftsland zum Ausdruck zu bringen oder sich 
zu anderen, für den Antrag relevanten Themen 
zu äußern, müssen Sie den Entscheidungsträger 
gegebenenfalls darum bitten, eine bestimmte Frage 
zu stellen, damit sich das Kind richtig ausdrücken 
kann und seine Stimme gehört wird. 

Beweismittel und Stellungnahmen im 
Auftrag von Kindern 
Ein Kind sollte bei der Erteilung von Weisungen 
nicht gedrängt werden, und es kann notwendig 
sein, frühzeitig während des Antragsverfahrens 
zu fordern, dass der Entscheidungsträger für 
Stellungnahmen oder zur Vorbereitung einer 
persönlichen Stellungnahme mehr Zeit einräumt. 
Das UNHCR legt fest, dass das Kind genügend Zeit 
zur Vorbereitung und zum Nachdenken über seine 
Erlebnisse haben muss.

Überlegen Sie sich, ob Sie fordern sollten, dass der 

84 UNHCR, ‘Richtlinien Zum Internationalen Schutz: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 und 1 (F) des 
Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge,’ 2009, Absatz 75

Kapitel .4: . Frühzeitige .Rechtsberatung . .
 .  . Und .Kinder .Im .Schutzverfahren . . .
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Entscheidungsträger den eingereichten Antrag 
vorrangig bearbeiten soll, falls dies im besten 
Interesse Ihrer Mandantin ist. Das UNHCR legt 
fest, dass Anträge von Kindern, ganz gleich, ob sie 
begleitet sind oder nicht, normalerweise vorrangig 
bearbeitet werden sollten, da sie oft eine spezielle 
Schutz- und Unterstützungsbedürftigkeit haben.85 

Da Kinder nicht immer in der Lage sind, die 
Gründe für ihre Verfolgung zu artikulieren, 
müssen sich die Asylbehörden ganz 
besonders um die Beschaffung einschlägiger 
Herkunftsländerinformationen bemühen, um eine 
informierte Entscheidung zu treffen.86 Bedenken 
Sie die Grenzen von Herkunftsländerinformationen 
bei Fällen von Kindern. Beachten Sie, dass viele 
Herkunftsländerinformationen sich nicht auf 
kinderspezifische Fragen konzentrieren.87 Es ist sehr 
wichtig, angemessene Herkunftsländerinformationen 
zu  recherchieren, Publikationen von NGOs und 
Behörden zu lesen, die sich speziell mit Kinderfragen 
beschäftigen. UNICEF hat zum Beispiel Informationen 
veröffentlicht, die unter der Bezeichnung ‘Child 
Notices’ bekannt sind und kinderspezifische 
Herkunftsländerinformationen enthalten.88 Wie oben 
stehend erwähnt, kann es notwendig sein, den 
Entscheidungsträger darauf aufmerksam zu machen, 
dass kinderspezifische Verfolgung vorliegt und ihn 
auf geeignete Herkunftsländerinformationen oder 
Beweismaterial aufmerksam zu machen.

Es kann notwendig sein, zu fordern, dass der 
Entscheidungsträger bei der Begründung eines 
Antrages einen größeren Teil der Beweisführung 
übernimmt. Das UNHCR legt fest, dass der Prüfer eine 
Entscheidung auf der Grundlage aller bekannten 
Umstände treffen muss, wenn der Sachverhalt 
nicht mit Sicherheit ermittelt werden kann oder das 
Kind nicht fähig ist, seinen Antrag vollständig zu 
begründen, was im Zweifel nach einer großzügigen 
Auslegung zugunsten des Kindes verlangt. Das 
UNHCR erklärt weiterhin, dass im Zweifelsfall für das 
Kind entschieden werden sollte, wenn Bedenken 

hinsichtlich der Glaubwürdigkeit bestimmter 
Antragsbestandteile des Kindes bestehen.

Der Rechtsanwalt sollte in Betracht ziehen, ob die 
Beauftragung eines medizinischen Gutachtens 
oder Expertenberichtes in Bezug auf das Kind 
angemessen ist. Gegebenenfalls kann eine Person, 
die das Kind während des Schutzverfahrens betreut, 
zum Beispiel ein Vormund oder Sozialarbeiter, einen 
Einblick in das erlebte Trauma des Kindes gewähren 
und für den Entscheidungsträger hilfreich sein.

Nützliche Ressourcen

Relevante Gesetzgebung
• 2005 Verfahrensrichtlinie und ihre Neufassung  
 2013;

• 2004 neugefasste Anerkennungsrichtlinie.

Weiterführende Literatur
• UNHCR, ‘The Heart of the Matter: Assessing  
 Credibility When Children Apply for Asylum in  
 the European Union’ December 2014 

• ILPA, ‘Resource Guide for Legal Practitioners  
 Working with Refugee Children’, March 2014

• UNICEF Netherlands, ‘Child Notices’ 

• ECRE, ‘Right to Justice: Quality Legal Assistance  
 for Unaccompanied Children – Comparative  
 Report’, 2014 

• Connect Project Report, ‘Identification, Reception  
 and Protection of Unaccompanied Children’, 2014

• EASO, ‘Age Assessment Practice in Europe’,  
 Luxembourg 2014

• ILPA, ‘Working with refugee children Current  
 issues in best practice’ Second edition, Syd  
 Bolton, Kalvir Kaur, Shu Shin Luh, Jackie Peirce  
 and Colin Yeo, January 2012

 
85 UNHCR, ‘Richtlinien Zum Internationalen Schutz: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 und 1 (F) des 
Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge’ 
86 UNHCR, ‘Richtlinien Zum Internationalen Schutz: Asylanträge von Kindern im Zusammenhang mit Artikel 1 (A) 2 und 1 (F) des 
Abkommens von 1951 bzw. des Protokolls von 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge’ 2009, Absatz 74
87 Ebd. Absatz 74
88 UNICEF, Child Notices, 2013. An example of a Child Notice for Afghanistan is available from Refworld: UNICEF, Child Notice 
Afghanistan 2013, 2013
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Muster .eines .ersten .Betreuungsbriefes .an .die .Mandantin

Sehr geehrte Frau/Sehr geehrter Herr (Name der Mandantin/des Mandanten),

dieser Brief bestätigt, dass wir Sie in Bezug auf Ihren Schutzantrag rechtlich vertreten. 

Dieser Brief enthält unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für unsere Zusammenarbeit. Unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen sind eine Art Vertrag zwischen uns und unseren Mandanten und 
legen den Rahmen für unsere Leistungen an Sie fest. Bitte lesen Sie diesen Brief sorgfältig durch. Zur 
Vermeidung von späteren Missverständnissen ist es wichtig, zu wissen, was Sie erwarten können und was 
unser Service beinhaltet. Gerne beantworten wir gegebenenfalls Ihre Fragen zu diesem Brief.

Wer ist für Ihren Antrag verantwortlich? 
Sie werden von (Name des Rechtsanwaltes) vertreten. Sie können mit (Name der Organisation) unter 
(Telefonnummer) und (Email) Kontakt aufnehmen. Unsere normale Arbeitszeit ist (Angabe der Arbeitszeit).

Besprechung Ihrer Erwartungen
Nachdem wir vereinbart haben, Ihren Antrag zu übernehmen, sprechen wir über Ihre Erwartungen in 
Bezug auf das Ergebnis Ihres Antrages und sagen Ihnen, ob wir sie für realistisch halten. Es ist äußerst 
wichtig, dass Sie jederzeit über den Stand Ihres Antrages informiert sind. Wir werden Sie regelmäßig über 
den Fortschritt Ihres Antrages informieren, um Verwirrung oder Besorgnis zu vermeiden.

Das bedeutet, dass wir Sie in Bezug auf Ihren Schutzantrag beraten und normalerweise, wenn unsere 
Ressourcen dies erlauben, beim Ausfüllen des Antragsformulares helfen und Sie zu Ihrer persönlichen 
Anhörung begleiten werden.

Vor Ihrer Anhörung helfen wir Ihnen normalerweise, eine „persönliche Stellungnahme” vorzubereiten, die 
dem Entscheidungsträger den vollen Umfang Ihres Schutzantrages schriftlich in Ihren eigenen Worten 
darstellt. Es kann auch sein, dass wir nach Ihrer Anhörung Stellungnahmen in Ihrem Auftrag einreichen.

Die Kommunikation mit Ihrem Rechtsanwalt
Sie können uns per Telefon, Email oder Brief erreichen. Bitte geben Sie zur Vermeidung von 
Verwechslungen Ihren vollständigen Namen, Ihre Telefonnummer und die Bezugsnummer an, die sich 
oben auf allen Mitteilungen von uns befindet. Wenn Sie uns anrufen und wir nicht zur Verfügung stehen, 
hinterlassen Sie bitte eine Nachricht und wir werden Sie sobald wie möglich zurückrufen. In dringenden 
Fällen fragen Sie bitte nach einem anderen Teammitglied.

Weisungen an Ihren Rechtsanwalt
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie uns von Anfang an und immer dann, wenn Sie neue 
Informationen bekommen, die sich auf Ihren Antrag auswirken können, vollständige, klare und genaue 
Weisungen geben. Solchen neuen Informationen sind zum Beispiel eine Änderung der Umstände 
in Ihrem Herkunftsland, eine Änderung Ihrer persönlichen Umstände oder der Umstände eines 
Familienmitgliedes.

Wir werden unser Bestes tun, um Ihre Weisungen auszuführen und Ihnen einen fristgerechten, 
professionellen und freundlichen Service zu bieten. Wenn wir Ihre Weisungen erhalten, werden wir 
Ihnen Ihre rechtlichen Möglichkeiten erklären. Das Schutzverfahren kann verwirrend sein, ebenso wie 
Gerichtsverfahren. Es ist sehr wichtig, dass Sie uns sofort mitteilen, wenn Sie etwas nicht verstehen, damit 
wir Ihre Fragen beantworten können. Wir werden dann mit Ihnen zusammen die nächsten Schritte 
vereinbaren.

Gelegentlich benötigen wir im Laufe Ihres Antrages weitere Weisungen von Ihnen, manchmal auch 
kurzfristig. Es ist sehr wichtig, dass wir Sie erreichen können und Sie uns bei Bedarf Weisungen erteilen 
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Muster .eines .ersten .Betreuungsbriefes .an .die .Mandantin

können. Wenn Sie nicht erreichbar sind, um uns Ihre Weisungen zu erteilen, könnte sich das auf Ihren 
Antrag negativ auswirken.

Vertraulichkeit
Sie sind unsere Mandantin und wir werden nur von Ihnen Weisungen entgegennehmen und jederzeit nur 
in Ihrem besten Interesse handeln.

Wir werden Ihren Antrag vertraulich behandeln und ohne Ihre Zustimmung keine Details preisgeben, 
die Sie identifizieren. Gelegentlich kann es vorkommen, dass wir Informationen über die Ergebnisse der 
Anträge unserer Mandanten an andere Organisationen und Institutionen weitergeben; dies geschieht nur 
so, dass man Sie persönlich nicht identifizieren kann. Wenn Sie Vorbehalte in dieser Hinsicht haben, stehen 
wir gerne für ein Gespräch darüber zur Verfügung. 

Wichtige Daten und Zeitrahmen
Wir geben Ihnen soweit wie möglich immer ungefähr an, wie lange Ihr Antragsverfahren wahrscheinlich 
dauern wird und wie die nächsten Schritte aussehen. Wir werden Sie über Probleme oder Ereignisse 
informieren, die Ihren Antrag wahrscheinlich verzögern werden.

In einigen Situationen kann Ihr Schutzantrag jedoch sehr schnelle Fortschritte machen und wir müssen 
dann mit Ihnen innerhalb einer kurzen Zeit zahlreiche Beratungsgespräche vereinbaren, um Ihnen 
bei der Vorbereitung auf Ihre Anhörung zu helfen. Wenn gegen eine Entscheidung ein Rechtsmittel 
eingelegt wird und ein Antrag auf gerichtliche Überprüfung gestellt wird (gegebenenfalls), ist der 
Zeitrahmen auch sehr eng. Dann wird es voraussichtlich notwendig sein, innerhalb kurzer Zeit mehrere 
Beratungsgespräche mit Ihnen durchzuführen, um Sie auf Ihre Anhörung vorzubereiten.

Ihre Rechte und Pflichten
Als unsere Mandantin haben Sie bestimmte Rechte und Pflichten. Ihre Rechte sind u. a.:

(i) Sie können in der Zeit, in der Sie Ihrem Rechtsanwalt Ihre Interessen übertragen haben, eine  
 professionelle Rechtsberatung über Ihren Antrag erwarten.

(ii) Sie werden soweit wie möglich über die Erfolgsaussichten Ihres Antrages informiert und erhalten  
 eine sachkundige Beurteilung der verschiedenen Szenarien, denen Sie im Laufe Ihres Antrages  
 gegenüberstehen.

(iii) Sie können jederzeit einen professionellen, fristgerechten und respektvollen Service erwarten. Sie  
 haben das Recht, sich über unseren Service zu beschweren, wenn Sie dies für notwendig halten.

Ihre Pflichten sind u. a.:
(i) Die Erteilung vollständiger und genauer Weisungen an uns, andernfalls ist uns eine  angemessene  
 Beratung und Vertretung unmöglich und dies kann zur Beendigung unserer Dienstleistungen führen.

(ii) Uns sofort zu informieren, wenn Sie aktuelle Mitteilungen oder Dokumente in Bezug auf Ihren Antrag  
 von der Behörde erhalten oder wenn neue Probleme auftreten, die sich auf Ihren Antrag auswirken  
 könnten. Dazu gehört auch, dass Sie Dokumente aus Ihrem Heimatland oder andere Dokumente  
 erhalten, die Ihren Antrag unterstützen. Es ist wichtig, dass wir möglichst schnell von diesen  
 Dokumenten erfahren, nachdem Sie sie in Empfang genommen haben.

(iii) Uns rechtzeitig im Voraus zu informieren, wenn Sie einen Termin mit uns nicht wahrnehmen können.

(iv) Uns sofort zu informieren, wenn sich Ihre Adresse oder Telefonnummer ändert. Andernfalls können wir  
 Sie nicht über die Entwicklung Ihres Antrages informieren oder Ihre aktuellen Weisungen einholen.

Erlaubnis, in Ihrem Auftrag zu handeln
Da wir jetzt in Ihrem Auftrag handeln, gehen wir davon aus, dass wir Ihre Zustimmung haben, in 
Ihrem Auftrag verschiedene Schritte zu unternehmen. Zu unserer Rolle als Ihr Rechtsanwalt gehört 
möglicherweise zum Beispiel:
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(i) Das Speichern Ihrer Daten in unseren Aufzeichnungen, einschließlich vertraulicher Daten wie  
 medizinischer Informationen.

(ii) Das Hinzuziehen von Sachverständigen, wie Ärzten, in Ihrem Auftrag.

(iii) Die Verwendung von Informationstechnologie einschließlich Email, um die beste Qualität und den  
 effizientesten Service zu garantieren.

(iv) Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Informationen nur zur Förderung Ihres Antrages  
 verwenden. Wir beauftragen andere Sachverständige nur mit Ihrer Erlaubnis und wählen Fachleute  
 nur aus, wenn wir sie für kompetent halten.

(v) Wenn Ihr Antrag abgeschlossen ist, bewahren wir eine Kopie Ihrer Unterlagen mindestens 6 Jahre  
 lang auf. Sie haben das Recht, jederzeit eine vollständige Kopie aller von uns aufbewahrten Unterlagen  
 zu bekommen, bitte fragen Sie uns, falls Sie Kopien Ihrer Dokumente wünschen.

Beschwerden und Probleme mit unserem Service
Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt mit unserem Service nicht zufrieden sind, besprechen Sie dies bitte 
zuerst mit Ihrem Rechtsanwalt. Wenn das Problem dadurch nicht behoben werden kann, fordern Sie 
Ihren Rechtsanwalt bitte auf, eine offizielle Beschwerde einzureichen, die dann dem Vorgesetzten des 
Rechtsanwaltes unterbreitet wird, der dafür sorgt, dass sie geprüft und bearbeitet wird.

Kündigung der Dienstleistungen
Wenn Sie sich aus irgendeinem Grund entscheiden, zu einem anderen Rechtsanwalt zu wechseln, teilen 
Sie uns dies bitte mit, damit wir eine vollständige Kopie Ihrer Akte weiterleiten können. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Sie nicht länger vertreten können, werden wir dies mit Ihnen 
besprechen und Ihnen einen offiziellen Brief zur Kündigung unseres Mandats schicken.

Wenn Sie aus irgendeinem Grund Ihren Antrag nicht weiterverfolgen möchten, werden wir dies mit 
Ihnen besprechen, Sie gegebenenfalls über Ihre Optionen/mögliche Konsequenzen Ihrer Entscheidung 
aufklären und Ihnen einen offiziellen Brief zur Kündigung unseres Mandats schicken.

Wir bitten um Rücksendung eines unterzeichneten Exemplares des vorliegenden Briefes, um die 
Annahme unserer Geschäftsbedingungen zu bestätigen.

Wir freuen uns, Ihnen unseren Service anzubieten und mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Falls Sie noch 
weitere Fragen haben, beantworten wir diese gerne.

Mit freundlichen Grüßen,

 

[Name des Rechtsanwaltes]

Erklärung
Ich, (Namen einsetzen) bestätige den Empfang dieses Briefes, dessen Inhalt mir in einer mir 
verständlichen Sprache vorgelesen wurde. Ich bestätige, dass ich damit einverstanden bin, dass [Name 
des Rechtsanwaltes oder der Organisation des Rechtsanwaltes] als mein Anwalt agiert, Informationen 
von dem Entscheidungsträger anfordert und dem Entscheidungsträger Informationen unterbreitet 
und mich in Bezug auf meinen Antrag auf Anerkennung als Flüchtling rechtlich vertritt. Ich verstehe die 
Geschäftsbedingungen in diesem Brief und akzeptiere sie.

Name:  

Datum:    
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Dokumentenliste .und .Chronologie

Dokumentenliste

Chronologie

Beschreibung des  
Dokumentes  
[z. B. Reisepass, Personalausweis, 
Mitgliedskarte etc.]

Datum des Ereignisses   
[z. B. Geburtsdatum, 
Hochzeit, Festnahme, 
Haft, Abreise, Ankunft in 
chronologischer Reihenfolge]

Datum des Dokumentes  
[z. B. Ausstellungsdatum 
des Reisepasses, 
Personalausweises, der 
Mitgliedskarte etc.]

Kurze 
Beschreibung des 
Ereignisses

Original oder  
Kopie

Quelle der Beschreibung  [z. B. Antragsformular, 
persönliche Stellungnahme, persönliche 
Anhörung. Manchmal wird das Ereignis in mehr 
als einem Dokument beschrieben, in diesem 
Fall führen Sie beide auf, damit Querverweise 
vorgenommen werden können]

Datum des 
Einreichens beim 
Entscheidungsträger 
[gegebenenfalls]



Handbuch Zur Bereitstellung Frühzeitiger Rechtsberatung Für  Zuflucht Suchende Personen 67

 .Musterbrief .an .den .Entscheidungsträger .vor .der .persönlichen .Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren,

dieses Schreiben betrifft unsere Mandantin namens (Name der Mandantin), deren Schutzantrag Ihnen 
vorliegt.

In der Anlage befindet sich die persönliche Stellungnahme unserer Mandantin, die wir vor der für den 
(Datum der persönlichen Anhörung) geplanten persönlichen Anhörung unterbreiten.

Wir bitten um einen (männlichen/weiblichen) Dolmetscher für (Sprache und Dialekt des Dolmetschers) 
für die Anhörung unserer Mandantin, um eine klare und genaue Verdolmetschung sicherzustellen.

Unsere Mandantin ist ein Folteropfer, wie aus ihrer persönlichen Stellungnahme hervorgeht, und wartet 
auf einen Termin zur Erstellung eines rechtsmedizinischen Berichtes. Wir möchten darum bitten, dass 
keine Entscheidung über den Antrag unserer Mandantin getroffen wird, ehe dieser Bericht vorgelegt 
wurde.

Wir bitten darum, dass die persönliche Anhörung unserer Mandantin mit Rücksicht auf Ihre persönlichen 
Umstände stattfindet, besonders die Tatsache, dass sie ein Folteropfer ist.

Zusätzlich möchten wir unterbreiten, dass die aktuelle Verschlimmerung der Sicherheitssituation im 
Herkunftsland unserer Mandantin darauf hinweist, dass unsere Mandantin eine begründete Angst vor 
Verfolgung hat und schutzbedürftig ist. Nach der persönlichen Anhörung unserer Mandantin werden wir 
Dokumente über den Fall unserer Mandantin vorlegen.

Ich (Name des Rechtsanwalts) werde bei der persönlichen Anhörung unserer Mandantin anwesend sein. 
Sollten Sie noch weitere Informationen benötigen, stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen, 
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Vorlage .zur .Unterbreitung .von .Dokumenten .nach .der .persönlichen .Anhörung .

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie wissen, vertreten wir (Name der Mandantin).

In der Anlage reichen wir hiermit folgende Unterlagen für die Anhörung unserer Mandantin am (Datum 
eintragen) ein.

Dokumente in der Anlage:
(Führen Sie die eingereichten Dokumente hier auf, z. B. Länderinformationen, Nachrichten und 
Regierungserklärungen. Wenn die Dokumente nummeriert sind, geben Sie an, wie das Dokument in den 
Stellungnahmen erwähnt wird, z. B. „wenn ein Dokument in diesen Erklärungen zitiert wird, wird nach 
dem Zitat die relevante Seitennummer in Klammern aufgeführt (z. B. [1]). Das relevante Zitat ist auch in 
Rot unterstrichen.”)

Zusammenfassung des Antrages:
(Fassen Sie hier klar und deutlich den Antrag Ihrer Mandantin kurz zusammen.)

Antrag unter der Flüchtlingskonvention und den subsidiären Schutzbestimmungen:
(Fassen Sie hier kurz die frühere und befürchtete Verfolgung zusammen und fügen Sie eine Verbindung zu 
der Flüchtlingskonvention und den subsidiären Schutzbestimmungen ein.)

(Wenn Ihre Mandantin ein besonderes Profil hat, das betont werden muss, d. h. dass sie besonders 
schutzbedürftig ist, geben Sie dies hier an.)

(Betonen Sie hier den Verfolgungsgrund der Genfer Konvention, den Ihre Mandantin erfüllt.) (Beziehen Sie 
sich auf die einschlägigen Rechtsbestimmungen, die Ihre Stellungnahmen bestätigen.)

(Geben Sie Risiken für abhängige Familienmitglieder an.)

Staatlicher Schutz und interner Schutz:
(Sollte der Entscheidungsträger staatlichen Schutz und internen Schutz in Betracht ziehen, zum Beispiel 
wenn während der persönlichen Anhörung vorgeschlagen wurde, dass ein bestimmtes Gebiet des 
Landes Ihrer Mandantin sicher sei, führen Sie hier Verweise an, warum dies nicht angemessen ist.)

Herkunftsländerinformationen:
(Fassen Sie hier unterstützende Herkunftsländerinformationen zusammen und fügen Sie Verweise ein. 
Stellen Sie sicher, dass die Informationen sich auf die speziellen Umstände Ihrer Mandantin beziehen und 
keine allgemeinen Informationen sind. Wenn die Informationen besonders relevant sind, zitieren Sie sie 
vollständig.)

Sachdienliche Beweise
(Fügen Sie hier Verweise auf sachdienliche Beweise ein, wie medizinische Gutachten oder 
Ländergutachten, deren Relevanz und das Ansehen des Autors.)

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung dieser Stellungnahmen.

Mit freundlichen Grüßen,
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Muster .für .einen .Verhaltenskodex .für .Dolmetscher .

Verhaltenskodex für Dolmetscher

Einleitung
Die Rolle des Dolmetschers ist ein wesentlicher Bestandteil der Dienstleistungen, die Mandanten von 
(Name der Organisation) angeboten wird. Der vorliegende Verhaltenskodex wurde entwickelt, damit die 
zur Verfügung gestellten Dolmetscherdienste so weit wie möglich die beste Praxis wiederspiegeln.

Es ist uns bewusst, dass die Kenntnisse der (geben Sie hier die Landessprache des Landes an, in dem 
der Rechtsanwalt arbeitet) Sprache der Mandantin eventuell nicht ausreichen, um ihre persönliche 
Geschichte ausführlich genug zu schildern, dass sie den Anforderungen des Schutzverfahrens entspricht. 
In solchen Umständen engagieren wir normalerweise Dolmetscher. Die Rolle des Dolmetschers ist es, eine 
erfolgreiche Kommunikation zwischen der Mandantin und dem Rechtsanwalt zu ermöglichen.

Vertraulichkeit
Wir haben die gesetzliche Pflicht, alle personenbezogenen Informationen, die unsere Mandanten uns bei 
der Inanspruchnahme unserer Rechtsdienstleistungen zur Verfügung stellen, vertraulich zu behandeln.

Wenn Dolmetscher einen Auftrag annehmen, verpflichten sie sich zur absoluten Geheimhaltung aller 
Informationen, mit denen sie durch ihre Arbeit in Kontakt kommen. Insbesondere erklären Sie, die 
Dolmetscherin, sich mit Folgendem einverstanden:

• Der gesamte Inhalt eines Beratungsgespräches ist absolut vertraulich und darf unter keinen  
 Umständen an Dritte weitergegeben werden;

• Es ist Ihnen untersagt, mit anderen Personen über die Einzelheiten des Antrages einer Mandantin zu  
 sprechen, einschließlich mit anderen Mitarbeitern. Ihre Rolle ist es, die Kommunikation zu erleichtern  
 und nicht das Äußern Ihrer Meinung über die kommunizierten Informationen.

• Sollten Sie die Mandantin schon einmal getroffen haben, mit ihr interagiert oder Informationen über  
 sie gehört haben (oder über ein Mitglied ihrer Familie), müssen Sie dies dem Mitarbeiter,  
 der das Interview durchführt, sofort unter vier Augen mitteilen. Wenn Sie dies während eines  
 Beratungsgespräches feststellen, müssen Sie das Interview sofort unterbrechen und mit dem  
 Rechtsanwalt unter vier Augen außerhalb des Beratungszimmers darüber sprechen;

• Sie dürfen nicht offenlegen, dass eine Person eine Mandantin von (Name der Organisation) ist (oder  
 war). Wenn Sie eine Mandantin außerhalb des Büros treffen, müssen Sie besonders darauf achten,  
 dies Dritten gegenüber nicht zu erwähnen.

Die Rolle des Dolmetschers
Die Rolle des Dolmetschers ist die genaue, vollständige Wiedergabe der Worte des Rechtsanwaltes und 
der Mandantin, ohne schriftliche oder mündliche Aussagen der Parteien zu ändern, etwas auszulassen, 
hinzuzufügen, zu editieren oder zusammenzufassen und ohne Ihre eigene Erklärung abzugeben.

Dolmetscher müssen sich bei ihrer Dienstleistung als Dolmetscher darauf beschränken, zu dolmetschen 
oder zu übersetzen und es ist ihnen untersagt, Rechtsberatung durchführen, persönliche Meinungen 
gegenüber individuellen Mandanten zum Ausdruck zu bringen, für die sie dolmetschen oder an anderen 
Aktivitäten teilzunehmen, von denen ausgegangen werden kann, dass sie eine andere Dienstleistung 
darstellen als Dolmetschen oder Übersetzen.
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Ein Dolmetscher darf nicht nach Informationen fragen, nach denen der Rechtsanwalt nicht fragt oder die 
die Mandantin nicht freiwillig gibt, er darf auch nicht versuchen, den Informationsfluss zu unterbrechen.

Die Rolle beim ersten Interview
• Bitte finden Sie sich mindestens 10 Minuten vor dem geplanten Termin ein. Wir bitten darum, dass  
 Dolmetscher in einem anderen Bereich warten als Mandanten. Dolmetscher dürfen nicht vor dem  
 Interview mit Mandanten sprechen.

• Ihr erster Kontakt mit der Mandantin sollte in Anwesenheit des Rechtsanwaltes stattfinden, der Sie  
 engagiert hat. Wenn Sie der Rechtsanwalt nicht vorstellt, sollten Sie zu diesem Zeitpunkt darum bitten,  
 als Dolmetscherin vorgestellt zu werden, einschließlich einer Beschreibung Ihrer Rolle.

• Sollten Sie die Mandantin schon kennen oder sie früher schon getroffen haben, ist es wichtig, dass Sie  
 den Rechtsanwalt sofort darauf aufmerksam machen.

• In dieser Anfangsphase sollten Sie auch versuchen herauszufinden, ob es tatsächliche oder  
 vermeintliche Kommunikationsschwierigkeiten oder Interessenkonflikte zwischen Ihnen und der  
 Mandantin gibt.

• Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, ehe Sie mit dem Dolmetschen beginnen.

Rolle während des Interviews
• Beim Dolmetschen sollten Sie immer in der ersten Person sprechen. Wenn der Rechtsanwalt sich auf  
 Sie bezieht, sollten Sie die dritte Person verwenden und sich selbst als ‘die Dolmetscherin’ bezeichnen  
 und nicht als ‘mich’ oder ich’.

• Geben Sie die ursprüngliche Rede und deren Sinn immer so genau wie möglich und in der gleichen  
 Reihenfolge wie die Mandantin wieder.

• Verschönern Sie nichts oder fügen Sie dem Gesagten nichts hinzu. Sie sollten keine Fehler korrigieren  
 oder Aussagen berichtigen.

• Wenn ein Wort vorkommt, das Sie nicht kennen, dürfen Sie nie raten. Halten Sie inne und sagen Sie  
 dem Rechtsanwalt, dass Sie etwas klären müssen und bitten Sie die Mandantin, Ihnen das Wort oder  
 den Ausdruck zu erklären. Sprechen Sie aber nicht länger als für Kommunikationszwecke notwendig  
 mit jeder Partei. Falls doch ein längeres Gespräch notwendig ist, informieren Sie die andere Partei über  
 Ihr Verhalten und Ihre Absicht.

• Sollte die Mandantin oder der Rechtsanwalt zu schnell oder zu lange sprechen, unterbrechen Sie sie  
 freundlich. Gegebenenfalls sollten Sie dem Rechtsanwalt oder der Mandantin erklären, dass sie  
 langsamer sprechen müssen oder dass sie nur einen oder zwei Sätze auf einmal sagen sollen, damit Sie 
 diese Worte so genau wie möglich dolmetschen können.

• Wenn Sie die Bedeutung des Gesagten nicht verstehen, bitten Sie den Rechtsanwalt um eine Erklärung  
 oder Wiederholung seiner Worte. Wenn Sie etwas nicht verstehen, das die Mandantin gesagt hat,  
 informieren Sie den Rechtsanwalt darüber. Er kann die Frage dann umformulieren oder wiederholen. Es  
 ist von zentraler Bedeutung, dass während des Beratungsgesprächs keine Missverständnisse auftreten.

• Wenn Ihnen ein Aspekt des Interviews unangenehm ist, machen Sie den Rechtsanwalt bitte sofort  
 darauf aufmerksam.

Muster .für .einen .Verhaltenskodex .für .Dolmetscher .
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Interaktion mit Mandanten außerhalb der Termine
• Wenn die Mandantin Sie um Ihre Telefonnummer bittet oder sich mit Ihnen treffen möchte, müssen Sie  
 sagen, dass Ihnen dies nicht erlaubt ist.

• Wenn Sie die Mandantin zufällig außerhalb eines Termins treffen, dürfen Sie sie nicht als Mandantin  
 erkennen und auch nicht mit ihr über ihren Antrag sprechen.

Erklärung
Ich habe den Verhaltenskodex gelesen und verstanden und verpflichte mich, mich während meiner 
Arbeit als Dolmetscher daran zu halten.

Unterschrift             Datum

Name
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