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Vereinfachte Darstellung des Asylverfahrens (Stand: Juli 2016) 
Nicht jede theoretisch mögliche Variante eines Einzelfalls ist dargestellt. 

Persönliche Antragstellung beim BAMF 

 

Prüfung des Dublinverfahrens 

 

Persönliche Anhörung beim BAMF 

      

Anerkennung der 

Asylberechtigung 
nach Artikel 16a GG 

Zuerkennung des 

Flüchtlingsschutzes 
nach §3 AsylG 

Zuerkennung eines 

subsidiären Schutzes 
nach §4 AsylG 

Feststellung eines 
Abschiebeverbots 

nach § 60 V+ VII 

AufenthG 

Einfache Ablehnung 

• mit einer Ausrei-

seaufforderung 

• ggf. Einreise- 

und Aufenthalts-

verbot 

Ablehnung als 
„offensichtlich 

unbegründet“ 

• mit einer Ausrei-

seaufforderung 

• ggf. Einreise- 

und Aufenthalts-

verbot 

      

    
Rechtsmittel gegen die  

Entscheidung des BAMF 

    
Rechtsmittelfrist 

2 Wochen 
Rechtsmittelfrist 

1 Woche 

Aufenthaltsrecht/Bleiberecht Ausreisepflicht 

      

Aufenthaltserlaubnis 
für 3 Jahre 

Aufenthaltserlaubnis 
für 1 Jahr; 

wiederholte Verlän-

gerung für jeweils 2 
Jahre möglich 

Aufenthaltserlaubnis 
für mindestens 1 

Jahr; 

wiederholte Verlän-
gerung möglich 

Ausreisefrist  

von 30 Tagen 
(Zuständigkeit der 

Ausländerbehörde) 

Ausreisefrist  

von 1 Woche 
(Zuständigkeit der 

Ausländerbehörde) 

 

 

Informationen  
für Flüchtlingsbegleiter 

zum Asylverfahren 

Bearbeitet von 
Dr. Wolfgang Gaehr, 

AK Asyl Ditzingen 
 

Stand: 19.04.2017 

 
 

 
 

1. Was ist ein Asylantrag? 
Ein Asylantrag muss bei der zuständigen Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ge-

stellt werden. Zu dieser Außenstelle muss der Antragssteller ggfls. hinreisen. Es ist wichtig, dass er sich ohne Ver-

zögerung dorthin begibt, weil andernfalls schwere Nachteile im Asylverfahren drohen. 

Leider kommt es vor, dass Asylanträge beim BAMF nicht immer sofort entgegengenommen werden. In diesem 

Fall bekommt man zumindest ein Papier mit der Bezeichnung „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchen-

der (BÜMA)“ oder ein ähnliches Papier. Sollte ein Asylantrag auch nach mehreren Wochen nicht angenommen 

werden, sollte man sich unbedingt an eine Beratungsstelle wenden. 

Bei der Antragsstellung werden Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen. Es kann sein, dass man bei dieser 

Gelegenheit bereits etwa 25 Fragen unter anderem zur eigenen Person, zum letzten Wohnort in seinem Herkunfts-

staat, zu seinen Eltern und Großeltern und zum eigenen Reiseweg nach Deutschland gestellt bekommt. Es ist aber 

auch möglich, dass diese Fragen erst im Rahmen der Anhörung gestellt werden. In diesem Punkt ist das Verfahren 

nicht einheitlich. 

Wenn der Asylantrag registriert wurde, erhält der Asylbewerber ein Dokument mit der Bezeichnung „Aufenthalts-

gestattung“. Es dient als Ausweis und ist immer bei sich zu tragen. 
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2. Generelle Einführung in das Asylverfahren  
Im Asylverfahren prüft das BAMF vor allem die beiden folgenden Fragen:  

 

1. Ist Deutschland für das Asylverfahren laut Dublinverfahren zuständig?  

Für das Asylverfahren ist anstelle von Deutschland dann ein anderer europäischer Staat zuständig,  

- wenn der Asylbewerber bereits in einem anderen europäischen Staat einen Asylantrag gestellt hat oder dort 

von den Behörden registriert worden ist, 

- wenn der Asylbewerber mit einem Visum eines anderen europäischen Staates eingereist ist oder sonstige 

Nachweise vorliegen, dass er über einen anderen europäischen Staat eingereist ist.  

 

Das BAMF ist verpflichtet, den Asylbewerber mündlich und schriftlich über das Dublinverfahren und seine 

Konsequenzen zu informieren. In diesem Fall kann das Asylverfahren in Deutschland ohne inhaltliche Prü-

fung des Asylantrags beendet und der Asylbewerber aufgefordert werden, seinen Asylantrag im zuständi-

gen Land prüfen zu lassen.  

In diesem Fall sollte er mit einer Beratungsstelle oder einem Rechtsanwalt besprechen, ob dennoch die 

Möglichkeit besteht, dass Deutschland für seinen Asylantrag zuständig ist. 

Das Dublinverfahren kann auch erst in der Anhörung zur Sprache kommen. Dann hat der Asylbewerber 

Gelegenheit, besondere Gründe dafür vorzutragen, dass sein Asylantrag in Deutschland und nicht in einem 

anderen europäischen Staat geprüft werden soll.  

Sollte der Asylbewerber allerdings bereits in einem anderen europäischen Staat einen Asylantrag gestellt 

und einen Bescheid erhalten haben, kann dies für das Asylverfahren in Deutschland schwere Nachteile mit 

sich bringen. Auch in diesem Fall sollte unbedingt mit einer Beratungsstelle oder einem Rechtsanwalt ge-

sprochen werden. 

 

2. War der Asylbewerber in seinem Herkunftsland verfolgt? 

Beim Asylverfahren in Deutschland steht im Mittelpunkt der Anhörung die Frage, ob der Asylbewerber bereits 

Verfolgung erlitten hat oder ob er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland Verfolgung befürchten muss. Als 

Verfolgung gelten vor allem Bedrohungen des Lebens, Körperverletzungen und Freiheitsberaubung. Aber auch 

andere Menschenrechtsverletzungen können Verfolgung bedeuten, wenn sie ähnlich schlimme Folgen haben. 

Geprüft wird auch, ob der Asylbewerber Menschenrechtsverletzungen wegen eines bestimmten „Merkmals“ 

erleiden musste. Dies können Eigenschaften seiner Person sein (Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung, 

Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe) oder auch politische und religiöse Überzeugungen.  

Wird keine Gefahr der Verfolgung festgestellt, muss das BAMF zusätzlich prüfen, ob dem Asylbewerber durch 

eine Rückführung in seinen Herkunftsstaat andere Gefahren drohen wie beispielsweise schwere Gesundheits-

gefahren aufgrund einer Krankheit oder andere schwere Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit wegen eines 

dort herrschen Kriegs oder Bürgerkriegs. 

Wichtig ist immer auch die Frage, ob der Asylbewerber vor der Flucht nach Deutschland die Möglichkeit hatte, 

an einem anderen Ort Schutz zu finden. Dies kann ein anderer Staat sein oder ein Gebiet in seinem Herkunfts-

land. Wenn die deutschen Behörden entscheiden, dass der Asylbewerber an einem anderen Ort Schutz finden 

und dorthin auch zurückkehren könnte, kann ihm der Schutz in Deutschland verweigert werden. 

 
Das BAMF kann Asylsuchende auch in sogenannten „Schnellverfahren“ ohne vorher eine Anhörung als Flücht-

linge anerkennen. Diese Verfahren werden vom BAMF für bestimmte Gruppen durchgeführt, bei denen es sehr 

wahrscheinlich ist, dass sie als Flüchtling anerkannt werden. Personen, die für dieses Verfahren ausgewählt wer-

den, erhalten einen Fragebogen und weitere Informationen zum Schnellverfahren. Wer den Fragebogen nicht er-

hält, muss den Asylantrag in der Anhörung begründen. 

 

 

3. Vorbereitung zur Anhörung  
 

Ist ein Rechtsanwalt der nötig?  

• Eine Rechtsberatung kostet rund 150-200 €. Sie dauert meist nicht mehr als eine Stunde und beinhaltet oft 

nur grundsätzlichen Fakten, die man sich auch aus dem Internet oder in dieser Information beschaffen kann.  

• Eine Beratung über das ganze Verfahren kostet rund 500 bis 700 €. Sie umfasst dann auch den Widerspruch 

und die Klageschrift im Falle eines abgelehnten Asylantrags. Die Erfolgschancen einer Klage hängen sehr 

vom individuellen Einzelfall ab.  

• Die Kosten für einen Rechtsanwalt sind oft sofort zu erbringen, da er meist wenig Vertrauen hat, dass der 

Asylbewerber später zahlt. Leider sind die Erfahrungen mit Rechtsanwälten selbst aus Empfehlungslisten 

von Flüchtlingsorganisationen nicht immer positiv.  
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Welche Dokumente sollte der Asylbewerber haben?  

Wichtig sind seine hiesigen Dokumente wie Flüchtlingsausweis und ggfs. Meldebescheinigung und - falls er 

noch hat - sein Pass oder andere Papiere aus dem Heimatland, die seine Herkunft und seine Aussagen im Asyl-

verfahren belegen können.  

 

Welche Informationen kann man vorbereiten?  

Am besten erstellt der Asylbewerber zusammen mit einer Vertrauensperson 

- einen Lebenslauf (auch für spätere Bewerbungen verwendbar) mit den wichtigen Stationen seines Lebens 

(Wohnort im Heimatland, Verwandte, ausgeführte Berufe und erreichte oder begonnene Ausbildungen).  

- eine Beschreibung seines Fluchtwegs - wann gestartet, über welche Länder, wie er Grenzen überwand, 

wann und wo er in Deutschland angekommen ist.  

- eine Zusammenfassung seiner Fluchtgründe, Gefahren bei Heimkehr, ggfs. Gründe für Abschiebeverbot.  

Der Asylbewerber sollte am besten gemeinsam mit der Vertrauensperson die Liste der zu erwartenden Fragen 

durchgehen (siehe Fragenkatalog im Anhang) und sich damit auf ehrliche und widerspruchsfreie Antworten 

vorbereiten.  

 

Welche Verhaltensweise ist während der Anhörung ratsam?  

• Da ein Dolmetscher bei der Anhörung anwesend ist, kann der Asylbewerber in seiner Heimatsprache vor-

tragen. Er kann auch einen anderen Dolmetscher verlangen, falls er den Eindruck hat, dass der anwesende 

ihn nicht richtig versteht oder die Dinge falsch wiedergibt.  

• Prinzipiell sollte der Asylbewerber während der Anhörung möglichst präzise, klar und deutlich auf die Fra-

gen antworten und keine ausschweifenden Geschichten erzählen. Er sollte aber auch nicht den Eindruck 

erwecken, dass er seinen Vortrag auswendig gelernt hat.  

• Der Asylbewerber sollte seine Fluchtgründe detailliert erläutern und günstigstenfalls auch belegen können.  

• Begleiter und Helfer sollten dem Asylbewerber jedoch keine Fluchtgründe einreden!  

 

Was ist sonst noch wichtig?  

• Es liegen dem Entscheider möglicherweise Daten aus anderen Ländern vor, die der Asylbewerber nicht 

kennt (z.B. dass er schon einen Asylantrag in einem sicheren Drittland gestellt hat und dort schon Finger-

abdrücke genommen wurden etc.).  

• Der Asylbewerber sollte wissen, dass nur das gewertet wird, was er in der Anhörung vorbringt. Nachträg-

lich gelieferte Verfolgungstatbestände werden nicht berücksichtigt.  

• Sollte der Asylbewerber bei Falschaussagen ertappt werden, können seine sonstigen Aussagen auch in 

Zweifel gezogen werden.  

 

Was ist für die Anhörung nicht relevant?  

• Wie gut der Asylbewerber schon Deutsch spricht, 

• ob der Asylbewerber schon eine Arbeit oder eine Wohnung gefunden hat, 

• wie gut der Asylbewerber schon in Deutschland integriert ist, 

• wie sympathisch der Asylbewerber auf den Mitarbeiter des BAMF wirkt, 

• wie die Familiensituation des Asylbewerbers in Deutschland oder Heimatland ist.  

 

 

4. Die Anhörung selbst  
Wird der Asylantrag aufgrund des Dublinverfahrens nicht vorzeitig abgelehnt, wird der Asylbewerber schriftlich 

zur „Anhörung gemäß § 25 Asylgesetz“ eingeladen. Das Einladungsschreiben ist in deutscher Sprache abgefasst. 

Dies birgt die Gefahr, dass Asylbewerber mit geringen Sprachkenntnissen oder mangels Lesefähigkeit die Bedeu-

tung des Einladungsschreibens nicht erkennen können. 

Sollte ein Asylbewerber den Anhörungstermin wegen einer Krankheit nicht wahrnehmen können, muss er das 

BAMF sofort davon unterrichten und ein ärztliches Attest vorlegen. 

Verantwortlich für die Einladung und Durchführung der Anhörung und die anschließende Entscheidung über den 

Asylantrag ist die zuständige Außenstelle des BAMF. Die Anhörung ist nicht öffentlich. Vom BAMF nimmt ein 

Mitarbeiter („Entscheider“)  und ein Dolmetscher daran teil. Der Asylbewerber kann einen Rechtsanwalt mitbrin-

gen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass eine Vertrauensperson an der Anhörung teilnimmt, wenn das BAMF 

zustimmt. Es ist besonders vorteilhaft, wenn diese Vertrauensperson sowohl Deutsch als auch die Sprache des 

Asylbewerbers beherrscht. Die Vertrauensperson darf mit dem Asylbewerber allerdings nicht verwandt sein.  

Die Anhörung erwachsener Personen erfolgt immer separat. Auch Ehepaare und volljährige Kinder der Familie 

werden getrennt angehört. Dabei achten die Entscheider besonders auf widerspruchsfreie Aussagen der Ehepart-

ner. 

Bei der Anhörung wird der Asylbewerber durch den Mitarbeiter des BAMF persönlich zu seinen Fluchtgründen 

befragt. Allein die Anhörung ist entscheidend dafür, ob ein Asylantrag Erfolg hat. Das gilt auch dann, wenn der 

Asylbewerber bereits bei einer anderen Behörde (zum Beispiel bei der Polizei) oder bei der Registrierung in der 
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Aufnahmeeinrichtung seine Fluchtgründe genannt hat. Entscheidend ist also, was er in der Anhörung beim BAMF 

sagt, um seinen Asylantrag zu begründen. 

Deshalb ist es sinnvoll, dass der Asylbewerber schon vor der Anhörung versucht, sich wichtige Details in Erinne-

rung zu rufen. Er kann sich die wichtigsten Daten und Ereignisse auch vorher aufschreiben. Das kann helfen, seine 

Erinnerung zu sortieren und mögliche Unstimmigkeiten zu erkennen. Seine persönlichen Notizen sollte er aber 

nicht zur Anhörung mitnehmen und keinesfalls dem BAMF übergeben.  

Ggfls. sollte sich der Asylbewerber darauf vorbereiten, dass er auch über Ereignisse berichten muss, die für ihn 

schmerzlich oder belastend sind. Wenn weibliche Asylbewerberinnen nicht mit einem Mann über erlittene Miss-

handlungen sprechen möchten, sollten sie das dem BAMF möglichst frühzeitig mitteilen und verlangen, dass die 

Anhörung von einer dafür besonders geschulten Frau durchgeführt wird und eine Frau als Dolmetscherin einge-

setzt wird. Auch wenn ein Bewerber unter den Folgen schlimmer Erlebnisse (Traumata) leidet oder wegen seiner 

sexuellen Orientierung verfolgt wurde, kann er verlangen, von einem dafür besonders geschulten Mitarbeiter an-

gehört zu werden. Besonders geschulte Mitarbeiter gibt es auch für Minderjährige.  

Bei der Anhörung ist ein Dolmetscher anwesend. Der Asylbewerber sollte dem BAMF möglichst früh mitteilen, in 

welche Sprache er bei der Anhörung sprechen möchte. Es sollte die Sprache sein, in der er sich am besten ausdrü-

cken kann. Wenn eine Asylbewerberin eine Frau als Dolmetscherin wünscht, kann sie dies dem BAMF mitteilen.  

Der Dolmetscher muss die Angaben des Asylbewerbers im Detail richtig übersetzen. Er soll keine Kommentare 

abgeben. Falls der Eindruck entsteht, dass der Dolmetscher seine Aufgabe nicht erfüllt, soll der Asylbewerber den 

Mitarbeiter des BAMF darauf hinweisen. Wenn es zu groben Verständigungsproblemen kommt, soll der Asylbe-

werber verlangen, dass die Anhörung mit einem anderen Dolmetscher durchgeführt wird. Er soll in jedem Fall da-

rauf bestehen, dass seine Kritik in das Protokoll aufgenommen wird. 

Wenn der Asylbewerber schriftliche Beweise für seine Verfolgung hat, soll er diese spätestens bei der Anhörung 

vorlegen. Dabei kann es sich etwa um Dokumente handeln wie beispielweise behördliche Schreiben oder Beschei-

nigungen von Parteien, Religionsgemeinschaften oder um Zeitungsberichte über Ereignisse, von denen er persön-

lich betroffen war. Falls der Asylbewerber über Papiere verfügt, die beweisen, dass er mit dem Flugzeug nach 

Deutschland gekommen ist (zum Beispiel ein Flugticket oder eine Boarding Card), sollten er diese dem BAMF 

übergeben. Das BAMF nimmt diese Papiere zu den Akten. Der Asylbewerber kann verlangen, dass das BAMF 

ihm eine Kopie von den übergebenen Papieren macht. Wenn der Asylbewerber meint, dass Freunde oder Ver-

wandte ihm wichtige Unterlagen aus seinem Heimatland schicken könnten, soll er dies dem BAMF mitteilen. Un-

terlagen können als Beweise sehr nützlich sein. Entscheidend ist aber das gesprochene Wort.  

Auf keinen Fall sollten falsche Dokumente eingereicht werden. Werden diese als Fälschung erkannt, kann dies da-

zu führen, dass alle übrigen Aussagen als unglaubhaft bewertet werden.  

Der Asylbewerber sollte den Anhörungstermin auf keinen Fall verpassen und pünktlich zur vorgeschriebenen Zeit 

da sein. Leider werden in der Regel alle Anhörungskandidaten eines Tages auf 8 Uhr einbestellt, obwohl es im 

Extremfall sein kann, dass ihre Anhörung erst am Nachmittag beginnt. Eine Wartezeit von mehreren Stunden soll-

te also einkalkuliert werden und genügend Proviant (Essen und Trinken) mitgenommen werden. 

 

Einstieg in die Anhörung 

• Zuerst erfolgt die Vorstellung des Dolmetschers und des Entscheiders.  

• Der Entscheider erläutert die Bedeutung, die Vorgehensweise und das Ziel der Anhörung.  

• Dann folgt die Erfassung der Personalien des Asylbewerbers und ggfls. seines Begleiters.  

 

Wenn für die Anhörung eine Begleitung geplant ist, 

- sollte bei der zuständigen Außenstelle des BAMF die Genehmigung zur Teilnahme gemäß § 25 Abs. 6 

Asylgesetz (AsylG) eingeholt werden (siehe auch Anhang 4). Eine Ablehnung darf nur in begründeten Fäl-

len erfolgen, 

- darf der Begleiter während der Anhörung in der Regel nur zuhören und selbst nur sprechen, wenn ihm das 

Wort erteilt wird. Dann sollte er sich auf grundsätzliche Bemerkungen und Hinweise zum Ablauf der An-

hörung beschränken, aber keinesfalls die Ausführungen des Asylbewerbers inhaltlich ergänzen,  

- sollte der Begleiter auf eine genaue und vollständige Protokollierung achten,  

- führt die Anwesenheit einer Begleitperson in aller Regel dazu, dass die Anhörung formal korrekt abläuft, 

- kann die Anwesenheit einer vertrauten Begleitperson insbesondere seelisch instabilen Bewerbern helfen. 

 

Hinweis: manchmal wird versucht, Begleitpersonen ohne stichhaltige Begründung an ihrer Teilnahme zu hin-

dern. Dies kann manchmal sogar durch den Pförtner der Außenstelle geschehen. In diesem Falle sollte sich die 

Begleitperson nicht einschüchtern lassen und ggfls. eine sofortige Rücksprache mit dem Entscheider verlangen 

und im Ablehnungsfalle mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde und der Abreise des Asylbewerbers drohen. 

 

Fragen des Entscheiders (siehe auch den Fragenkatalog im Anhang) 

Die Anhörung beginnt zunächst mit Fragen zu persönlichen Verhältnissen wie Ehepartnern, Kindern, Eltern, 

eigenem Beruf und zum eigenen Fluchtweg. Falls diese Fragen bereits bei der Registrierung des Asylantrags 

gestellt wurden, geht der Mitarbeiter des BAMF nur noch kurz darauf ein.  

Danach wird dem Asylbewerber Gelegenheit gegeben, sich zu seinen Fluchtgründen zu äußern.  

In seinem Vortrag sollte der Asylbewerber möglichst nach wenigen Sätzen immer wieder eine Pause machen 

und so dem Dolmetscher Gelegenheit geben, dass er seinen Vortrag vollständig und wörtlich übersetzt. An-



AK-Asyl-Ditzingen: Informationen zum Asylverfahren, Stand: 19.04.2017 Seite 5/9 

dernfalls kann es passieren, dass der Dolmetscher die Aussagen des Bewerbers nach eigenem Gutdünken zu-

sammenfasst und wichtige Details verloren gehen. 

Durch eine ausführliche und detailreiche Beschreibung verbessert der Bewerber seine Chancen, dass der Ent-

scheider seinen Ausführungen Glauben schenkt. Er sollte auch darlegen, was er persönlich im Falle einer 

Rückkehr in sein Heimatland befürchtet.  

Der Asylbewerber sollte dabei jedoch keine Umschreibungen von Ereignissen benutzen wie beispielsweise 

„Meine Familie hatte Probleme mit der Polizei“, sondern genau beschreiben, was er erlebt hat. Als Hilfestel-

lung können folgenden Fragen dienen: „Was ist passiert und wie ist es abgelaufen?“ „Wann und wo ist es pas-

siert?“„Warum ist es passiert?“ 

Auch wenn eine genaue Beschreibung wichtig ist, heißt das nicht, dass der Asylbewerber sich an alle Details 

erinnern oder sich Antworten auf alle Fragen „zurechtlegen“ muss. Zum Beispiel ist es normal, wenn er sich 

nicht mehr an das genaue Datum eines länger zurückliegenden Ereignisses erinnern kann. In diesem Fall sollte 

er auch nicht raten oder sich ein Datum ausdenken. Dies könnte zu Widersprüchen in seinen weiteren Angaben 

führen. Dann sollte er besser sagen, dass er sich an das genaue Datum nicht erinnern kann und versuchen, es 

mit der Hilfe anderer Daten so gut wie möglich einzugrenzen (zum Beispiel: „etwa zwei Wochen nach dem 

Geburtstag meines Vaters“ oder „es muss im Winter gewesen sein, da ich warme Kleidung trug“). 

Manchmal kursieren unter Asylbewerbern auch „Geschichten“, mit denen man angeblich beim BAMF aner-

kannt werden könne. Davon sollte man sich auf keinen Fall beeinflussen lassen. Die Entscheider des BAMF 

kennen in der Regel die Situationen in den Herkunftsländern und merken meist schnell, wenn man ihnen eine 

falsche Geschichte erzählt. Die Folge davon kann sein, dass dann auch die wahrheitsgemäßen Angaben nicht 

mehr geglaubt werden. 

Es kann sein, dass der Entscheider des BAMF zu einzelnen Punkten Nachfragen stellt. Dann sollte sich der 

Asylbewerber nicht darauf beschränken, diese Fragen nur knapp zu beantworten, sondern alles Wichtige vor-

tragen, auch wenn er nicht ausdrücklich danach gefragt wurde. Er sollte allerdings immer erst antworten, wenn 

er die Frage verstanden hat und erforderlichenfalls unbedingt nachfragen. 

Wenn der Asylbewerber an einer Krankheit leidet, sollte er dem BAMF davon berichten. Dies ist vor allem 

wichtig, wenn er aus einem Staat mit schlechter Gesundheitsversorgung kommt oder die Kosten für eine medi-

zinisch notwendige Behandlung in seinem Herkunftsland nicht aufbringen könnte. 

Erkennbare Emotionen und körperliche Reaktionen (z.B. Schweißausbruch, Zittern), die während des Vortrags 

spontan auftreten, können für Glaubwürdigkeit der Aussagen unterstreichen. Sie sollten allerdings keinesfalls 

vorgespielt werden. 

Der Asylbewerber sollte sich für seine Ausführungen ausreichend Zeit nehmen und nicht zur Eile drängen las-

sen. Nötigenfalls kann die Anhörung auch unterbrochen und nach einer Pause oder an einem anderen Tag fort-

gesetzt werden. 

 

Der Abschluss  

Die Anhörung dauert in der Regel - je nachdem Komplexität des Falles - etwa 1-2 Stunden.  

Am Ende der Anhörung wird der Asylbewerber nach Gründen und schutzwürdigen Belangen gefragt, die einer 

Rückkehr in sein Heimatland entgegenstehen und bei einer Abschiebung drohen könnten:  

- die Gefahr eines ernsthaften gesundheitlichen Schadens oder die Verschlimmerung einer schweren Krank-

heit,  

- Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit wegen eines dort herrschen Kriegs oder Bürgerkriegs, 

- andere in Deutschland lebende Familienangehörige (mit und ohne Aufenthaltstitel), 

- der Besitz eines Sorge- oder Umgangsrechts für einen Deutschland lebenden Minderjährigen. 

 

Während der Anhörung tippt der Entscheider des BAMF die Aussagen des Asylbewerbers in einen PC ein, 

nachdem sie ihm vom Dolmetscher übersetzt wurden.  

Spätestens am Ende der Anhörung hat der Asylbewerber Anspruch darauf, dass ihm das gesamte Protokoll 

Wort für Wort zurückübersetzt wird. Dies kann auch bereits während der Anhörung in kleinen Abschnitten ge-

schehen. Falls er dabei Fehler oder Missverständnisse erkennt, muss er auf einer Korrektur bestehen, weil das 

Anhörungsprotokoll das wichtigste Dokument seines Asylverfahrens ist und darin enthaltene Fehler dazu füh-

ren können, dass man ihm später nicht glaubt. 

Falls der Asylbewerber danach gefragt wird, sollte er keinesfalls auf die Rückübersetzung des Protokolls und 

damit auf seine Kontrolle über die Korrektheit und Vollständigkeit verzichten. 
 

Zum Schluss wird der Asylbewerber aufgefordert, durch seine Unterschrift zu bestätigen, dass er Gelegenheit 

hatte, seine Belange vollständig vorzutragen, dass er alles verstanden hat und dass ihm das Protokoll zurück-

übersetzt wurde. Der Asylbewerber sollte aber nicht unterschreiben, wenn er der Meinung ist, dass das Proto-

koll schwere Fehler enthält. In diesem Fall sollte er dies zu Protokoll geben und sich möglichst bald nach der 

Anhörung mit einer Beratungsstelle oder einem Rechtsanwalt besprechen. 
 

Er sollte auch darum bitten, dass ihm die Abschrift des Protokolls baldmöglichst und vor der Entscheidung 

ausgehändigt wird. Üblicherweise erhält er es nach wenigen Wochen mit der Post zugeschickt. Wenn er einen 

Rechtsanwalt beauftragt hat, bekommt dieser das Protokoll und wird es dann dem Asylbewerber zuschicken 

oder es mit ihm besprechen. Bei dieser Gelegenheit sollte der Asylbewerber das Protokoll noch einmal kontrol-
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lieren und seinen Rechtsanwalt ggfls. auf Fehler hinweisen. Falls er keinen Rechtsanwalt hat, kann er eine Be-

ratungsstelle um Hilfe bitten, um mögliche Fehler beim BAMF richtigzustellen. 

 

Zum Abschluss erhält der Asylbewerber gegen Empfangsbestätigung ein Merkblatt in deutscher Sprache, in 

dem er auf die Zustellungsvorschriften nach § 10 AsylG hingewiesen wird. Danach hat er während der Dauer 

des Asylverfahrens vorzusorgen, dass ihn Mitteilungen der Außenstelle des BAMF, die seine Anhörung durch-

geführt hat, oder der örtlich für ihn zuständigen Ausländerbehörde stets erreichen können und dass er deshalb 

jeden Wechsel seiner Anschrift den genannten Stellen unverzüglich (möglichst per Einschreiben mit Rück-

schein!) anzeigen muss (siehe Anhang 3). 
 

 

5. Die Nachbereitung  
Meist will der Asylbewerber nach der Anhörung vom Begleiter wissen, ob er sich gut präsentiert hat und welches 

Ergebnis wohl zu erwarten ist und wann. Manchmal ist er auch deprimiert, da es ihm offensichtlich zu sein 

scheint, dass seine vorgetragenen Gründe für eine Anerkennung nicht ausreichen.  

Der Begleiter kann die Fragen zum Ergebnis jedoch nicht beantworten und sollte auch keinen Versuch machen. Er 

sollte dem Asylbewerber das Gefühl geben, sich gut präsentiert zu haben und dass er nun abwarten muss, aber 

nicht pessimistisch sein sollte. Am besten ist es, danach den Asylbewerber mit einem ganz anderen Thema zu be-

schäftigen.  
 

 

6. Die Entscheidung des BAMF 
Der anhörende Beamte ist nicht immer identisch mit dem Beamten, der die Entscheidung über den Asylantrag fällt. 

Auf diese Weise können für die Beurteilung wichtige Aspekte aus der Anhörung (seelische Verfassung, sichtbare 

Emotionen und körperliche Reaktionen des Bewerbers) verloren gehen.  

Das BAMF schickt dem Asylbewerber seine Entscheidung schriftlich und rechtswirksam entsprechend dem Verwal-

tungszustellungsgesetz des Bundes als Post mit Zustellungsurkunde zu. 
 

Fall A:  Der Asylbewerber bekommt eine Anerkennung als Asylant, Flüchtling oder er darf aus besonderen Gründen 

nicht abgeschoben werden. Dann muss man ihn darauf vorbereiten, dass 

- ein Umzug in die Anschlussunterkunft bevorsteht (sofern er noch nicht dort ist),  

- ab jetzt das Jobcenter für wesentliche Belange zuständig ist,  

- er nun die Unterstützung gemäß HARTZ IV bekommt,  

- jetzt auch Anspruch auf eine Gesundheitskarte besteht,  

- er auch in andere Gegenden seiner Wahl umziehen kann,  

- dieser Zustand aber nur bis zur nächsten Überprüfung in maximal drei Jahren so sein wird (je nach 

Schutzstatus). 
 

Fall B: Der Asylbewerber bekommt eine Ablehnung seines Asylbegehrens mitgeteilt und akzeptiert dieses auch. 

Dann sollte man den ihn darauf vorbereiten, dass 

- auch hier eine Verlegung in eine Anschlussunterkunft erfolgen kann,  

- der Status des Kandidaten von ‚Gestattung ‚ auf ‚Duldung‘ geändert wird,  

- die Bezüge gemäß Asylleistungsgesetz wie bisher bleiben,  

- er ggfs. das Recht auf Arbeitserlaubnis durch das Ausländeramt verliert,  

- er jetzt freiwillig ausreisen kann und dabei finanzielle Hilfe bekommt, 

- er aber auch zu gegebenem Zeitpunkt jederzeit zwangsabgeschoben werden kann.  
 

Fall C:  Der Asylbewerber bekommt eine Ablehnung seines Asylbegehrens und möchte Widerspruch einlegen. Dann 

muss er innerhalb der in der Rechtsbehelfsbelehrung gesetzten Frist gegen die Ablehnung des Asylbegehrens 

beim zuständigen Verwaltungsgericht Klage einreichen und spätestens innerhalb von einem Monat (§ 74 

AsylG) eine Begründung für die Klage nachreichen.  

Bei einem als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnten Asylbegehren muss er gleichzeitig zusätzlich einen 

begründeten Eilantrag auf „Anordnung der aufschiebenden Wirkung“ beim zuständigen Verwaltungsgericht 

stellen, damit er vor dem Ende des Gerichtsverfahrens nicht abgeschoben werden kann. 

 

Die Frist für eine Klage ist abhängig von der Ablehnungsbegründung auf Seite 1 des Bescheids: 

• ist der Antrag auf Asylanerkennung als unbegründet abgelehnt“, so beträgt die Frist 2 Wochen, 

• ist der Antrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt“, so beträgt die Frist nur 1 Woche, 

• ist der Antrag als unzulässig abgelehnt“, so hat das BAMF im „Dublinverfahren“ entschieden, dass ein 

anderer europäischer Staat für das Asylverfahren zuständig ist und die Frist beträgt hier ebenfalls nur 1 

Woche. 

 

Aufgrund der kurzen Einspruchsfristen sollte der Asylbewerber nach der Anhörung jeden Tag nachprüfen, ob für ihn 

Post vom BAMF eingetroffen ist. Falls er sich einen Rechtsanwalt genommen hat, kann er das BAMF auch bitten, 

dass der Bescheid an das Anwaltsbüro geschickt wird. Er muss dann allerdings sicherstellen, dass er für den Rechts-

anwalt jederzeit erreichbar ist.  
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Im Falle einer Ablehnung sollte sich der Asylbewerber sofort an eine Beratungsstelle oder an einen Rechtsanwalt 

wenden, am besten noch am selben Tag.  

 

Wurde eine Klage fristgerecht eingereicht, so hat sie aufschiebende Wirkung und die Person darf nicht abgeschoben 

werden, solange das Gerichtsverfahren nicht beendet ist (§ 75 Abs. 1 AsylG).  

Wie auch bei der Anhörung vor dem Bundesamt können und sollten beim Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

neue Informationen, Ergänzungen, Belege oder andere für das Verfahren relevanten Aspekte bis zur mündlichen Ver-

handlung bzw. bis zur Entscheidung des Gerichts gesammelt und diesem zugeleitet werden, damit die Informationen 

bei der Entscheidung berücksichtigt werden können. 

 

Prozesskostenhilfe (PKH) 

Wenn ein Asylbewerber nicht in der Lage ist, die Gerichtskosten und die ggfls. erforderlichen eigenen Anwaltskosten 

für den Prozess aufzubringen, kann er Prozesskostenhilfe beim Verwaltungsgericht gemäß §§114 ff. Zivilprozessord-

nung (ZPO) beantragen.  

Es gibt zwei Voraussetzungen für die Bewilligung: 

1. Die Rechtsangelegenheit muss Aussicht auf Erfolg haben (eine stichhaltige Begründung ist also wichtig!), 

2. Die antragstellende Person muss mittellos sein. Eine aktuelle Bescheinigung über den Bezug von Leistungen nach 

AsylbLG genügt. 

 

Anhänge: 
 

 

Anhang 1: Fragenkatalog des BAMF in der Anhörung 

Dem Asylbewerber wird erklärt, dass er jetzt zu seinem Verfolgungsschicksal und den Gründen seines Asylantrags 

angehört wird. Er wird aufgefordert, alle Tatsachen vorzutragen, die seine Furcht vor politischer Verfolgung begrün-

den. Dabei können folgende Fragen gestellt werden: 

1. Sprechen Sie neben der/den angegebenen Sprache(n) noch weitere oder Dialekte? 

2. Besitzen oder besaßen Sie noch weitere Staatsangehörigkeiten? 

3. Gehören Sie zu einem bestimmten Stamm/ einer bestimmten Volksgruppe? 

4. Können Sie Personalpapiere, wie zum Beispiel einen Pass, Passersatz oder Personalausweis vorlegen? 

5. Haben Sie in Ihrem Heimatland Personalpapiere, wie zum Beispiel einen Pass, einen Passersatz oder einen Perso-

nalausweis besessen? 

6. Aus welchen Gründen können Sie keine Personalpapiere vorlegen? 

7. Können Sie sonstige Dokumente (z. B. Zeugnisse, Geburtsurkunde, Wehrpass, Führerschein) über Ihre Person 

vorlegen? 

8. Haben oder hatten Sie ein Aufenthaltsdokument/ Visum für die Bundesrepublik Deutschland oder ein anderes 

Land? 

9. Nennen Sie bitte Ihre letzte offizielle Anschrift im Heimatland und haben Sie sich dort bis zur Ausreise aufgehal-

ten? Wenn nein, wo? 

10. Nennen Sie bitte Familienname, ggfls. Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort Ihres Ehepartners 

sowie Datum und Ort der Eheschließung! Können Sie darüber Nachweise vorlegen oder nachreichen? 

11. Wie lautet dessen Anschrift (falls er sich nicht mehr im Heimatland aufhält, bitte die letzte Adresse dort und die 

aktuelle angeben)? Können Sie darüber Nachweise vorlegen oder nachreichen? 

12. Haben Sie Kinder (bitte alle, auch volljährige mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen und Geburtsort an-

geben)? Können Sie darüber Nachweise vorlegen oder nachreichen? 

13. Wie lauten deren Anschriften (falls sich Kinder nicht mehr im Heimatland aufhalten, bitte die letzte Adresse dort 

und die aktuelle angeben)? Können Sie darüber Nachweise vorlegen oder nachreichen? 

14. Nennen Sie bitte Namen, Vornamen und Anschrift Ihrer Eltern. 

15. Haben Sie Geschwister, Großeltern, Onkel oder Tante(n), die außerhalb Ihres Heimatlandes leben? 

16. Leben noch weitere Verwandte im Heimatland? 

17. Wie lauten die Personalien Ihres Großvaters väterlicherseits? 

18. Welche Schule(n)/ Universität(en) haben Sie besucht? 

19. Welchen Beruf haben Sie erlernt? Bei welchem Arbeitgeber haben Sie zuletzt gearbeitet? Hatten Sie ein eigenes 

Geschäft? 

20. Haben Sie Wehrdienst geleistet? 

21. Waren Sie früher schon einmal in der Bundesrepublik Deutschland? 

22. Haben Sie bereits in einem anderen Staat Asyl oder die Anerkennung als Flüchtling beantragt oder zuerkannt be-

kommen? 

23. Wurde für einen Familienangehörigen in einem anderen Staat der Flüchtlingsstatus beantragt oder zuerkannt und 

hat dieser dort seinen legalen Wohnsitz? 

24. Haben Sie Einwände, dass Ihr Asylantrag in diesem Staat geprüft wird? 

25. Bitte schildern Sie, wie und wann Sie nach Deutschland gekommen sind! Geben Sie dabei an, wann und auf wel-

che Weise Sie Ihr Herkunftsland verlassen haben, über welche anderen Länder Sie gereist sind und wie die Einrei-

se nach Deutschland erfolgte! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gerichtskosten
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozess_%28Recht%29
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Anhang 2: Mehrsprachige Informationsblätter zur Anhörung für Asylsuchende  

Die Anhörung ist für den Ausgang eines Asylverfahrens häufig von entscheidender Bedeutung. Die Informationsblät-

ter vom Informationsverbund Asyl und Migration e. V. in Berlin (Stand 2015) geben wichtige Hinweise darauf, was 

bei der Anhörung zu beachten ist. Daneben enthalten sie kurze Informationen zum Ablauf des Asylverfahrens. 

Die Informationsblätter wurden für die 3. Auflage 2015 vollständig überarbeitet und ergänzt. In der neuen Auflage 

liegen sie bislang in den folgenden Sprachen vor: 

Deutsch, Albanisch, Amharisch, Arabisch, Bosnisch (auch geeignet für Kroatisch oder Serbisch sprechende Perso-

nen), Englisch und Russisch. 

Daneben kann weiterhin auch die 2. Auflage der Informationsblätter für die Beratungspraxis eingesetzt werden, von 

der auch folgende zusätzliche Sprachversionen vorliegen: Französisch, Türkisch, Chinesisch, Persisch und Kurdisch 

(Kurmandschi). 

Alle Informationsblätter finden sich als PDF-Dokumente unter dem Link: http://www.asyl.net/index.php?id=337. 

Ein 6-minütiger Film des Kölner Flüchtlingsrats e.V. und Kölner Filmemachern über die wichtigsten Informationen 

zum Asylverfahren und zur Anhörung ist abrufbar unter: http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/  
 

Anhang 3: Hinweise zur formgerechten Meldung einer Adressänderung während des Asylverfahrens 

Adressänderungen innerhalb eines noch laufenden Asylverfahrens müssen schriftlich (sicherheitshalber per Einschrei-

ben mit Rückschein!) mit Angabe des Aktenzeichens (7-stellig + Länderkennziffer) und zusätzlich mit Name, Vorna-

me, Geburtsdatum und Geburtsort an die für die Durchführung des Asylverfahrens zuständige Außenstelle des BAMF 

(diese findet sich auf den Schriftstücken des BAMF) gerichtet werden. Sofern noch kein BAMF-Aktenzeichen vor-

handen ist, muss die Adressänderung bei der zuständigen Ausländerbehörde angezeigt werden.  

Die Anschriften der Außenstellen des BAMF in Baden-Württemberg lauten:  
 

Außenstelle Ellwangen  

Georg-Elser-Str. 2.  

73479 Ellwangen 

Telefon: 0911 943-29506 

Telefax: 07961 565-7470 

E-Mail: ELW-Posteingang@bamf.bund.de  
 

Außenstelle Freiburg 

Bötzinger Str. 31 

79111 Freiburg 

E-Mail: FRE-Posteingang@bamf.bund.de  
 

Außenstelle Karlsruhe 

Durlacher Allee 100 

76137 Karlsruhe 

Telefon: 0721 9653-0  

Telefax: 0721 9653-199 

E-Mail: KAR-Posteingang@bamf.bund.de  
 

Regionalstelle Karlsruhe 

Zeppelinstraße 2 

76185 Karlsruhe 

Telefon: 0721 9653-0  

Telefax: 0721 9653-199 

E-Mail: KAR-Posteingang@bamf.bund.de 
 

 

Außenstelle Meßstetten (Dépendance der Außen-

stelle Reutlingen/Eningen) 

Geißbühlstr. 51 

72469 Meßstetten 

Telefon: 07121 2417-343 

Telefax: 07431 9614-765 

E-Mail: REU-Posteingang@bamf.bund.de 
 

Außenstelle Reutlingen/Eningen u. A. 

Arbachtalstr. 6 

72800 Eningen unter Achalm 

Telefon: 07121 2417-0 

Telefax: 07121 2417-199 

E-Mail: REU-Posteingang@bamf.bund.de 
 

Außenstelle Sigmaringen 

Graf-Stauffenberg-Kaserne, Gebäude 80 

Binger Str. 28 

72488 Sigmaringen 

E-Mail: SIG-Posteingang@bamf.bund.de  
 

 

Anhang 4: Wichtige Hinweise zur Anmeldung von Begleitpersonen für BAMF-Termine (Stand 19.04. 2017) 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe gibt folgende Informationen zu Begleitpersonen für Anhörungen beim BAMF: 
 

Beim BAMF in Heidelberg gelten folgende Besonderheiten: Da der Zugang zum Gelände kontrolliert wird, ist hier 

eine Anmeldung per E-Mail an info_Heidelberg@bamf.bund.de unter Angabe von Name, Vorname und ggf. Kfz-

Kennzeichen des Beistandes (bei Anreise mit dem Pkw) sowie ein Scan der Vollmacht und der Ladung des Asylbe-

werbers zum BAMF-Termin zu senden. dem Namen des begleiteten Asylbewerbers spätestens einen Tag vor dem 

Anhörungstermin erforderlich. Das BAMF in Heidelberg sendet zur Bestätigung folgende Antwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für Ihre Nachricht. Ihr Anliegen ist bei uns eingegangen und wird bearbeitet.  

Mit freundlichen Grüßen  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Referat 612 Heidelberg 
 

Zur Sicherheit sollte als Nachweis für die Anmeldung die Antwort-E-Mail des BAMF ausgedruckt mitgebracht wer-

den, sodass es beim Einlass an der Pforte des Ankunftszentrums in Heidelberg (Patrick-Henry-Village, Grasweg, 

Heidelberg, Tel.: 06221 / 7593 -151 oder -152) keine Probleme geben sollte.  
 

http://www.asyl.net/index.php?id=337
http://www.asylindeutschland.de/de/film-2/
mailto:ELW-Posteingang@bamf.bund.de
mailto:FRE-Posteingang@bamf.bund.de
mailto:KAR-Posteingang@bamf.bund.de
mailto:KAR-Posteingang@bamf.bund.de
mailto:REU-Posteingang@bamf.bund.de
mailto:REU-Posteingang@bamf.bund.de
mailto:SIG-Posteingang@bamf.bund.de
mailto:info_Heidelberg@bamf.bund.de
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Das BAMF in Reutlingen/Eningen bittet um vorherige Anmeldung der Begleitperson bei:  

Frau Vanessa Birk, Tel.: 07121/2417-432, E-Mail: vanessa.birk@bamf.bund.de . 
 

Das BAMF in Meßstetten bittet um vorherige Anmeldung der Begleitperson bei: 

Herr Davut Saglik, Tel.: 07121/2417-343; E-Mail: davut.saglik@bamf.bund.de, 

Frau Nicole Winkler, Tel.: 07121/2417-355; E-Mail: nicole.winkler@bamf.bund.de.  
 

Das BAMF in Sigmaringen bittet um vorherige Anmeldung der Begleitperson bei: 

Herr Julian Riester; E-Mail: julian.riester@bamf.bund.de, Herr Silas Tantur; E-Mail: silas.tantur@bamf.bund.de. 
 

Für die BAMF-Außenstellen Karlsruhe, Ellwangen und Freiburg bedarf es nach jetzigem Stand keiner vorherigen 

Anmeldung beim BAMF. 

 

 
 

Anhang 4. Quellen und Rechtsgrundlagen: 
• Persönlicher Erfahrungsbericht zur Anhörung von Jürgen Nenz, Ludwigsburg, Stand März 2016. 

• Merkblatt „Die Anhörung im Asylverfahren“ vom Informationsverbund Asyl und Migration e. V., Greifswalder Str. 4, 10405 

Berlin, 3. Auflage 2015.  

• Grundgesetz Artikel 16a Abs.1: Asylberechtigung).  

• AsylG §3: Flüchtling, §4: Subsidiärer Schutz, §10: Zustellungsvorschriften, §24: Pflichten des BAMF, §25: Anhörung. 

• Aufenthaltsgesetz §60 (Abschiebeverbot).   

• Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 

• BAMF: Vereinfachtes Schema eines Asylverfahrens 

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Asyl/schema-ablauf-

asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile  

• Postzustellung als Einschreiben oder mit Zustellungsurkunde  

(https://www.deutschepost.de/de/p/pza_postzustellungsauftrag.html. ) 

• Vortrag von Dr. Caroline Gritschke, Amnesty International Stuttgart bei Refugio Stuttgart am 24.11.2016 

• Vortrag von RA Manfred Weidmann (Tübingen) beim Afghanistan-Fachtag des Flüchtlingsrat BW in Stuttgart am 3.12. 2016 

• Nachricht per E-Mail von Schmidt, Christian Regierungspräsidium Karlsruhe (christian.schmidt@rpk.bwl.de) zur Anmeldung 

von Begleitpersonen für Termine beim BAMF vom 21.12. 2016 
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