Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis Diepholz

Auch Kosten für die Behandlung chronischer Erkrankungen können nach
§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz gesondert beantragt werden. Hierüber entscheiden meist Ärzte des Gesundheitsamtes (Beurteilung der Notwendigkeit).
§ 6 Abs. 1 AsylbLG: sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden,
wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit
unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur
Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die
Leistungen sind als Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleistung zu gewähren (z. B. die Versorgung zu Sehhilfen, Zahnersatz und Behandlung psychosomatischer Erkrankungen, …). Meist abgelehnt werden Leistungen für
z. B.: betreutes Wohnen, Rollstühle, Pflegebetten …
Es gibt für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz keine
Eigenbeteiligung, solange sie nicht in einer gesetzlichen Krankenkasse Mitglied
sind.
Anspruchseinschränkungen!!!
Mit den neuen rechtlichen Änderungen (gültig ab 1.9.2019) gibt es eine Reihe von
Möglichkeiten, Leistungen für Flüchtlinge (wie unten erläutert) stark zu kürzen:
§ 1a AsylbLG - Anspruchseinschränkung
“... nur noch Leistungen zur Deckung ihres Bedarfs an Ernährung und Unterkunft
einschließlich Heizung sowie Körper- und Gesundheitspflege gewährt. Nur soweit im
Einzelfall besondere Umstände vorliegen, können ihnen auch andere Leistungen ... gewährt werden. Die Leistungen sollen als Sachleistungen erbracht werden. ...”

Zusammenfassung der Anspruchseinschränkung
… wird angewendet auf Personen, die
• sich in den Geltungsbereich dieses Gesetzes begeben haben, um Leistungen
nach diesem Gesetz zu erlangen oder
• ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen, diese verletzen,
• sich einer Abschiebung (Ausreisetermin) entziehen,
• bei denen aus von ihnen selbst zu vertretenden Gründen aufenthaltsbeendende
Maßnahmen nicht vollzogen werden können,
• Angaben über Identität oder Staatsangehörigkeit verweigern, bei der Beschaffung
der Identitätspapiere nicht mitwirken,
• Pass und erforderliche Unterlagen nicht vorlegen,
• und Leistungsberechtigte, die sich weigern, eine Arbeitsgelegenheit, einen Integrationskurs oder eine Flüchtlingsintegrationsmaßnahme aufzunehmen,
• Nichtangabe von Vermögen, finanzieller Situation
• Ablehnung des Asylantrages als „unzulässig“
• ...
Für minderjährige Familienmitglieder und unbegleitete Minderjährige darf es grundsätzlich keine Leistungskürzungen geben (Leistungen nach § 3 AsylbLG).
Es kann nach §1a Asylbewerberleistungsgesetz sogar so weit kommen, dass nur Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung und Unterkunft einschließlich Heizung
sowie Körper- und Gesundheitspflege gewährt werden. „Die Leistungen sollen als
Sachleistungen erbracht werden.“
Es handelt sich in jedem Falle immer um eine Einzelfallprüfung der zuständigen Kommune.
Dauer der Anspruchseinschränkung
§ 14 Abs. 1 AsylbLG
“Die Anspruchseinschränkungen ... sind auf sechs Monate zu befristen.”
Grundsätzlich muss in jedem Einzelfall gem. § 14 AsylbLG nach sechs Monaten geprüft werden, ob die Voraussetzungen für Leistungskürzungen weiterhin vorliegen.
Widerspruch- und Klagerecht gegen Kürzungen
Wenn Flüchtlinge von Kürzungen betroffen sein sollten, besteht immer die Möglichkeit, dagegen beim zuständigen Sozialamt Widerspruch einzulegen. Wenn der Widerspruch abgelehnt wird, dann sollte man eine Klage gegen die gekürzten Leistungen
beim Sozialgericht einreichen. Da die Sozialgerichte Anträge auf Prozesskostenhilfe
meist stattgeben, wäre es besser, eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt einzuschalten.
Arbeitsgelegenheiten
§ 5 Abs. 1 AsylbLG
„In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 AsylG und in vergleichbaren Einrichtungen sollen Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung
der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden; von der Bereitstellung dieser Arbeitsgelegenheiten unberührt bleibt die Verpflichtung der Leistungsberechtigten, Tätigkeiten der Selbstversorgung zu erledigen.
Im Übrigen sollen, so weit wie möglich, Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu
leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt
verrichtet werden würde.“
§ 5 Abs. 2 AsylbLG
„Für die zu leistende Arbeit … wird eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent je Stunde ausgezahlt“, …

onsmaßnahme).
„Die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers vom … Januar
Satz 1 findet keine Anwendung auf Leistungsberechtigte…, die aus einem sicheren
2019 … gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom … AbschiebungHerkunftsland … stammen“ …
nach Italien, wird angeordnet. …
§ sanordnung
5a Abs. 2 AsylbLG
„Leistungsberechtigte
zurItalien
Wahrnehmung
einer
für sie
FlüchtlingsEine Überstellung… sind
nach
erweist
sich
… zumutbaren
als unmöglich,
weil
integrationsmaßnahme … verpflichtet;“ …

aufgrund systemischer Mängel der Aufnahmebedingungen beziehung-

§ 5a Abs. 3 AsylbLG
sweise des Asylverfahrens
eine Abschiebung
des …
Antragstellers
dorthin
„Leistungsberechtigte,
die sich entgegen
ihrer Verpflichtung
trotz schriftlicher
Belehrung
über die Rechtsfolgen
nicht durchgeführt
werdenweigern,
kann. …eine für sie zumutbare Flüchtlingsintegrationsmaßnahme aufzunehmen oder fortzuführen oder die deren Anbahnung durch ihr
… drohtverhindern,
dem Antragsteller
… eine
Verletzung
seiner Rechte
aus Art. 3 der
Verhalten
haben keinen
Anspruch
auf Leistungen“
…
(hierbei
sind dann Einschränkungen
nach § 1a AsylbLG
vorgesehen).
Europäischen
Menschenrechtskonvention
(EMRK)
aufgrund der …sys§ temischen
5a Abs. 4 AsylbLG
Mängel des italienischen Asylverfahrens und der Auf„Die Auswahl geeigneter Teilnehmerinnen und Teilnehmer soll vor einer Entscheidung
nahmebedingungen.“
über
die Zuweisung … mit den Trägern der Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (Maßnahmeträger)
abgestimmt
werden.“
Nach Bulgarien
finden
weiterhin keine Überstellungen (Artikel 3 EMRK)
Sonstige Maßnahmen zur Integration nach dem AsylbLG
statt. Auch für Griechenland bestehen sehr gute Chancen, Überstel§ 5b AsylbLG
Abs.
1 „Diezu
… zuständige
Behörde kann arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungslungen
verhindern.
berechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und der Vollzeitschulpflicht nicht
Krankheit als Abschiebungshindernis nach dem Asyl- und Aufenmehr unterliegen und zu dem in § 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 bis 3 des genannten
thaltsgesetz
Personenkreis
gehören schriftlich verpflichten, an einem Integrationskurs nach § 43
des Aufenthaltsgesetzes teilzunehmen“.
Unter denjenigen Fragen, die u. a. von Mitarbeiter*innen des BunDamit sind Flüchtlinge gemeint, die
für Migration besitzen
und Flüchtlinge
an Asylantragsteller*innen
• desamtes
eine Aufenthaltsgestattung
und ein rechtmäßiger
und dauerhafter Aufenthalt
zu
erwarten
ist
(Syrien
und
Eritrea),
während ihrer Anhörung gestellt werden, gehört auch immer die Frage
• eine Duldung wegen dringender humanitärer oder persönlicher Gründe oder
zurerheblichem
gesundheitlichen
Situation:
öffentlichen
Interesse,
• „Leiden
eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 25 Abs.
5 Aufenthaltsgesetzes
Sie an einer Krankheit
und/oder
befinden Siebesitzen,
sich in einer
aus keinem sicheren Herkunftsland kommen
medizinischen Behandlung?“
• ...
EsSofern
darf keine
Leistungskürzung
in wird,
den folgenden
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geben,
wenn jemand am ein
diese
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steht dann
Anhörungsprotokoll
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Vermerk, worin geschrieben steht:
Antragsteller
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wenn keineDer
schriftliche
Belehrung
über
die Rechtsfolgen
gemacht von
worden
ist,
• dem
wenn
jemand wegen
Bundesamt
einErwerbsminderung,
ärztliches Attest Krankheit,
über alle Behinderung
physischenoder
undPflegebe…
dürftigkeit nicht in der Lage ist, den Integrationskurs zu besuchen,
wenn jemand ein der Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung

psychischen Beschwerden unter Angabe seines Aktenzeichens abzugeben. Der Antragsteller wird darauf verwiesen, dass sich dem Attest
mindestens
folgende Angaben entnehmen lassen müssen:
(§ 35 des Sechsten Buches) entsprechendes Lebensalter erreicht oder über-		
1. Seit
wann hat,
leidet der Patient /die Patientin worunter konkret?
schritten
•(Art,wenn
dadurch
die Erziehung
gefährdet
sein würde,
Umfang
und
Stadium eines
der Kindes
physischen
und/oder
psychischen Bee-
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• wenn jemand eine/-n Familienangehörige/-n dringend pflegen muss,
•inträchtigungen)
wenn jemand eine Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt, eine Berufsausbildung
2. Für
welchen
Zeitraum
ist deswegen
welche Behandlung
im Einzelnen genau
oder
ein Studium
aufnimmt
oder aufgenommen
hat.
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notwendig, also medizinisch unbedingt geboten?

Einkommen und Vermögen
(nicht
hingegen
§
7 Abs.
1 AsylbLGwünschenswert)
…
und Vermögen,
über das Risiken)
verfügt werden
sind von wenn
dem Leis3.„Einkommen
Welche Folgen
(gesundheitliche
sind kann,
zu erwarten,
der Patungsberechtigten
und
seinen
Familienangehörigen,
die
im
selben
Haushalt
leben,
tient/die Patientin überhaupt nicht oder - gemessen am medizinisch
vor Eintritt von Leistungen nach diesem Gesetz aufzubrauchen.“ …

Erforderlichen – nur unzureichend behandelt wird?”
Es reicht
demnach
auf jeden
nicht, wenn
folgendes
wird und
Mit
Einkommen
sind gemeint
alleFall
Einnahmen,
die während
des bescheinigt
Bewilligungsabschnitts
in
die
Kasse
der
Familie
eingehen:
Arbeitseinkommen,
Kindergeld,
Elterndies dann entweder beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder bei der
geld, Steuerrückerstattungen. Mit Vermögen ist ebenfalls alles gemeint, was vor
örtlichen Ausländerbehörde vorgelegt wird:

Neue Adresse in Diepholz:
Moorstr. 59 in Diepholz
PRO ASYL im Landkreis Diepholz
Sprechzeiten mittwochs 10.00 bis 12.00 Uhr und nach
Vereinbarung
MIGRATIONSBERATUNG FÜR
ERWACHSENE ZUWANDERER - MBE
Sprechzeiten mittwochs 10.00 bis 12.00 Uhr und
donnerstags 14.00 bis 16.00 Uhr
05441 - 9752121

Beginn des Leistungsbezugs vorhanden war und ist.
Schreiben/Bescheinigung
an das BAMF, Tätigkeit
an die Ausländerbehörde durch ..., SepEinkommen
und Vermögen - Ehrenamtliche
§
7 Abs. 2018:
3 AsylbLG
tember
Flüchtlinge,
dieam
Leistungen
nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
beziehen,
„Frau … hatdie
sich
… in unserem
Psychosozialen
Zentrum angemeldet.
…“
können ab 01.09.19 aus einer ehrenamtlicher Tätigkeit 200.00 € monatlich dazuver„Frau …Diese
gibt werden
an, an nicht
einermehr
psychotherapeutischen
Unterstützung interessiert zu
dienen.
auf Leistungen angerechnet.
Gemeint
hierihr
Aufwandsentschädigungen
für nebenberufliche
fürin unsein. Es sind
wurde
angeboten unterstützende,
stabilisierendeTätigkeiten
Gespräche
gemeinnützige
Zwecke
als
Übungsleiter
oder
Ausbilder,
Erzieher,
Betreuer
...
serem Zentrum wahrzunehmen.
Übungsleiter sind z. B. Trainer im Sportverein, Chorleiter im Gesangsverein, AusbilPsychologin
...“
der
bei der freiwilligen
Feuerwehr oder Kursleiter in der Volkshochschule.
Solche
Bescheinigungen
werden
vom Bundesamt
für Migration
Als Ausbilder wird bezeichnet,
wer die weder
Ausbildungsinhalte
einer Ausbildung
in der und
Ausbildungsstätte
verantwortlich
und in wesentlichem
Umfang
Flüchtlinge noch unmittelbar,
von der örtlichen
Ausländerbehörde
akzeptiert.
Manvermiterweckt
telt und dazu die Eignungsanforderungen erfüllt.
nur bei den Flüchtlingen eine Hoffnung, als ob diese Bescheinigung für sie dazu
Beendigung der Leistungen nach dem AsylbLG
führen könnte,
in Deutschland
bleiben
dürfen. wenn
Das wird
leider nie der
Fall.
Leistungen
nach dem
AsylbLG werden
dann zu
eingestellt,
die Anerkennung
durch
das
Bundesamt
für
Migration
und
Flüchtlinge
oder
durch
ein
Gericht
bescheinigt
ist.
Notwendig und akzeptabel ist einzig eine sehr detaillierte und ausführliche Di-

Vortrag

„Die soziale Situation der EU-Vertragsarbeiter in der heimischen Fleischindustrie“

agnose.

Fazit: Art. 1 unseres Grundgesetzes lautet: „Die Würde des Menschen ist unantasEin anderes Problem in der Beratung/Begleitung ergibt sich für uns
tbar.“... Und Art. 25 (Recht auf einen angemessenen Lebensstandard) der AllgeHauptamtliche,
Ehrenamtliche und
solidarische
Kreise
dann,hat
wenn
ein Flüchtmeinen
Menschenrechtserklärung
von 1948
lautet: „Jeder
Mensch
Anspruch
auf
eine
Lebenshaltung,
die
ihm
und
seiner
Familie
Gesundheit
und
Wohlbefinden
ling in seiner Anhörung nie irgendeine Krankheit erwähnt hatte aber kurz nach
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung und die notwendivorlegt und
Abschluss
des
einegewährleistet
Gesundheits-bescheinigung
gen
Leistungen
der Verfahrens
sozialen Fürsorge
…“

Prälat Peter Kossen, Rheine, ehemals Vechta
Freitag, 14.2. 2020 um 19.00
Rathaus Barnstorf, Am Markt 4
Eintritt frei.
Es lädt ein der Arbeitskreis Willkommen und Pro Asyl.

behauptet, eine posttraumatische Belastungsstörung zu haben. Denn gemäß §

Seit
der Einführung
des Asylbewerberleistungsgesetzes
25 AsylG
ist Mann/Frau
zu folgendem verpflichtet: in 1993 ist dieses Grundund
Menschenrecht
auf
eine
Existenzsicherung
in Frage gestellt;
„(2) Der Ausländer hat allemenschenwürdige
(…) Tatsachen und
Umstände anzugeben,
die einer
durch die Änderungen, die ab 1.9.2019 in Kraft traten, hat sich die sozialrechtliche
Abschiebung
oder einer Abschiebung
in einen bestimmten Staat entgegenSituation
für Schutzsuchende
weiter verschärft.

Welthaus Barnstorf
Verein zur Förderung ganzheitlicher
Bildung e. V. (VGB)
Bahnhofstr. 16, 49406 Barnstorf

stehen.

DAHER: Für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes und die
(3) Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt bleiben, …“
Aufnahme der Leistungsberechtigten in die Sozialsysteme wie SGB II, SGB XII etc.
Rahmi Tuncer
Dipl. Sozialwissenschaftler
Integrations- und Flüchtlingsberater im Landkreis Diepholz bei Pro Asyl
Freier Journalist
Lehrbeauftragter an der Uni Vechta, Stand: Januar 2020

Telefon: 05442-991037
E-Mail: post@welthaus-barnstorf.de
LERNORT
W

Krankenschutz (unverändert)
Nach dem AsylbLG sind Flüchtlinge kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung. Meist stellt das Sozialamt innerhalb der ersten 18 Monate quartalsweise
Krankenscheine für die Kostenübernahme aus, danach (ab dem 19. Monat ) kann
eine Mitgliedschaft in einer Krankenkasse erfolgen. Im Falle einer Arbeitsaufnahme
kann ebenfalls eine Mitgliedschaft in einer Krankenkasse erworben werden.
Nach § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes werden meist die Kosten für die
Behandlung der Flüchtlinge nur bei „erforderlichen Behandlungen akuter Erkrankungen und Schmerzzustände“ übernommen. Dies ist dann im AsylbLG wie folgt
festgeschrieben:
§ 4 Abs.1 AsylbLG
„Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit
Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur
Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu
gewähren. Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden Schutzimpfungen … und die medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen erbracht. Eine
Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen
Gründen unaufschiebbar ist.“
§ 4 Abs. 2 AsylbLG:
“Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische Hilfe und
Betreuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu gewähren.“
Sonstige Leistungen
Nach § 6 AsylbLG können Leistungen beantragt werden, die nicht im Regelbedarf
enthalten sind, aber für die Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit
unerlässlich, für besondere Bedürfnisse von Kindern geboten oder für die Erfüllung
einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind, z. B. Dolmetscherkosten zu Therapiezwecken, Eingliederungsleistungen für Menschen mit
Behinderungen, Leistungen bei Pflegebedürftigkeit etc.

Auch Rechtsschutzanträge gegen “Dublin-Fälle” (z.B. Niederlande) bei
Afrikaner*innen kommen manchmal durch. Bei jedem Einzelfall lohnt es
§ sich
5 Abs.immer,
4 AsylbLG
genau nachzuschauen, welche Fluchtgründe man hat, denn
„Arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulzum Beispiel …
pflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit
verpflichtet. Bei
unbegründeter
Ablehnung
einer solchen Tätigkeit
besteht
“Die aufschiebende
Wirkung
der Klage
der Antragstellerin
… gegen
die
nur Anspruch auf Leistungen entsprechend § 1 a Absatz 1.”
Androhung der Abschiebung nach Somalia … wird angeordnet. …
(Damit sind die gekürzten Leistungen gemeint; Anmerkung R.T.)
Es sprechen ausgegen
Sichtdiese
des Art
Gerichts
gewichtigeführt
Gründe
dafür, dass
die
Arbeitsverweigerung
von „Zwangsarbeit“
zu Kürzungen
der Leistungen
nach dem AsylbLG,
wie nachfolgend
erläutert.
Antragstellerin
in Somalia
eine unmenschliche
oder erniedrigende
Arbeitsangelegenheiten
auf
der
Grundlage
des
Arbeitsmarktprogramms
„FlüchtlingsBehandlung i.S. des Art. 3 EMRK droht und deshalb ein Abschiebeverbot
integrationsmaßnahmen“
gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegt. ...“
§ nach
5a Abs.Somalia
1 AsylbLG
„Arbeitsfähige,
erwerbstätige Leistungsberechtigte,
die das
18. dem
Lebensjahr
Auch einemnicht
Rechtsschutzantrag
eines Flüchtlings
aus
Landkreis
vollendet haben und nicht der Vollzeitschulpflicht unterliegen, können von den nach
Diepholz
aufgrund
deszu Berichts
„Schweizerische
Flüchtlingdiesem
Gesetzwurde
zuständigen
Behörden
ihrer Aktivierung
in Arbeitsgelegenheiten
zugewiesen
werden, die im Rahmen
des
von der
Bundesagentur
für Arbeit (Bundesshilfe“ stattgegeben,
damit er
nicht
nach
Italien abgeschoben
wird:
agentur) durchgeführten Arbeitsmarktprogramms „FlüchtlingsintegrationsmaßnahAus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover, Februar 2019:
men“ gegen Mehraufwandsentschädigung bereitgestellt werden (Flüchtlingsintegrati-
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Abteilung des
des Verein
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zur Förderung
Förderung ganzheitlicher
ganzheitlicher Bildung
Bildung e.
e. V.
V.
Abteilung
Ansprechpartnerin:
Ansprechpartnerin:
Johanna Pflüger
Pflüger (Dipl.-Soz.Arb.,
(Dipl.-Soz.Arb., FH)
FH) Telefon:
Telefon:
Johanna
05441-9752121
05441-9752121
Mobil: 01578-0338834
01578-0338834
Mobil:
Fax: 05441-9752122
05441-9752122
Fax:
E-Mail: mbe@welthaus-barnstorf.de
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E-Mail:
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49406 Barnstorf
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10:00 bis
bis 12:00
12:00 Uhr
Uhr und
und
Di.
nach Vereinbarung
Vereinbarung
nach
Tel.: 05442-8059999

Lemförde
Lemförde
Neues Rathaus,
Rathaus, Zimmer
Zimmer E16
E16
Neues
Hauptstr. 80,
80, 49448
49448 Lemförde
Lemförde
Hauptstr.
Mo. 10:00
10:00 bis
bis 12:00
12:00 Uhr
Uhr
Mo.
und nach
nach Vereinbarung
Vereinbarung
und

Diepholz
Diepholz
Moorstr. 59,
59, 49356
49356 Diepholz
Diepholz
Moorstr.
Mi. 10:00
10:00 bis
bis 12:00
12:00 Uhr
Uhr Do.
Do.
Mi.
14:00 bis
bis 16:00
16:00 Uhr
Uhr und
und
14:00
nach Vereinbarung
Vereinbarung
nach

Weitere Beratungen
Beratungen
Weitere
im Landkreis
Landkreis Diepholz
Diepholz
im
in Sulingen,
Sulingen, Syke,
Syke,
in
Twistringen usw.
usw.
Twistringen
nach telefonischer
telefonischer Vereinbarung
Vereinbarung
nach

PRO ASYL im Landkreis Diepholz

Abteilung des
des Verein
Verein zur
zur Förderung
Förderung ganzheitlicher
ganzheitlicher Bildung
Bildung e.
e. V.
V.
Abteilung
Ansprechpartner:
Ansprechpartner:
Rahmi Tuncer
Tuncer (Dipl.
(Dipl. Sozialwissenschaftler)
Sozialwissenschaftler)
Rahmi
Mobil: 0152-02955320
0152-02955320
Mobil:
E-Mail: rahmi-tuncer@welthaus-barnstorf.de
rahmi-tuncer@welthaus-barnstorf.de
E-Mail:

Offene Sprechstunden:
Sprechstunden:
Offene
Barnstorf
Barnstorf
Bahnhofstr. 16,
16, 49406
49406 Barnstorf
Barnstorf
Bahnhofstr.
Tel.: 05442-8059999
05442-8059999
Tel.:
Fax: 05442-8020730
05442-8020730
Fax:
Mo. 14:00
14:00 bis
bis 16:30
16:30 Uhr
Uhr
Mo.
Syke
Syke
Bremer Weg
Weg 2,
2, 28857
28857 Syke
Syke
Bremer
Do. 14:00
14:00 bis
bis 16:30
16:30 Uhr
Uhr
Do.
Tel.: 0424204242- 6126
6126
Tel.:
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Leistungsberechtigte nach AsylbLG
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Gemäß § 1 Abs. 1 AsylbLG bekommen folgende Flüchtlinge Leistungen nach dem
AsybLG (Asylbewerberleistungsgesetz):
Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsgestattung, BÜMA (Ankunftsnachweis), Flüchtlinge
mit einer Duldung (§ 60a und § 60b AufenthG) und Flüchtlinge mit einer Grenzüber.V .e gnauch
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Dauer der Inanspruchnahme der Leistungen nach dem AsylbLG
Nach den letzten rechtlichen Änderungen bekommen Flüchtlinge ab dem 01.09.19
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§ 1 Abs. 4 AsylbLG
„… Leistungsberechtigte…, denen bereits von einem anderen Mitgliedsstaat der
Europäischen Union oder von einem am Verteilermechanismus teilnehmenden
Drittstaat … internationaler Schutz gewährt worden ist, haben keinen Anspruch auf
Leistungen nach diesem Gesetz, wenn der internationale Schutz fortbesteht.
Hilfebedürftigen Ausländern … werden bis zur Ausreise, längstens jedoch für einen
Zeitraum von zwei Wochen, einmalig innerhalb von zwei Jahren nur eingeschränkte
Hilfen gewährt, um den Zeitraum bis zur Ausreise zu überbrücken. … Die Überbrückungsleistungen ... sollen als Sachleistung erbracht werden. Soweit dies im
Einzelfall besondere Umstände erfordern, werden Leistungsberechtigten … zur
Überwindung einer besonderen Härte andere Leistungen … gewährt; ebenso sind
Leistungen über einen Zeitraum von zwei Wochen hinaus zu erbringen, soweit dies
im Einzelfall auf Grund besonderer Umstände zur Überwindung einer besonderen
Härte und zur Deckung einer zeitlich befristeten Bedarfslage geboten ist. Neben den
Überbrückungsleistungen werden auf Antrag auch die angemessenen Kosten der
Rückreise übernommen. …“
Wenn Flüchtlinge in einer Wohnung leben bzw. untergebracht sind, bekommen sie
folgende Leistungen nach dem AsylbLG:
§ 3 Abs.1 AsylbLG - Grundleistungen
Leistungsberechtigte erhalten Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung,
Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts (notwendiger Bedarf). Zusätzlich werden ihnen Leistungen
zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährt (persönlicher
Bedarf).
Aber: Verbrauchskosten für Haushaltsenergie und Wohnungsinstandhaltung müssen Flüchtlinge selber tragen.
Nach § 3 Abs. 4 AsylbLG - Grundleistungen haben auch Flüchtlingskinder und
jugendliche Flüchtlinge Anspruch auf Leistungen zur Bildung und Teilhabe: “Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft
werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen … entsprechend den §§
34, 34a und 34b SGB XII gesondert berücksichtigt.“ Mit den Leistungen zu Bildung
und Teilhabe sind hauptsächlich gemeint: Ausflüge, Klassenfahrten, Schülerbeförderung, außerschulische Lernförderung, Mittagsverpflegung, außerschulische
Bildung und Teilhabe (Vereinsmitgliedschaft etc.).
Folgende Leistungssätze sind ab 1. Januar 2020 für Flüchtlinge nach dem AsylbLG
vorgesehen:
§§ 3 und 3a AsylbLG 2020
Bedarfsstufe 1
(Alleinstehende oder Alleinerziehende): 		
351 €
Bedarfsstufe 2 (Paare in einer Wohnung /
Erwachsene in einer Sammelunterkunft): 			
316 €
Bedarfsstufe 3
(Erwachsene unter 25 Jahren,
die im Haushalt der Eltern leben): 			
280 €
Bedarfsstufe 4
(Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren):			
280 €
Bedarfsstufe 5
(Kinder zwischen 6 und 13 Jahren):			
273 €
Bedarfsstufe 6
(Kinder bis 5 Jahren):					218€
Von diesen Beträgen werden Kosten für Energie und Wohnungsinstandhaltung
abgezogen (beispielsweise bei einer einzelnen Person: 351,00 € abzüglich ca. 30,
00 €, dann erhält man um die 321,00 €) Davon sollen Flüchtlinge ihren notwendigen Bedarf decken. Geld soll nicht gespart werden (können), um keine „Schlepperaktivitäten für weitere Flüchtlingsbewegungen Richtung Deutschland finanziell zu
unterstützen“, so die Logik.

