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Fortbildung FR Berlin 26.02.2016 

Referentin: RA Andrea Würdinger 

Diese Fortbildung wird kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations-, und Integrationsfonds der Europäischen 
Union (AMIF) 

	
	

	

	
Europäische	Union	

	

I. 

Einreise und Asylantragstellung 

Grundsätzlich hat jeder Flüchtling Anspruch auf Einreise, Asylantragstellung und 
Recht auf Aufenthalt während des Asylverfahrens. 

Was ist ein Asylantrag?  ( Art.16a GG, § 3 ff AsylG, § 4 AsylG) 

• In der Regel Antrag auf individuelle politische Verfolgung durch Staat oder  

• private Dritte ( z.B. Warlords, Familienclan), oder geschlechtsspezifische 
Verfolgung ohne inländische Fluchtalternative/Schutzmöglichkeiten oder 
Schutzwillen des Herkunftsstaates 

Ausnahmen ( § 18 Abs.2 AsylG Einreise auf dem Landwege):  

• Einreise aus sicherem Drittstaat (§§ 26a; 27 a AsylG,); Vermutung, Flüchtling 
ist bereits in anderem Staat vor politischer Verfolgung sicher gewesen ( z.B. 
hat Aufenthaltserlaubnis) oder hätte aufgrund von Einreise über einen 
sicheren Drittstaat dort Asylantrag stellen müssen ( Dublin VOIII); Ausnahme 
wenn Deutschland seine Zuständigkeit erklärt ( § 18 Abs.4 AsylG); 

• Bei schweren Straftaten( z.B. Verurteilungen ab 3 Jahren Freiheitsstrafe und 
Ausreise nicht länger als 3 Jahre her) 

Als sichere Drittstaaten gelten die Mitgliedstaaten der EU, Norwegen, Schweiz. 

• Urteil Bundesverfassungsgericht 2009: Griechenland kein Sicheres Drittland 
mehr;  

• teilweise: Italien bei Familien, Krankheit, Behandlungsbedürftigkeit; vereinzelte 
Urteile der Verwaltungsgerichte. 

Folge: 

Bei Einreise aus sicherem Drittstaat können bereits Grenzbehörden Flüchtlinge 
zurückschieben. (z.B. bei aufgreifen in Grenznähe; Tschetschenen nach Polen) 
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Ausnahme (§ 18 Abs.4 AsylG): 

• Deutschland ist nach Völkerrecht oder Gemeinschaftsrecht zuständig oder 
BMI hat Zuständigkeit erklärt. 

 

 

Verfahren nach gelungener Einreise: 

Asylgesuch wird bei Polizei, Ausländerbehörde oder ZAST ( Zentrale Anlaufstelle) 
gestellt dann  

• Weiterleitung an zuständige Aufnahmeeinrichtung (ZAST) und Verpflichtung 
sich bei der zuständigen ZAST innerhalb der Frist zu melden (§§ 20; 22 
AsylG);  Erst nach Aufnahme in ZAST wird das Asylverfahren von der 
zuständigen Außenstelle des  BAMF eingeleitet (§§ 20 Abs.3; 23; 14  AsylG); 

Folgen bei vorsätzlicher oder grob fährlässiger verspäteter Meldung nach 
Weiterleitung  

(§ 20 Abs.2; 23 Abs.2 AsylG): 

• Asylantrag gilt nur als Folgeantrag (§ 71 AsylG), d.h. Asylgründe aus 
Herkunftsland werden nur noch im Rahmen von 
Abschiebeverboten/hindernissen     nach § 4 subsidiärer Schutz AsylG und § 
60 Abs.5 und 7 AufenthG  geprüft sowie Nachfluchtgründe (z.B. 
Rückkehrgefährdung aufgrund exilpolitischer Tätigkeit). Allerdings findet eine 
persönliche Anhörung statt (in Abweichung von § 71 Abs.3 AsylG). 

In Ausnahmefälle ist Antrag beim Bundesamt Zirndorf (schriftlich) und nicht  durch 
persönliche Vorsprache  bei der Außenstelle zu stellen (§ 14 Abs.2; §3 AsylG) wenn: 

• Flüchtling ist im Besitz von Aufenthaltserlaubnis länger als 6 Monate 

• Haft, Krankenhaus, Jugendeinrichtung 

• Minderjährigen ( bis 18. Jahren); 

In diesen Fällen erfolgt in der Regel keine Verteilung in ein anderes Bundesland ( in 
Abweichung von §§ 20 Abs.1; 18 Abs.1; 19 Abs.1 AsylG) weil gerade nicht die 
Außenstelle des BAMF zuständig ist; 

Für Unbegleitet eingereist Minderjährige (UMF) gibt es nunmehr eine vorläufige 
Inobhutnahme § 42 a SGB VIII. Nach dem Clearing werden die UMF u.U. auf andere 
Landkreise oder Bundesländer verteilt und dort in Obhut genommen. Dann erfolgt 
das ausführliche Clearing nach § 42 SGB VIII.  
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DublinVO III 

Nach der Registrierung als Asylantragsteller  wird  zunächst die Zuständigkeit 
Deutschlands für die inhaltliche Prüfung  des Asylbegehrens und die Einleitung eines 
Asylverfahrens nach der Dublin VO III geprüft.  

 

DublinVO III  regelt welcher europäische Staat für das Asylverfahren zuständig ist. In 
der Regel ist das der Staat,  

• über den der Flüchtling erstmals die europäische Union betreten hat ( Art.13 
Dubblin III VO) oder  

• der dem Flüchtling eine Einreisevisum oder Aufenthaltserlaubnis erteilt hat, 
(Art.12 DublinVO III); 

• oder bei Wunsch in dem bereits Familienangehörigen( gilt nach DublinVO III 
für andere Familienangehörige außerhalb der Kernfamilie)  im Asylverfahren 
sind oder Aufenthaltserlaubnis haben ( Art. 10, 11 Dublin III VO); 

• oder Staat der legale Einreise in die EU aufgrund fehlender Visumspflicht 
ermöglicht hat ( Art.14 Dublin III VO). 

• Zuständigkeit aufgrund Asylantragstellung im Flughafentransitbereich ( Art.15 
Dublin III VO). 

• Selbsteintrittsrecht Deutschlands aufgrund humanitärer Gründen ( Art. 17 
DublinVO III Ermessensklauseln) möglich ( Schwangerschaft; neugeborenes 
Kind, Krankheit, familiäre Bindungen etc.) 

 

Die Zuständigkeit geht auf Deutschland über, wenn Flüchtling nachweisen oder 
glaubhaft machen kann, dass er sich nach Asylverfahren in anderem EU – Staat 
länger als 3 Monate außerhalb der EU aufgehalten hat (Art. 19 Abs.2; 20 Abs.5 
DublinVO III).  

Beispiel: Familie kehrt nach negativ abgeschlossen Asylverfahren in 
Belgien nach Aserbaidschan zurück, Kinder im Alter von 16, 17 Jahren 
reisen nach 6 Monaten nach Deutschland ein.  

 

Deutschland kann u.a.  über Eurodac/SIS/AZR abfragen, ob Flüchtling schon mal in 
EU kontrolliert, abgeschoben, oder eingereist war ( sog. Dublin-Treffer). In diesen 
Fällen wird ein Rücknahmeersuchen/ Wiederaufnahmeersuchen  an den zuständigen 
Mitgliedstaat gestellt (Art. 21ff DublinVO III); 

Fristen (Art.21 DublinVO III): 
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• 3 Monate ab Asylantragstellung muss Rückübernahme ersuchen gestellt 
werden sonst geht Zuständigkeit auf Deutschland über; 

• es kann Dringlichkeit der Übernahmeerklärung angemahnt werden ( Art.21 
Abs.2 DublinVO III); 

• In der Regel formuliert Deutschland das Übernahmegesuch so, dass 
Einverständnis angenommen wird wenn nicht in einer Frist von 2 Monaten/ 
1Monat eine Ablehnung erfolgt ( Art. 22 Abs.7 DublinVO III). 
Übernahmeverfahren werden vom BAMF Referat 431 in Dortmund bearbeitet. 

• Es ergeht dann Bescheid des BAMF dahingehend, dass der Asylantrag 
aufgrund der Unzuständigkeit unzulässig ist und kein Asylverfahren 
durchgeführt wird.  Gegen diese Entscheidung ist innerhalb von 2 Woche 
Klage beim VG möglich. Diese hat jedoch keine aufschiebende Wirkung. 
Damit muss zusätzlich ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren anhängig 
gemacht werden, § 27 DublinVO III; §§ 27a; § 74 AsylG und zwar dann Klage 
und vorläufiger Rechtsschutz innerhalb 1 Woche (!!!).  

• Kann die Überstellung nicht innerhalb von 6 Monaten durchgeführt werden ist 
Deutschland zuständig. Frist kann sich auf 12 Monate erhöhen bei 
Inhaftierung oder auf 18 Monate bei Untertauchen des Flüchtlings (Art. 29 
Abs.2 DublinVO III). 

 

Bei Zuständigkeit Deutschlands zur Durchführung des Asylverfahrens gilt:  

• Flüchtling erhält Aufenthaltsgestattung, gültig in der Regel für 6 Monate ( § 55 
AsylG); 

•  Muss sich während des Asylverfahrens in der Regel 6 Wochen, max. 6 
Monate in Erstaufnahmeeinrichtung ( EAE)  aufhalten ( §§ 47, 48,49 AsylG); 	

• wird danach in andere Wohnheime/ Gemeinschaftsunterkünfte ( § 53 AsylG) 
des Bundeslandes verteilt ( § 50 AsylG); Länderübergreifende Verteilung  zu 
Familienangehörigen  oder sonstigen humanitären Gründen möglich ( § 51 
AsylG), erfolgt nur auf Antrag; 	

• Neu: Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsländern müssen nach § 47 Absatz 1a 
AsylG bis zur Entscheidung des Bundesamtes in der Erstaufnahmeeinrichtung 
verbleiben. Wird ihr Asylantrag als offensichtlich unbegründet oder als 
unzulässig abgelehnt, verbleiben sie in der Erstaufnahmeeinrichtung.	

Aunahmen: BAMF kommt zu dem Schluss, dass  keine schnelle Entscheidung 
möglich ist.	

• Für die Dauer des Aufenthaltes in der Erstaufnahmeeinrichtung gibt es 
keinen Arbeitsmarktzugang. Für Flüchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten 
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verbleibt es auch nach Ablehnung des Antrags durch das Bundesamt beim 
generellen Arbeitsverbot, wenn der Antrag nach dem 31. August 2015 gestellt 
wurde, § 60 a Abs. 6 Nr. 3 AufenthG.	

• Obwohl das Bundesamt von der dann zuständigen Ausländerbehörde über die 
ladungsfähige Anschrift informiert wird (§ 54 AsylG) kann der Bescheid an die 
letzte bekannte Anschrift zugestellt werden, wenn der Flüchtling nicht selbst 
die neue Anschrift mitgeteilt hat. Den Flüchtlingen hierbei behilflich zu sein 
ist für die Vermeidung von Fristversäumungen der Klagefristen wichtig 
Für die Flüchtlinge ist die Mitteilungspflicht oft nicht nachvollziehbar, da 
sie ja von den Behörden in das neue Heim eingewiesen wurden.	

• Aufenthaltsgestattung kann  räumliche Beschränkung ( §56 ff) enthalten, sog. 
Residenzpflicht;  Regelung über Zugang zum Arbeitsmarkt  ( § 61 AsylG ab 3 
Monate möglich); Nach § 59 a AsylG erhalten alle Bewegungsfreiheit für ganz 
Deutschland; Sanktionen nach §§ 59; 85;86 AsylG möglich falls 
Residenzpflicht besteht. 

Pflichten des BAMF § 24 AsylG 

Aufklärung des Flüchtlings über den Lauf des Asylverfahrens; Folgen der 
Fristversäumnisse; Aufklärung der Reiseroute und führt eine persönliche Anhörung 
(§ 25 AsylG) durch;  

Anhörung (§ 25 AsylG) ist nicht öffentlich, es können aber Personen des 
Vertrauens anwesend sein oder Vertreter des UNHCR, Bund, Land Europarat ; es ist 
Sprachmittler beizuziehen und auch Reiseroute zu klären. Es ist eine Niederschrift 
anzufertigen.  Wirkt Flüchtling nicht mit, z.B. erscheint er unentschuldigt nicht, kann 
nach Aktenlage entschieden werden (§ 25 Abs.4 AsylG). Dem Flüchtling oder RA_in 
ist Anhörungsprotokoll und Entscheidung zuzustellen. 	

 

BAMF entscheidet über: 

1. Anerkennung nach Art.16 a GG 

2. Voraussetzungen der GFK/ §3 ff AsylG Flüchtlingseigenschaft 

3. Abschiebehindernisse nach § 4 subsidiärer Schutz AsylG 

4. Unzulässigkeit des Asylantrag bei Einreise über sicheren Drittstaat ( § 26a; 
Anderweitige Sicherheit vor Verfolgung § 27, § 27 a AsylG) 

5. Entscheidung über Einreise-und Aufenthaltssperre bei Abschiebung § 11 
Abs.7 AufenthG falls der Betroffene nicht nach negativem Abschluss freiwillig 
ausreist.  

und unterrichtet zuständige Ausländerbehörde über die Entscheidung.   
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Bei Familienangehörigen ist Familienasyl nach § 26 AsylG möglich, d.h. keine 
individuelle Prüfung des Asylvorbringens, wenn u.a.	

1. Ehegatte/ Eltern bereits bestandskräftig Flüchtlingsanerkennung nach Art.16 a 
GG/ § 3 AsylG erhalten haben 

2. Ehe bereits im Verfolgerstaat bestand 

3. Ehegatte ebenfalls Asylantrag zumindest gleichzeitig oder unverzüglich 
gestellt hat. 

4. Kind noch minderjährig bei eigener Asylantragstellung; 

Mit der Asylantragstellung der Eltern wird im Rahmen der Familieneinheit auch 
immer eine Asylantragstellung der Kinder fingier ( im Einzelnen § 14 a AsylG)	

	

Entscheidungen des BAMF ( §31 AsylG) 

Asylantrag kann als 

1. unbeachtlich § 29 AsylG 

2. offensichtlich unbegründet  ( OU) § 30 AsylG; Änderung für 
unbegl.Minderjährige:   OU nur noch bei Einreise aus sicherem Herkunftsland 
(u.a. Ghana, Senegal, Albanien, Kosovo, Montenegro, Mazedonien, Bosnien-
Herzegowina, Serbien) oder § 60 Abs.8,S.1AufenthG, d.h. kein OU mehr nach 
§ 30 Ab.1 bis 3 und Abs.4, 2.Alt. AsylG.	

3. (einfach) unbegründet 

abgelehnt werden und BAMF erlässt eine Abschiebungsandrohung (§ 34 AsylG) in 
der eine Ausreisefrist gesetzt wird. In der Regel 1 Monat nach Unanfechtbarkeit der 
Entscheidung; kann aber auch kürzer sein.  Der Bescheid enthält auch immer eine 
Rechtsmittelbelehrung in der die Fristen zur Klageerhebung, das zuständige Gericht 
genannt wird sowie ob die Klage aufschiebende Wirkung hat oder ein vorläufiger 
Rechtsschutzantrag erforderlich ist.  

Bei einer einfachen Ablehnung des Asylgesuchs und des Vorliegens von 
Abschiebeverboten gilt die 2 Wochenfrist ab Zustellung bzw. Niederlegung im 
Heim und nicht wann der Betroffene der Bescheid vom Heimbüro ausgehändigt 
wurde. Die Klagefrist ist nur gewahrt wenn Klage rechtzeitig bei Gericht 
eingegangen ist.	

Das BAMF kann auch differenzierte Entscheidung treffen,  

• d.h. Asyl nach Art.16a GG ablehnen  und § 3 AsylG bejahen ( z.B. 
Zwangsbeschneidung/Zwangsheirat), oder 
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• nur Abschiebeverbote gem. § 4 subsidiärer Schutz AsylG   oder  ein 
krankheitsbedingtes Abschiebeverbot gem. § 60 Abs.7 (z.B. HIV, Diabetis II) 
AufenthG zuerkennen.  

• Einreise-und Aufenthaltssperre nach § 11 Abs.7 AufenthG 

Bei Ablehnung des Asylgesuchs als offensichtlich unbegründet oder unbeachtlich 
(§36 AsylG) beträgt  

• die Ausreisefrist 1 Woche,  

• die Klage hat keine aufschiebende Wirkung, es muss zusätzlich ein vorläufiger 
Rechtsschutzantrag   gestellt werden, und  

• sowohl Klage als auch vorläufiger Rechtsschutzantrag sind innerhalb einer 
Woche zu erheben und zu begründen ( §§ 36 Abs.3; 74 AsylG);  

• das Gericht soll innerhalb einer Woche über vorläufigen Rechtsschutzantrag 
entscheiden. 

Bei einfacher Ablehnung 

• Klagefrist 2 Wochen 

• Klage hat aufschiebende Wirkung, d.h. während der Dauer des gerichtlichen 
Verfahrens bleibt der Aufenthalt gestattet; Aufenthaltsgestattung wird auch 
regelmäßig verlängert.  

• Klagebegründung soll regelmäßig innerhalb eines Monats erfolgen.  
Geschieht dies nicht muss das Gericht den Flüchtling per Beschluss 
auffordern, dass Verfahren zu betreiben und darauf hinweisen, dass das 
Verfahren eingestellt wird, wenn die Frist versäumt wird. Klage sollte auf jeden 
Fall zeitnah begründet werden.  

Asylfolgeantrag § 71 AsylG 

Ist jeder weitere Asylantrag;  Zuständig ist die Außenstelle des BAMF, die auch für 
den Ersten Antrag zuständig war. Er muss in der Regel persönlich (Vorsprache) 
gestellt werden ( § 71 Abs.2 AsylG); Er ist ein der Natur nach ein 
Wiederaufnahmeantrag. Ob das Asylverfahren wieder aufgenommen wird hängt 
davon ab, ob Wiederaufnahmegründe vorliegen:	

• Neue Asylgründe  oder Abschiebeverbote (z.B. Exilpolitische Tätigkeit, 
relevant für ein Abschiebeverbot; Krankheitsbedingtes Abschiebeverbot) 

• Neue Beweismittel 

• Neu: Abschiebungsandrohung erforderlich, es sei denn Asylfolgeantrag wurde 
allein zur Verhinderung der unverzüglichen Abschiebung gestellt, § 71 Abs.5 
AsylG 
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Achtung:  

Die Neuen Gründe oder Beweismittel müssen innerhalb von 3 Monaten ab 
Kenntnis beim BAMF vorgetragen werden.  

Zweitantrag nach § 71a AsylG betrifft nur Flüchtlinge, die in einem sicheren Drittland 
erfolglos ein Asylverfahren durchgeführt haben und nun einen weiteren in 
Deutschland stellen. Ein solcher Antrag ist hier nur zulässig, wenn Deutschland für 
die Prüfung zuständig ist. 	

Während des Asylfolgeantrages erhalt der Antragsteller, wenn überhaupt nur 
eine Duldung, da das Bundesamt erst darüber entscheidet, ob überhaupt das 
Asylverfahren wieder aufgenommen wird. 

Klage und vorläufiger Rechtsschutz sind innerhalb 1 Woche zu stellen und zu 
begründen ( §§74; 71 Abs.4; 36 Abs.3 AsylG) 

 

Aufenthaltstitel nach Abschluss des Verfahrens beim BAMF 

Nach positiver Entscheidung des BAMF unterrichtet, das BAMF auch die zuständige 
Ausländerbehörde. Eine Aufenthaltserlaubnis wird dann nach  

• § 25 Abs.1 AufenthG erteilt in den Fällen Art.16a GG 

• § 25 Abs.2, 1. Alternative AufenthG bei GFK/§ 3 AsylG 

• § 25 Abs.2 , 2.Alternative AufenthG bei Abschiebeverboten nach § 4 AsylG 
(subsidiärer Schutz) 

• § 25 Abs.3 AufenthG bei Abschiebeverboten nach § 60 Abs.5 und 7 AufenthG 

Bei §§ 25 Abs.1 und 2 AufenthG erhalten Flüchtlinge einen GFK Pass, da sie auf 
keinen Fall einen Nationalpass vorlegen dürfen, sonst erlischt ihr Asyl (§ 72 AsylG); 
Ferner haben sie vollen Arbeitsmarktzugang;  

Bei § 25 Abs.3 AufenthG sind die Betroffenen von der Paßpflicht befreit (§ 5 
Abs.3,S.1 i.V.mit § 3 AufenthG), erhalten in der Regel  jedoch zunächst nur einen 
Ausweisersatz oder die Aufenthaltserlaubnis wird in den Nationalpass ( die Vorlage 
ist unschädlich) eingestempelt. Zugang zum Arbeitsmarkt ist nach der Neuregelung 
nunmehr ohne Zustimmung durch die Arbeitsagentur möglich sobald 
Aufenthaltserlaubnis erteilt wird und die Ausländerbehörde diese zulässt ( 31 
BeschV).  

Ein Daueraufenthalt ist bei anerkannten Flüchtlingen nach 3 Jahren möglich, 
wenn die Anerkennung nicht aufgrund einer veränderten Situation widerrufen wird (§ 
26 Abs.1 AufenthG); 	
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Bei Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Abs.3 AufenthG kann ein Daueraufenthalt 
erst nach 5 Jahren erfolgen ( §26 Abs.4 AufenthG unter weiteren Voraussetzungen 
des § 9 AufenthG,  u.a. 60 monatige Erwerbstätigkeit). 

 

Widerruf der Asylanerkennung gem. §§ 73, 73 a ( ausländischer Anerkennungen), 73 
b ( subsidiärer Schutz), 73 b( Abschiebeverbote) AsylG	

Eine Asylanerkennung/ subsidiärer Schutz/ Abschiebeverbot  durch das BAMF kann 
auch nach vielen Jahren widerrufen werden, d.h. auch wenn schon eine 
Niederlassungserlaubnis erteilt wurde. Der Flüchtlingspass wird eingezogen.  
Allerdings führt der Widerruf der Asylanerkennung nicht zwangsweise zum Widerruf 
der Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis. Hierüber entscheidet die 
Ausländerbehörde in einem eigenen Verfahren (§ 52 Abs.1,Nr.4 AufenthG). Nach 
langjährige Aufenthalt und nachgewiesener Integration, insbesondere der Kinder, 
wird in der Regel vom Widerruf auch des Aufenthaltstitels abgesehen. Die 
Aufenthaltserlaubnis/Niederlassungserlaubnis wird dann in den Nationalpass 
eingestempelt.	

Nach negativem Abschluss des Asylverfahrens  

Bei allen bestandskräftigen ablehnenden Entscheidungen ist der Flüchtling 
ausreisepflichtig. Eine Abschiebung ist jedoch erst dann möglich, wenn er 
Reisedokumente vorlegen kann oder die Ausländerbehörde entsprechende Papiere 
(Laissez Passer) von der Botschaft oder eine Delegation des Heimatlandes erhält.  

Solange dies nicht möglich ist besteht aufgrund der Paßlosigkeit ein 
Abschiebehindernis. Späterer erhalt einer Aufenthaltserlaubnis ist im Prinzip möglich 
wenn nicht über Identität getäuscht und nicht beharrlich gegen Mitwirkungspflichten 
verstoßen wurde.  

 

Heimatreisen ist anerkannten Flüchtlingen nicht möglich, da die GFK Pässe für die 
Herkunftsländer nicht gültig sind und das Asyl auch erlöschen würde (§ 5. 
Vorsprachen bei der Botschaft wegen Papieren aufgrund von Heirat oder 
Geburtsurkunden ist durchaus möglich, in diesen Fällen vorgetragen werden kann, 
dass der Flüchtling sich nicht wieder unter den Schutz des Verfolgerstaates begibt. 
Es sollte allerdings in diesen Fällen eine Einzelberatung eingeholt werden. 

Nach § 59 Abs.1 AufenthG darf ein Termin für eine geplante Abschiebung dem 
Betroffenen Ausländer nicht mehr angekündigt werden, wenn die Frist zur freiwilligen 
Ausreise abgelaufen ist. 

 

Kirchenasyl: ist kein rechtlicher Begriff. Dies ist eine alte Tradition und bedeutet 
lediglich, dass eine Kirchengemeinde einem Flüchtling Obdach und Schutz gewährt. 
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Es wird dann versucht, für den Flüchtling eine Bleibe - Perspektive durch 
Verhandlungen zu erreichen. Die staatlichen Organe respektieren dies bisher, d.h. 
das Hausrecht der Gemeinden und Kirchen. Dies ist jedoch nur Gewohnheitsrecht, 
tatsächlich könnte die Polizei die Betroffenen durchaus festnehmen und abschieben. 

 

 

Weitere Neuerungen durch die Verfahrensrichtlinie, die bisher nicht 
umgesetzt und damit unmittelbare Wirkung entfaltet: 	

Bei Erlöschenstatbeständen § 72 AsylG:  

Nur  noch möglich wenn § 72 Abs.1, Nr.3 deutsche Staatsangehörigkeit erworben 
wurde; oder nach § 72 Abs.1 Nr.4 Verzicht auf Flüchtlingsstatus.  In allen übrigen 
Fällen muss jetzt ein Widerrufsverfahren eingeleitet werden. Die Klage dagegen  hat 
aufschiebende Wirkung ; 

 

Bei unbegleiteten Minderjährigen keine OU Ablehnung mehr ( s.o); 

Bei Folgeantrag neue Abschiebungsandrohung (s.o.). 

Abschiebehaft gem.§ 62 Abs. 14, 15 i. V. m. § 73 Abs.2a AsylG auch für Dublin-
Rückkehrer möglich bei konkreten Hinweisen auf Untertauchen. 

	

Allgemeine Neuregelung: 

§ 63 a AsylG sieht vor, dass den Betroffenen künftig einen Anspruch auf Ausstellung 
einer „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchende“ (BÜMA) haben. Nach der 
Verfahrensrichtlinie 2013/32/EU vom 26. Juni 2013 muss dies eigentlich schon 
innerhalb von 10 Tagen erfolgen.  

Nach Einleitung des Asylverfahrens wird den Betroffenen dann die 
Aufenthaltsgestattung ausgestellt. 

Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz: 

§ 3 AsylbLG gibt die Möglichkeit, dass wieder verstärkt Sachleistungen gewährt 
werden. Dies aus praktischen Erwägungen jedoch nur dann, soweit der 
Verwaltungsaufwand vertretbar ist. In der Erstaufnahmeeinrichtung soll allerdings 
prinzipiell das Sachleistungsprinzip gelten. Bei der Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften “ kann“ Sachleistung anstelle von Bauleistung gewährt 
werden. 

§ 1a AsylbLG: 
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• gekürzte Leistungen (Bedarf an Ernährung und Unterkunft einschließlich 
Heizung sowie Körper und Gesundheitspflege) für Personen, bei denen ein 
Ausreisetermin oder eine Ausreisemöglichkeit fest steht und die aus von ihnen 
zu vertretenden Gründen nicht ausgereist sind. Die eingeschränkten 
Leistungen werden dann ab dem Tag nach dem Ausreisetermin gewährt. 

• Personen, die selbst zu vertreten haben, dass eine Abschiebung nicht 
vollzogen werden kann. Eingeschränkte Leistungen ab Folgetag der 
Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung bzw. Abschiebungsanordnung. 
Hierzu dürften Dublin Fälle gehören. 

• Personen, die im Rahmen  (außerhalb des Dublin Systems ) eines 
Verteilersystems innerhalb Europas einem anderen europäischen Staat 
zugeschickt wiesen worden. 

Vorteilhafte Änderungen: 

§ 44 Abs. 4 AufenthG: Asylbewerber, bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt zu erwarten ist, können zu Integrationskursen zugelassen werden. 

§ 45 a AufenthG: Asylbewerber, die aus Ländern mit hohen Schutzquoten kommen 
oder bei denen eine belastbare Prognose für einen erfolgreichen Asylantrag besteht, 
erhalten berufsbezogene Sprachförderung. 

 

Aktueller Gesetzestext:  

§ 44 Abs.4 AufenthG ( neu) 
4) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht oder nicht mehr besitzt, kann im 
Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden. Diese Regelung findet 
entsprechend auf deutsche Staatsangehörige Anwendung, wenn sie nicht über ausreichende 
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen und in besonderer Weise integrationsbedürftig 
sind, sowie auf Ausländer, die 	
1. 

eine Aufenthaltsgestattung besitzen und bei denen ein rechtmäßiger und dauerhafter 
Aufenthalt zu erwarten ist, 

2. 
eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 besitzen oder 

3. 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 besitzen. 

Bei einem Asylbewerber, der aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes 
stammt, wird vermutet, dass ein rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt nicht zu erwarten 
ist.	

 
§ 45a AufenthG (neue Fassung) – Berufsbezogene Deutschsprachförderung; 
Verordnungsermächtigung	
(1) 1Die Integration in den Arbeitsmarkt kann durch Maßnahmen der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung unterstützt werden. 2Diese Maßnahmen bauen in der Regel auf der 
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allgemeinen Sprachförderung der Integrationskurse auf. 3Die berufsbezogene 
Deutschsprachförderung wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge koordiniert und 
durchgeführt. 4Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bedient sich zur Durchführung der 
Maßnahmen privater oder öffentlicher Träger.	
(2) 1Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einer Maßnahme der berufsbezogenen 
Deutschsprachförderung verpflichtet, wenn er Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
bezieht und die Teilnahme an der Maßnahme in einer Eingliederungsvereinbarung nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch vorgesehen ist. 2Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und Leistungen der aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. 3Die berufsbezogene Deutschsprachförderung ist 
ausgeschlossen für einen Ausländer, der eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzt und 
bei dem ein dauerhafter und rechtmäßiger Aufenthalt nicht zu erwarten ist. 4Bei einem Asylbewerber, 
der aus einem sicheren Herkunftsstaat nach § 29a des Asylgesetzes stammt, wird vermutet, dass ein 
rechtmäßiger und dauerhafter Aufenthalt nicht zu erwarten ist.	
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne 
Zustimmung des Bundesrates im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern nähere 
Einzelheiten der berufsbezogenen Deutschsprachförderung, insbesondere die Grundstruktur, die 
Zielgruppen, die Dauer, die Lerninhalte und die Durchführung der Kurse, die Vorgaben bezüglich der 
Auswahl und Zulassung der Kursträger sowie die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen für 
den Zugang und die ordnungsgemäße und erfolgreiche Teilnahme einschließlich ihrer 
Abschlusszertifikate und der Kostentragung sowie die erforderliche Datenübermittlung zwischen den 
beteiligten Stellen und die Datenverarbeitung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach 
§ 88a Absatz 3 zu regeln.	
§ 59 AufenthG – Androhung der Abschiebung	
(1) 1Die Abschiebung ist unter Bestimmung einer angemessenen Frist zwischen sieben und 30 Tagen 
für die freiwillige Ausreise anzudrohen. 2Ausnahmsweise kann eine kürzere Frist gesetzt oder von 
einer Fristsetzung abgesehen werden, wenn dies im Einzelfall zur Wahrung überwiegender 
öffentlicher Belange zwingend erforderlich ist, insbesondere wenn 	

1. der begründete Verdacht besteht, dass der Ausländer sich der Abschiebung entziehen will, 
oder 

2. von dem Ausländer eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 
ausgeht.	

3Unter den in Satz 2 genannten Voraussetzungen kann darüber hinaus auch von einer 
Abschiebungsandrohung abgesehen werden, wenn 	

1.der Aufenthaltstitel nach § 51 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 erloschen ist oder	
2.der Ausländer bereits unter Wahrung der Erfordernisse des § 77 auf das Bestehen seiner 
Ausreisepflicht hingewiesen worden ist.	

4Die Ausreisefrist kann unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls angemessen 
verlängert oder für einen längeren Zeitraum festgesetzt werden. 5§ 60a Absatz 2 bleibt unberührt. 
6Wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht oder der Abschiebungsandrohung entfällt, wird die 
Ausreisefrist unterbrochen und beginnt nach Wiedereintritt der Vollziehbarkeit erneut zu laufen. 7Einer 
erneuten Fristsetzung bedarf es nicht. 8Nach Ablauf der Frist zur freiwilligen Ausreise darf der Termin 
der Abschiebung dem Ausländer nicht angekündigt werden.	

 

Aktuelle Fassung des AsylG 

AsylG: § 47 Abs. 1 a  

(1a) Abweichend von Absatz 1 sind Ausländer aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 29a) verpflichtet, 
bis zur Entscheidung des Bundesamts über den Asylantrag und im Falle der Ablehnung des 
Asylantrags nach § 29a als offensichtlich unbegründet oder nach § 27a als unzulässig bis zur 
Ausreise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anordnung in der für ihre Aufnahme 
zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Die §§ 48 bis 50 bleiben unberührt.	
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Änderungen nach dem Gesetz zur Einführung beschleunigter Verfahren am 
25.02.2016 beschlossen: 

Nach § 30a AsylG (neu) sollen für das beschleunigte Verfahren besondere 
Aufnahmeeinrichtungen (§ 5 Abs. 5 AsylG) eingerichtet werden. Hier sollen 
Staatsangehörige der sicheren Herkunftsstaaten (§ 29a  AsylG) untergebracht 
werden. Diese sind unter anderem Serbien, Kosovo, Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Mazedonien, Ghana und Senegal. 

Ferner werden auch diejenigen Personen in dieser besonderen Einrichtungen 
zugewiesen, die durch falsche Angaben oder Dokumente oder Verschweigen 
wichtiger Informationen, zurückhalten von Dokumenten über Identität und 
Staatsangehörigkeit offensichtlich getäuscht haben. Ebenso sind hiervon betroffen 
Personen, die durch mutwilliges vernichten oder beseitigen von Identität oder 
Reisedokumenten die Identität/Staatsangehörigkeitsfeststellung unmöglich gemacht 
haben. 

Ebenso werden in diese besonderen Einrichtungen Folgeantragsteller zugewiesen. 
Das gleiche gilt wenn der Antrag nur zur Verzögerung oder Behinderung der 
Vollstreckung einer bereits getroffenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Entscheidung gestellt haben, die zur Abstimmung. Führen würde. 

Auch wer sich weigert Fingerabdrücke abzugeben oder bei dem schwerwiegende 
Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung vorliegen, die eine Gefahr für die 
nationale Sicherheit oder öffentliche Ordnung darstellt, ist hiervon betroffen. 

Über die Asylanträge soll dann innerhalb einer Woche ab Antragstellung entschieden 
werden. Kann nicht innerhalb einer Wochenfrist über den Antrag entschieden 
werden, wird auch nicht das beschleunigte Verfahren durchgeführt. 

Für die Betroffenen gilt die Residenzpflicht. Sie sind verpflichtet bis zu einer 
Entscheidung oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung -oder Anordnung 
dort zu wohnen. Das gleiche gilt, wenn das Asylverfahren eingestellt, der Asylantrag 
wegen Unbeachtlichkeit (§ 29) oder als offensichtlich unbegründet (§ 29 a oder § 30) 
abgelehnt wurde. 

Ebenso wird § 20 (Weiterleitung an einer Aufnahmeeinrichtung) geändert. Danach 
gilt der Asylantrag als zurückgenommen, wenn der Betroffene sich nicht unverzüglich 
in die zugewiesene Erstaufnahmeeinrichtung begibt, es sei denn es ist unverschuldet 
und kann dies nachweisen. Auf diese Folgen ist er hinzuweisen. 

§ 33 (nicht Betreiben des Verfahrens) wird dahingehend verschärft, dass der Verstoß 
gegen die allgemeinen Mitwirkung nach § 15 oder die Nichtteilnahme an der 
persönlichen Anhörung (25) dahingehend gewertet wird, dass der Betroffene das 
Verfahren nicht betreibt. Das gleiche gilt für untertauchen oder ein Verstoß gegen die 
räumliche Beschränkung (§ 56) soweit er in der besonderen Aufnahmeeinrichtung (§ 



14	
	

30 a) eingewiesen wurde. Auch auf diese besonderen Folgen ist der Betroffene 
schriftlich hinzuweisen. Sollte das Asylverfahren eingestellt worden sein, kann der 
Flüchtling die Wiederaufnahme  des Verfahrens nur persönlich bei der Außenstelle 
beantragen. Das Bundesamt nimmt dann die Prüfung in dem Verfahrensabschnitt 
wieder auf, in dem es eingestellt wurde. 

Sollte die Einstellung des Asylverfahrens bereits 9 Monate zurückliegen oder es nicht 
die 1. Wiederaufnahme sein ist der Asylantrag als Folgeantrag (§ 71) zu behandeln. 

 

Durch das Beschleunigungsgesetz wird unter anderem auch § 60 a AufenthG 
dahingehend geändert, dass in den neuen Absätzen 2c und 2d geregelt ist, dass im 
Falle von der Geltendmachung von krankheitsbedingten Abschiebehindernissen eine 
qualifizierte ärztliche Bescheinigung erforderlich ist, die die tatsächlichen Umstände, 
auf deren Grundlage eine fachliche Beurteilung erfolgt, die Methode der 
Tatsachenerhebung, die fachlich-medizinische Beurteilung des Krankheitsbildes 
(Diagnose) den Schweregrad der Erkrankung sowie die Folgen enthalten. Diese 
Bescheinigung ist unverzüglich der Ausländerbehörde vorzulegen. Die fachärztliche 
Bescheinigung darf dann nicht berücksichtigt werden, wenn sie nicht unverzüglich 
vorgelegt wurde. Dies gilt im Wesentlichen dann nicht, wenn anderweitig tatsächliche 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden 
Erkrankung, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würde, 
vorliegt. Ferner kann die geltend gemachte Erkrankung bzw. Gesundheitsgefährdung 
amtsärztlich überprüft werden. 

Durch den neuen § 104 Abs. 13 soll nunmehr der Familiennachzug für subsidiär 
Schutzberechtigte nach § 25 Abs. 2 Satz 1, 2. Alternative auf 2 Jahre ausgesetzt 
werden. 

	

II. 
Überblick über die humanitären Aufenthaltstitel 

 

Der 5. Abschnitt des Aufenthaltsgesetzes regelt die humanitären Aufenthaltstitel. Die 

Kernvorschriften sind der § 25 AufenthG mit einer Vielzahl von selbständigen 

Anspruchsgrundlagen. In dem hiesigen Zusammenhang interessieren die des § 25 

AufenthG 
 

§25 Abs.1AufenthG Aufenthaltserlaubnis für anerkannte Flüchtlinge (Art.16a 
GG):  

Zielstaatsbezogenes Abschiebehindernis: 
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privilegierter Familiennachzug (Anspruchsfälle und erleichterte Voraussetzungen) 

nach §29 Abs.2 AufenthG; Ehegattennachzug §30 Abs.1,Nr.3c AufenthG 

Kindernachzug gem. §32 Abs.1,Nr.1 AufenthG bis zum18.Lebensjahr; volle 

Erwerbstätigkeit wird gewährt; Befreiung von der Passpflicht § 5 Abs.3 AufenthG und 

Anspruch auf Flüchtlingsausweis nach GFK; 

 

-voller Zugang zum Arbeitsmarkt § 25 Abs.1 AufenthG; 

- Leistungen nach SGB XII; 
 

§ 25 Abs.2 1.Alternative AufenthG Aufenthaltserlaunbis für GFK 
Flüchtlinge / § 3 AsylVfG: 

Zielstaatsbezogenes Abschiebehindernis: 

 Erwerbstätigkeit erlaubt und Familiennachzug ( §  29 Abs.2 AufenthG wie 

Flüchtlingsgruppe aus § 25 Abs.1 AufenthG) 
 

Beide Flüchtlingsgruppen erhalten nach 3 Jahren ein Niederlassungserlaubnis wenn 

kein Widerrufsverfahren eingeleitet wird (§ 26 Abs.3 AufenthG); auf Einholung einer 

Anfrage beim BAMF kommt es nicht mehr an.  Auf Einkommensverhältnisse oder 

Sprachkenntnisse kommt es nicht an.  

- Leistungen  nach SGB XII 

 

§ 25 Abs.2 2.Alternative (subsidiärter Schutz) AufenthG ( § 4 AsylVfG) : 
erhalten Niedererlassungserlaubnis nach 5 Jahren bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 9 AufenthG, d.h  60 Monate  beitragspflichtige Tätigkeit 

Ist jetzt nach dem Asylpacket  für 2 Jahre ausgesetzt:.	

Unter Umständen deutsches Reisedokument für Ausländer möglich, da diese 
Flüchtlingsgruppe keine Flüchtlingsausweis nach der GFK erhält. Sie sind aber nicht 
verpflichtet einen Nationalpass bei der Botschaft zu beantragen: § 5 Abs.3, S.1 
AufenthG;   

-Uneingeschränkter Zugang zum  Arbeitsmarkt gem. § 31 BeschV. 

- Leistungen nach SGB XII	
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§ 25 Abs.3 AufenthG Aufenthaltserlaubnis bei Vorliegen von 
Abschiebeverboten § 60 Abs.5 und 7 AufenthG.  

 

Zielstaatsbezogenes Abschiebehindernis: 

Zuerkennung von Abschiebeverboten gem. § 60 Abs.5 und 7 AufenthG;   

- Zugang zum Arbeitsmarkt ohne Vorrangprüfung § 31 BeschV;  

- Familiennachzug nur in Ausnahmefällen möglich, § 29 Abs.3 AufenthG;  

- Leistungen nach SGB XII; 

- Diese Personengruppe erhält keinen Flüchtlingspass. Sie sind von der 

Passpflicht gem. § 5 Abs.3 S.1 AufenthG befreit. Allerdings verlangt die 

Berliner Ausländerbehörde meist Passbeschaffungsbemühungen. Mittlerweile 

gibt es Entscheidungen des Verwaltungsgericht Berlin, wonach sie der 

Passbeschaffungspflicht nicht unterliegen und auch die Aufenthaltserlaubnis 

nicht wegen fehlender Mitwirkung versagt werden darf, da sich das 

Aufenthaltsrecht und die Unmöglichkeit der Ausreise aus dem 

Abschiebungsverbot des § 60 Abs.2 und 7 und nicht aus der Passlosigkeit 

ergeben. 
 

	

Duldung nach § 60a AufenthG:  

Duldung stellt keinen Aufenthaltstitel dar, sondern lediglich die Aussetzung der 
Abschiebung. Grund kann die tatsächliche Unmöglichkeit sein, da z.B  

- kein Pass oder Laissez-Passer vorliegt,  

- der Flughafen nicht offen ist oder 

-  Reiseunfähigkeit vorliegt.  

Rechtliche Unmöglichkeit kann z.B. vorliegen, da es ein deutsches Kind gibt, aber 
keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird ( Schutz aus Art. 6 GG). 

 

Die Betroffenen erhalten eine Duldung gem. § 60a Abs.4 AufenthG. 

Zugang zum Arbeitsmarkt gem. § 32 BeschV nach 3 Monaten Voraufenthaltszeit 
möglich.  Ohne Zustimmung der Bundesarbeitsagentur in besonderen Fällen  des  § 
32 Abs.2 BeschV oder nach 4 Jahren Voraufenthaltszeit, § 32 Abs.3 oder ab 
9.11.2017 ab 15 Monaten oder wenn es sich um Hochqualifizierte handelt. 
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Ausnahmen vom Zugang zum Arbeitsmarkt sind in § 33 BeschV geregelt. In der 
Regel bei Verletzung der Mitwirkungspflichten. 	

	

III. Sozialleistungen für Flüchtlinge und Geduldete 
 

Leistungsberechtigte nach AsylbLG §1: 

Personen die im Besitz 

-einer Aufenthaltsgestattung, 

-einer Duldung nach § 60a AufenthG oder 

-humanitären Aufenthalt gem. §§ 23 Abs.1; 24;25 Abs.4 S.1; sowie§ 25 Abs.5  

( für die ersten 18 Monate) AufenthG sind. 

 

Allgemeine Leistungen nach § 3 Abs.1 und 2 AsylbLG sind in Höhe des Regelbedarfs 

nach dem SGB XII i.V. mit RBEG  (Gesetz zur Ermittlung des Regelbedarfs) wie für 

die Sozialhilfe und das ALG II zu leisten. 

 

Grundleistungen sind nach § 3 Abs.2 AsylbLG in bar, Wertgutscheinen oder anderen 

vergleichbaren unbaren Abrechnungen zu gewähren. 

Zusätzlich gibt es (noch) Barbeträge. Allerdings soll es während des Aufenthaltes in 

der EAE nur noch Sachleistungen geben. Ist derzeit nicht umsetzbar. 

Während Aufenthalt in der Aufnahmeeinrichtung für 2 Erwachsene je 126€ und 

Jugendliche je nach  Alter zwischen 83€ und 90€. 

Außerhalb der Aufnahmeeinrichtung (§ 3 Abs.2 AsylbLG) sind es zwischen 212€ (für 

Alleinstehende) bis190 ( für 2 Erwachsene in gleichen Haushalt) bis 194€ und 154€ 

für minderjährige Kinder. 

 

Nach 15 Monaten ist in der Regel nach SGB XII zu leisten (so §2 AsylbLG) wenn 

die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich verlängert wurde. 

 

Medizinische Versorgung von Geduldeten und Flüchtlingen richtet sich nach §§ 4; 

6 Abs.2 AsylbLG: 

 

ärztliche und zahnärztliche Versorgung ist bei akuter Erkrankung und 
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Schmerzzuständen zu gewähren. Hier ist Rechtsprechung ausgesprochen 

uneinheitlich. §4 rechtfertigt nicht den Umkehrschluss, dass Kosten für chronische 

Erkränkungen nicht übernommen werden. 

 

Sonstige Leistungen ( §6 AsylbLG) bei besonderen Lebenslagen, Mehrbedarf z.B. 

Klassenfahrten etc. 

 

Anerkannte Flüchtlinge nach § 25 Abs. 1 bis 3 AufenthG oder Personen die 

humanitären Aufenhalt nach § 23 a oder §23 Abs.2  ( Kontigentflüchtlinge nach 

Bundesregelung) AufenthG haben erhalten wie andere Ausländer mit Aufenthaltstitel 

nach AufenthG Leistungen nach SGB XII und II. 

 

Kindergeld § 62 EStG erhalten Personen mit humanitärem Aufenthaltstitel mit 

Ausnahme von 

  §§ 23Abs.1; 23a;24; 25 Abs.3 AufenthG. 

Diese erst wenn sie seit 3 Jahren rechtmässig, gestattet, geduldet hier gelebt und 

Arbeitserlaubnis haben, sowie laufende SGB III Leistungen oder Elternzeit in 

Anspruch nehmen. 

 

 

BaföG und BAB- Bezug ist für Flüchtlinge nach positiven Abschluss des Verfahrens 

ebenfalls möglich. 

• Ab dem 1. August 2016 müssen sich AusländerInnen mit einer 

Aufenthaltserlaubnis ohne Bleibeperspektive sowie geduldete AusländerInnen 

nicht mehr vier Jahre, sondern nur noch 15 Monate ununterbrochen 

rechtmäßig, gestattet oder geduldet in Deutschland aufgehalten haben, um 

BAföG beziehen zu können. 

Die Bundesregierung will diese Änderung auf den 1. Januar 2016 vorziehen 

und hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf bereits beschlossen (vgl. 

Pressemitteilung des BMBF). Die Zustimmung  

• Wegen Änderungen im Aufenthaltsgesetz mussten auch in § 8 Abs. 2 Nr. 1 

BAföG Anpassungen vorgenommen werden, bspw. um auf den neuen § 25b 

Aufenthaltsgesetz Bezug nehmen zu können. 
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1. Grundsätzliches 

Wer als ausländischer Staatsangehöriger in Deutschland eine Ausbildung machen 

will, für die Deutsche (potenziell) BAföG erhalten können, muss vor allem eines tun: § 

8 BAföG lesen. Dort ist aufgeführt, wer genau förderungsberechtigt ist.  

 

Das Prinzip, welches § 8 BAföG zugrunde liegt, ist Folgendes: Bis auf vereinzelte 

Ausnahmen sollen nur AusländerInnen BAföG erhalten können, die sich langfristig in 

Deutschland aufhalten dürfen oder die schon lange in Deutschland leben und eine 

dauerhafte Bleibeperspektive haben.  

 

Ist die Aufenthaltserlaubnis als solche bereits (auch) aufgrund einer 

Bleibeperspektive erteilt worden, so genügt allein der Aufenthaltstitel, um eine 

BAföG-Berechtigung zu begründen. Ist die Aufenthaltserlaubnis dagegen nicht 

zwingend mit dieser Perspektive verbunden, so besteht die BAföG-Berechtigung nur 

dann, wenn der Betroffene sich mindestens vier Jahren (ab dem 1. August 2016 

[wahrscheinlich sogar schon ab 1. Januar 2016] genügen 15 Monate, vgl. § 8 Abs. 2 

Nr. 2 BAföG ununterbrochen rechtmäßig, gestattet oder geduldet in Deutschland 

aufgehalten hat, bevor die Ausbildung aufgenommen wird. Grundvoraussetzung in 

beiden Fällen ist darüber hinaus, dass  der ständige Wohnsitz in Deutschland ist. 

Dies ist z.B. nicht der Fall, wenn der Ausländer lediglich eine Ausbildung in 

Deutschland machen will.  

 

Nachfolgend werden im Einzelnen die im Gesetz genannten Fallgestaltungen mit 

Aufenthaltserlaubnis aufgeführt, die zu einer BAföG-Berechtigung führen. 

  

Fälle, in denen bereits der Aufenthaltstitel als solcher zur BAföG-Berechtigung führt 

(Aufenthaltserlaubnis mit Bleibeperspektive,):  

• Die Aufenthaltserlaubnis wurde aus völkerrechtlichen, humanitären oder 

politischen Gründen erteilt (§§ 22, 23 Abs. 1, 2 oder 4 AufenthaltsG). 

• Die Aufenthaltserlaubnis wurde aufgrund eines Härtefalls nach § 23a 

AufenthaltsG erteilt. 

• Die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 AufenthaltsG. 

• Die Aufenthaltserlaubnis wurde euch als „gut integrierten Jugendlichen und 
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Heranwachsenden“ oder „bei nachhaltiger Integration“ erteilt (§§ 25a, 25b 

AufenthaltsG). 

•  § 28 AufenthaltsG „Familiennachzug zu Deutschen“. 

Aufenthaltserlaubnis nach § 37 AufenthaltsG. 

• § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthaltsG. 

• geduldete Ausländer  unter die Altfallregelung des § 104a AufenthaltsG. 

• mit Niederlassungserlaubnis eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 

32 bis 34 des AufenthaltsG. 

Nur förderungsberechtigt ist wer, nach mindestens vier Jahre (ab dem 1. August 

2016 genügen 15 Monate, (vgl. § 8 Abs. 2 Nr. 2 BAföG) ununterbrochen 
rechtmäßig, gestattet oder geduldet in Deutschland aufenthältlich war, wenn : 

• § 60 Abs. 2, 3, 5 oder Abs. 7 AufenthaltsG vorliegt (§ 25 Abs. 3 AufenthaltsG), 

das Verlassen des Bundesgebietes auf Grund der besonderen Umstände des 

Einzelfalles eine außergewöhnliche Härte für euch bedeuten würde (§ 25 Abs. 

4 Satz 2 AufenthaltsG) oder die Ausreise aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen unmöglich ist (§ 25 Abs. 5 AufenthaltsG). 

• nach der Scheidung ein eigenständiges Aufenthaltsrecht zuerkannt wurden (§ 

31 AufenthaltsG). 

• Ehegatten oder Kind eines Ausländers mit Aufenthaltserlaubnis eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 30 oder den §§ 32 bis 34 des AufenthaltsG. 

 

 Geduldete AusländerInnen (§ 8 Abs. 2a BAföG) 

 

Seit dem 1. September 2009 auch dann BAföG bekommen, wenn in 

Deutschland lediglich geduldet (§ 60a AufenthG). Voraussetzung ist, dass seit 

mindestens vier Jahren (ab dem 1. August 2016 genügen 15 Monate, vgl. § 8 

Abs. 2a BAföG) durchgehend rechtmäßig, gestattet oder geduldet hier 

aufhalten. 

 

IV.Grundlagen zur Inobhutnahme, Clearingsverfahren 
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( aus: Handlungsempfehlungen zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtingen, 
bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter, beschlossen 116.Arbeitstagung vom 14.bis 16.Mai 
2014 Mainz) 

 

1. Definition des Personenkreises 

1.1 „unbegleitet“ 
unbegleitet sind alle Minderjährigen ohne Begleitung von Personensorge-oder 
Erziehungsberechtigten (Vergleich § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 6 SGB VIII). 
Hierzu gehören sowohl der 

Minderjährige, die ohne Personensorgeberechtigte - oder 
Erziehungsberechtigte in das Bundesgebiet eingereist und von ihnen auch 
getrennt ist, 

als auch 
der Minderjährige, der nach der Einreise von Personensorgeberechtigten oder 
Erziehungsberechtigten getrennt wird und bei dem davon auszugehen ist, 
dass die Trennung andauernd und die Personensorge- oder Erziehungsbe-
rechtigten aufgrund der räumlichen Trennung nicht in der Lage sind, sich um 
den Minderjährigen zu kümmern. 

 
1.2 „minderjährig“ 

Minderjährig ist jede Person, die noch nicht 18 Jahre alt ist und damit jedes Kind und 
jeder Jugendliche (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB VIII). In wenigen Fällen auch ältere, 
wenn das nationale Recht des Betroffenen eine Volljährigkeit erst später vorsieht. 

 

1.3 „Flüchtling“ 

Das SGB VIII verwendet den Begriff „Flüchtling“ nicht. Flüchtlinge sind alle Personen, 
die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und außerhalb der EU stammen, 
die aus politischen, wirtschaftlichen, geschlechtsspezifischen, gesundheitlichen, 
religiösen oder sonstigen Gründen auf der Flucht sind oder aufgrund der familiären 
Situation, des Fehlens von persönlicher Sicherheit oder aus sonstigen Gründen ihr 
Heimatland verlassen haben und Schutz suchen (Art. 2 Buchstabe d der EU-
Qualifikationsrichtlinie). 

 

Ein unbegleitet minderjähriger Flüchtling ( UMF) ist in diesem Zusammenhang auch, 
wer keinen Asylantrag stellt oder dessen Asylantrag abgelehnt wurde und wer den 
Status einer Duldung inne hat. 

 

2. rechtliche Grundlagen im Umgang mit unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen: 
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Bei Ankunft eines UMF kommen unterschiedliche Gesetze und Rechtsvorschriften 
zur Anwendung. Zwischenstaatliches Recht geht dem nationalen Recht vor. Für den 
deutschen Rechtsbereich können darüber hinaus Ausführungsverordnungen und 
Richtlinien der Länder die Umsetzung von Bundesrecht spezifizieren. Auf spezifische 
Landesregelung wird im Folgenden jedoch nicht Bezug genommen. 

Folgende rechtliche Grundlagen sind grundsätzlich zu beachten: 

• UN-KRK (Konvention über die Rechte des Kindes) 
• KSÜ (Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende 

Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der elterlichen Verantwortung und der Maßnahme zum Schutz von Kindern) 

• Brüssel IIa VO (EG Verordnung über die Zuständigkeit und 
Anerkennung/Vollstreckung in Ehesachen und elterliche Verantwortung etc) 

• Dublin III VO 
• SGB I, VIII und X 
• BGB 
• FamFG 
• AufenthG 
• AsylG 

2.1 Internationales Recht 

Die internationalen Regelungen verpflichten zunächst jeden Vertragsstaat zur 
entsprechenden Anwendung seiner innerstaatlichen Rechts-und 
Verfahrensvorschriften zum Schutz von Minderjährigeren mit tatsächlichem 
Aufenthalt in seinem Hoheitsgebiet. 

Von zentraler Bedeutung sind die Regelung der UN-KRK.  

Wichtige Anknüpfungspunkte sind Art. 3 UN-KRK, wonach alle zu treffenden 
Maßnahmen vorrangig am Kindeswohl auszurichten sind sowie Art. 6 UN-
KRK, der dem Kind ein Recht auf Leben, Überleben und Entwicklung 
zusichert. 

Weitere Grundsätze beinhalten das KSÜ sowie die Brüssel IIa Verordnung.  

Nach Art. 6 Abs. 1 und 2 KSÜ haben Behörden und Gerichte für 
Flüchtlingskinder und Kinder, die infolge von Unruhen in ihrem Land in das 
Land eines Mitgliedstaates gelangt sind, Maßnahmen zum Schutz von Person 
und Vermögen dieser Minderjährigen zu gewährleisten. Dabei knüpft die 
Verpflichtung zum Tätigwerden nicht an das Vorhandensein eines 
gewöhnlichen Aufenthaltes an (zum Beispiel Aufenthaltserlaubnis) vielmehr 
genügt bereits ein tatsächlicher Aufenthalt. Gleiches regelt Art. 13 der 
Brüsseler IIa Verordnung für ihren Anwendungsbereich. 
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Die EU Aufnahmerichtlinie schreibt unter anderem die Rangfolge der Orte vor, an 
denen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht werden sollen (Art. 19 
Abs. 2 der EU Aufnahmerichtlinie). 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen primär bei erwachsenen 
Verwandten aufgenommen werden. Ist dies nicht möglich, sollen sie in einer 
Pflegefamilie untergebracht werden. Stehen wieder erwachsene Verwandte 
noch eine Pflegefamilie zur Verfügung, sieht die Richtlinie eine Unterbringung 
in einem Aufnahmezentrum mit speziellen Einrichtungen für Minderjährige 
oder in anderen für Minderjährige geeignete Unterkünfte vor. Bei dieser 
Regelung handelt es sich jedoch nur um einen absoluten Mindeststandard, 
das SGB VIII enthält darüber hinaus höhere Anforderungen an die 
Unterbringung von Minderjährigen und damit auch von unbegleiteten 
Minderjährigen Flüchtlingen. 

In der EU Qualifikationsrichtlinie sind weitere verbindliche Standards für den Umgang 
mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen enthalten. 

So sollen alle Flüchtlinge Zugang zu Beschäftigung, Bildung, Verfahren für die 
Anerkennung von Befähigungsnachweisen, Sozialhilfeleistungen, 
medizinischer Versorgung und zu Integrationsmaßnahmen erhalten (Art. 26-
30,34). 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen durch einen gesetzlichen 
Vormund vertreten werden. Dabei sind die Bedürfnisse des Minderjährigen 
gebührend zu berücksichtigen (Art. 31 Abs. 1,2). 

Geschwister sollen möglichst zusammenbleiben, der Wechsel des 
Aufenthaltsortes ist auf ein Mindestmaß zu beschränken) Art. 31 Abs. 4). 
Familienangehörige sollen so bald wie möglich ausfindig gemacht werden (Art. 
31 Abs. 5). 

2.2 Deutsches Recht 

In Deutschland sind daran anknüpfend bei Einreise eines UMF alle notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz des Kindeswohls im Rahmen des staatlichen 
Wächteramtes auf der Grundlage des 8. Sozialgesetzbuches sicherzustellen. 
Leitgedanke dieses Gesetzes ist es, dass jeder junge Mensch in Deutschland ein 
Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat (§ 1 Abs. 1 SGB 
VIII). 

 

2.2.1 Inobhutnahme ( § 42 SGB VIII) 
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Alle UMF unter 18 Jahren haben Anspruch auf Inobhutnahme als vorläufige 
Maßnahme der Jugendhilfe. Sie sind nach § 42 Abs. 1 Ziffer 3 in Verbindung mit § 87 
SGB VIII durch das Jugendamt am tatsächlichen Aufenthaltsort in Obhut zu nehmen. 

Das Kind oder der Jugendliche ist in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen 
Wohnform vorläufig unterzubringen. Es ist dem Kind oder dem Jugendlichen 
unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens zu 
benachrichtigen. Das Jugendamt hat während der vorläufigen Inobhutnahme für das 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen und dabei den notwendigen 
Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen.  

 

2.2.2 vorläufige Inobhutnahme zur Prüfung der Verteilung (§ 42a SGB VIII) 

Seit dem 1.11.2015 werden Kinder und Jugendliche zunächst vom örtlich 
zuständigen Jugendamt vorläufig in Obhut genommen und nach dem Königsteiner 
Schlüssel unter Umständen auf andere Bundesländer und Jugendeinrichtungen 
verteilt. 

(aus Bundesfachverband unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.V., vorläufige Inobhutnahme- Was 
ändert sich zum 1.11.2015:) 

Im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme nach § 42 a Abs. 2 SGB VIII hat das 
örtlich zuständige Jugendamt zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen 5 
zentrale Punkte einzuschätzen: 

1. Würde das Wohl des Minderjährigen durch die Durchführung des 
Verteilungsverfahrens gefährdet, im Hinblick sowohl auf die physische als 
auch auf die psychische Belastung (Seite 23 Gesetzesbegründung) 

2. Halten sich Verwandte im In-oder Ausland auf? 
3. Erfordert das Wohl des Minderjährigen eine gemeinsame Inobhutnahme mit 

Geschwistern oder anderen unbegleiteten ausländischen Kindern oder 
Jugendlichen? 

4. Schließt der Gesundheitszustand des Minderjährigen die Durchführung des 
Verteilungsverfahrens innerhalb von 14 Werktagen nach Beginn der 
vorläufigen Inobhutnahme aus? Hierzu soll eine ärztliche Stellungnahme 
eingeholt werden. 

5. Alterseinschätzung nach § 42 f SGB VIII (s.u.). 
 

Wenn keine Gründe gegen die Verteilung des Minderjährigen sprechen, meldet das 
Jugendamt den Minderjährigen zur Verteilung ( bei der Landesstelle) an. Verweigert 
sich das Kind oder der Jugendliche der Durchführung des Verteilungsverfahrens und 
ist aufgrund seines seelischen Zustandes zu befürchten, dass eine Durchführung der 
Verteilung entgegen dieser starken Ablehnungshaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit 
zu einer (Re-) Traumatisierung führen kann, dann ist von der Durchführung des 
Verteilungsverfahrens abzusehen (Gesetzesbegründung Seite 24). 
 



25	
	

Problematisch ist die Frage der rechtlichen Vertretung während der vorläufigen 
Inobhutnahme. Das Jugendamt ist die Kraft öffentlichen Rechts verpflichtet und 
befugt, während der vorläufigen Inobhutnahme die Vertretung des Minderjährigen zu 
übernehmen, um die Rechtshandlungen vorzunehmen, die zum Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen notwendig sind (Seite 34 f der Gesetzesbegründung). Bei der 
Wahrnehmung der Vertretung muss aber der mutmaßliche Wille der Personen-oder 
des Erziehungsberechtigten angemessen Berücksichtigung finden. Das Kind oder 
der Jugendliche ist altersentsprechend bei der Klärung einzubeziehen. 
In der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass durch 
entsprechende organisatorische und personelle Vorkehrungen ein Interessenkonflikt 
zwischen den Interessen des Jugendamtes als Vertretung des UMF und als 
Behörde, die maßgebliche Entscheidungen im Hinblick auf die Altersfeststellung und 
Verteilung sowie die Durchführung von Maßnahmen und die Gewährung von 
Leistungen für das Kind oder den Jugendlichen zu treffen hat, zu verhindern ist.  
Das Jugendamt wird durch die öffentlich-rechtliche Kompetenz zur Vertretung des 
Minderjährigen jedoch nicht zum Personensorgeberechtigten. Da die Wahrung und 
Ausübung der Personensorge zu umfassenden und dauerhaften Sicherung des 
Kindeswohls unabdingbar ist, muss sichergestellt sein, dass anschließend möglichst 
zeitnah ein Vormund oder ein Ergänzungspfleger bestellt wird. 

Die rechtliche Vertretung wird dadurch erschwert, dass gegen die 
Verteilungsentscheidungen kein Widerspruch stattfindet und eine Klage keine 
aufschiebende Wirkung hat. Neben der Klage müsste ein vorläufiger 
Rechtsschutzantrag beim Verwaltungsgericht gestellt werden.  

Der unter 18-jährige kann jedoch selbst einen Rechtsanwalt beauftragen, allerdings ist die 
Klage und der vorläufige Rechtsschutzantrag gegen die Verteilungsentscheidung bis zur 
Genehmigung des zu bestellenden Vormunds oder Ergänzungspfleger schwebend 
unwirksam. Dieser müsste nach der Bestellung dann die Erhebung der Klage etc. nachträglich 
genehmigen. 

Zu Ziffer 5 Alterseinschätzung: 

Seit dem 1. November 2015 ist das behördliche Verfahren zur Altersfeststellung in § 
42 f SGB VIII aufgenommen worden. 

Das Jugendamt hat  im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme die Minderjährigkeit 
durch Einsichtnahme in die Ausweispapiere festzustellen oder hilfsweise mittels einer 
qualifizierten Inaugenscheinnahme einzuschätzen und festzustellen hat. Dabei gilt 
ausdrücklich sowohl § 8 Abs. 1 SGB VIII  

Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden 
Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise auf 
ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor dem Familiengericht und dem 
Verwaltungsgericht hinzuweisen 

als auch § 42 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII 
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(dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, eine Person seines 
Vertrauens zu benachrichtigen.). 

Das Jugendamt bedient sich dabei der Beweismittel, die es nach pflichtgemäßem 
Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. In der 
Gesetzesbegründung wird ausdrücklich das Kindeswohl bzw. das Wohl der 
ausländischen Person als Maßstab zur Festsetzung des Alters festgelegt. Das 
bedeutet unter anderem, dass die Festsetzung unter Achtung ihrer Menschenwürde 
und ihrer körperlichen Integrität erfolgen muss. Ferner muss die Altersfeststellung auf 
der Grundlage von Standards erfolgen, wie sie beispielsweise die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter in ihren 
„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen Flüchtling“ 
auf ihrer 116. Arbeitstagung beschlossen hat (Mai 2014).  

Die Gesetzesbegründung führt ferner aus, dass eine qualifizierte 
Inaugenscheinnahme  

• den Gesamteindruck würdigt, der neben dem äußeren Erscheinungsbild 
insbesondere die Bewertung der im Gespräch gewonnenen Informationen 
zum Entwicklungsstand umfasst.  

• Daneben kann zu einer qualifizierten Inaugenscheinnahme auch gehören, 
Auskünfte jeder Art einzuholen, Beteiligte anzuhören, Zeugen und 
Sachverständige zu vernehmen oder die schriftliche oder elektronische 
Äußerung von Beteiligten, Sachverständigen und Zeugen einzuholen sowie 
Dokumente, Urkunden und Akten beizuziehen. 

Der UMF ist in das Verfahren einzubeziehen. Er ist vom Jugendamt über die 
Vornahme der Alterseinschätzung, die Methode sowie über die möglichen Folgen der 
Alterseinschätzung und die Folgen einer Verweigerung der Mitwirkung bei der 
Sachverhaltsmitteilung umfassend zu informieren und seine Rechte aufzuklären. Es 
ist sicherzustellen, dass diese Informationen dem UMF in einer ihm verständlichen 
Sprache mitgeteilt werden. Er muss auch die Möglichkeit haben, eine Person des 
Vertrauens zu benachrichtigen. 

Nur in den Fällen, in denen Zweifel an der Minderjährigkeit nicht auf andere Weise 
beseitigt werden, kann das Jugendamt von Amts wegen eine ärztliche 
Untersuchung zu Alterseinschätzung veranlassen. Die ärztliche Untersuchung ist 
mit den „schonendsten Methoden“ von qualifizierten medizinischen Fachkräften 
durchzuführen. Dies schließt ausdrücklich Genitaluntersuchungen laut 
Gesetzesbegründung aus. Die betroffene Person ist umfassend über die 
Untersuchungsmethode und über die möglichen Folgen des 
Untersuchungsergebnisses aufzuklären. Weiter darf die Untersuchung nur nach 
Einwilligung der betroffenen Person und ihres Vertreters erfolgen, auch wenn eine 
Mitwirkungspflicht zu Grunde gelegt werden kann, die im äußersten Fall zu 
Verweigerung von Leistungen führen kann. 
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Die vorläufigen Inobhutnahme endet u.a. mit  

• der Übergabe des UMF an das aufgrund der Verteiler Entscheidung zuständig 
gewordene Jugendamt oder 

•  im Fall von Vorliegen von Verteilungshindernissen oder  
• wenn das Verteilungsverfahren nicht innerhalb von einem Monat nach Beginn 

der vorläufigen Inobhutnahme durchgeführt werden konnte. Dann bleibt das 
Jugendamt örtlich zuständig. 

Wird die Volljährigkeit festgestellt wird die ausländische Personen aus der Obhut des 
Jugendamtes entlassen. 

 

2.2.3 Das Verteilverfahren 

• zuständige Jugendamt teilt innerhalb von 7 Werktagen die vorläufige Inobhutnahme 
an die Landesstelle mit. 

• Die Landesstelle teilt innerhalb von 3 Werktagen der Bundesstelle mit, ob 
Verteilungshindernisse vorliegen oder ob der Minderjährige verteilt werden kann. 

• Das Bundesverwaltungsamt benennt innerhalb von 2 Werktagen nach Anmeldung 
des Minderjährigen das zur Aufnahme verpflichtete Land. Vorrangig soll das Land 
benannt werden, in dessen Bereich das Jugendamt liegt, das den Minderjährigen 
bereits vorläufig in Obhut genommen hat. Hat das Land die Aufnahmequote bereits 
erfüllt, soll das nächstliegende Land benannt werden, welches seine Quote noch nicht 
erfüllt hat. 

• Nach der Benennung des Landes durch das Bundesverwaltungsamt hat die 
Landesstelle zur Verteilung 2 Werktage Zeit, den Minderjährigen einem Jugendamt 
innerhalb des Landes zuzuweisen. Die aufnehmende Landesstelle entscheidet 
ihrerseits über die landesinterne Verteilung und informiert sowohl die von ihr 
bestimmten Jugendämter als auch die abgebende Landesstelle hierüber. Für die 
Zuweisung ist das spezifische Schutzbedürfnis und der Bedarf unbegleiteter 
ausländischer minderjähriger maßgeblich. 

• Die abgebende Landesstelle informiert ihrerseits die abgebenden Jugendämter, damit 
zwischen diesen und den aufnehmenden Jugendämtern der Austausch der 
personenbezogenen Daten erfolgen das weitere Verfahren zur Übergabe des 
Betroffenen eingeleitet werden kann. Bei Verteilung wird der Minderjährige durch eine 
geeignete Person begleitet. 

• Nach § 88 a SGB VIII kann auch ein anderer Träger aus Gründen des Kindeswohls 
oder aus sonstigen humanitären Gründen die örtliche Zuständigkeit von dem 
zuständigen Träger übernehmen. Hierdurch soll Familienzusammenführung oder 
Wohnortwechsel wegen medizinischer Versorgung ermöglicht werden. 

 

Nach der Verteilung das Jugendamt, dem die unbegleiteten Minderjährigen 
zugewiesen wurden, für ihre weitere Inobhutnahme zuständig. Auch hier werden die 
unbegleiteten Minderjährigen entweder bei einer geeigneten Person wie verwand 
oder Pflegefamilien oder in einer geeigneten Einrichtung untergebracht. 

Jetzt findet die Beantragung einer Vormundschaft, die medizinische Untersuchung, 
die Ermittlung des Erziehungsbedarfes sowie die Klärung des Aufenthaltsstatus statt. 



28	
	

Die Clearingstellen oder Jugendhilfeeinrichtungen leiten nach dem Jugendhilferecht 
und dem Aufenthaltsrecht entsprechende Schritte ein. 

Zum Clearingverfahren gehört unter anderem auch die Klärung des 
Aufenthaltsstatus. Dabei ist zu prüfen und zu entscheiden, ob ein Asylantrag gestellt 
werden sollte oder aber ein Antrag bei der zuständigen Ausländerbehörde auf 
Erteilung einer Duldung oder eines Aufenthaltstitels. 

So ist durch den bestellten Vormund oder vom Jugendamt entweder: 

• ein Asylantrag an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Referat MD 5, 
90343 Nürnberg zu stellen oder 

• entsprechende Anträge bei der Ausländerbehörde 
• und zusätzlich bei Jobaufnahme oder Ausbildung entsprechende Anträge bei 

der Bundesagentur für Arbeit oder das Jobcenter. 
• Gegebenenfalls ist für die Beschulung des Minderjährigen zu sorgen. 

Vormundschaftsbestellung: 

Ob und wer als Vormund bestellt wird, liegt in der Entscheidung des 
Vormundschaftsgerichts/Familiengerichts. Es kann sowohl eine Amtsvormundschaft 
erfolgen als auch eine Privatperson oder Familienangehörige als Vormünder bestellt 
werden. Die Vormundschaft besteht bis zur Volljährigkeit. Hier gilt das Recht des 
Heimatsstaates. In der Regel ist dies das 18. Lebensjahr, es gibt jedoch einige 
Staaten in denen die Volljährigkeit später eintritt. 

 

II. Asylverfahren für unbegleitete minderjährige Flüchtling 

Im Asylverfahren gelten für die Bestimmung der Volljährigkeit deutsches Recht. 
Danach kann der Minderjährige erst ab dem 18. Lebensjahr selbst einen Asylantrag 
stellen. Vorher ist der Asylantrag vom Jugendamt oder vom Vormund schriftlich beim 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg zu stellen. 

 

Der Antrag kann formlos gestellt werden, sollte die Personalien, die Staats- Volks 
und Religionszugehörigkeit, Geburtsort enthalten. Auch ist es hilfreich die vom 
Minderjährigen angegebenen Sprachen sowie das Einreisedatum mitzuteilen. Wird 
der Asylantrag vom Vormund gestellt, ist die Bestallungsurkunde ebenfalls zu 
übersenden. 

Anhörung und Entscheidung im Asylverfahren: 

unbegleitete Minderjährige gelten als besonders schutzbedürftige Personen und 
genießen besondere Garantien im Asylverfahren. Ihr Verfolgungsschicksal und die 
Fluchterfahrungen erfordern eine besondere Rücksichtnahme sowie eine 
sensibilisierte Herangehensweise. Aus diesem Grunde wird ihr Asylverfahren von 
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einem Sonderbeauftragten betreut. Hierbei handelt es sich um Entscheider, die 
spezielle Schulungen erhalten haben. 

 

Für die Anhörung von UMF gelten folgende Besonderheiten: 

• Anhörung findet erst nach der Vormundschaftsbestellung statt 
• Termin zur Anhörung wird, in der Regel dem Vormund mitgeteilt 
• die Anhörung findet grundsätzlich in Anwesenheit des Vertreters bzw. 

Verfahrensbevollmächtigten statt. 
• Zusätzlich kann auch eine weitere Person wie der Bezugsbetreuer aus der 

Einrichtung bei der Anhörung anwesend sein. Bei besonders traumatisierten 
auch der behandelnde Therapeut. Wenn mehr als 2 Personen den 
Jugendlichen begleiten sollte dies zuvor dem zuständigen Sachbearbeiter des 
Bundesamtes mitgeteilt werden. 

• Vormund und Betreuung können sich im Verlauf der Anhörung auch zum 
Einzelfall äußern bzw. Fragen an den Jugendlichen stellen, die für das 
Verfahren von Bedeutung sind. 

• Bei der Anhörung wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, ob 
Anhaltspunkte für bestimmte kinderspezifische Fluchtgründe vorliegen. Dies 
sind zum Beispiel Genitalverstümmlungen, Zwangsverheiratung, häusliche 
Gewalt, Menschenhandel oder Zwangsrekrutierungen als Kindersoldat. 

Auf Grundlage der Anhörung wird dann eine Entscheidung über den Asylantrag 
getroffen. Dieser Bescheid wird dem Vormund oder dem Rechtsanwalt zugestellt 

 

 


