
Diakonie Deutschland 

Übersicht über die gesetzlichen Änderungen im Asylbereich mit Bewertung 

durch die Diakonie 

die letzten Jahre waren bereits geprägt von einer schnellen Taktung der Gesetzesänderungen im 

Migrationsbereich, dieses Jahr ist nicht nur asylpolitisch ereignisreich, sondern auch eine bisher 

unerreichte legislative Dichte zu verzeichnen, die die bereits komplexe Rechtslage sehr 

unübersichtlich macht. Unsere Beratungsstrukturen und Verwaltungspraxis können kaum mit der 

Entwicklung Schritt halten, da Anfang des Jahres eingeführte Verbesserungen, etwa die Abschaffung 

von Sachleistungen und die Verkürzung der Arbeitsverbotsfrist und Residenzpflicht gerade wieder 

rückgängig gemacht wurden. Mit zum Teil sehr kurzen Stellungnahmefristen hat sich die Diakonie 

Deutschland teils im Verbund mit der BAGFW dennoch stets zu Wort gemeldet. 

Im November 2014 wurden die Länder Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien zu sicheren 

Herkunftsländern erklärt, dies erhöht die Beweislast der Asylantragsteller in ihren Verfahren und hat 

erhebliche Auswirkungen auf die damit legitimierte Menschenrechtspraxis in diesen Ländern. Die 

Diakonie hat hier erhebliche menschen- und verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Gleichzeitig 

wurde der sog. „Kretschmann-Kompromiss“ ausgehandelt, u.a. die Abschaffung des 

Sachleistungsprinzips und Verbesserung bei der Residenzpflicht. 

Im März 2015 traten die in der Übergangsregelung des Bundesverfassungsgericht aus Jahr 2012 

bereits festgelegten Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetz endlich auch im Gesetz in Kraft, 

darunter auch einige Verbesserungen, für die sich die Verbände, Flüchtlingsorganisationen und 

Kirchen bereits jahrelang eingesetzt haben: Abschaffung des Vorrang von Sachleistungen bei 

existenzsichernden Leistungen und früherer Zugang zum Arbeitsmarkt und zu SGB-Leistungen. 

Im August 2015 trat das Gesetz zur Neubestimmung eine Bleiberechts und zur 

Aufenthaltsbeendigung in Kraft. Eine sehr umfangreiches Gesetzespaket, in dem eine gute 

stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung geschaffen wurde, für die sich insbesondere Diakonie 

und Caritas in der gemeinsamen „Aktion Bleiberecht“ jahrelang eingesetzt haben. Sehr zu begrüßen 

ist auch ein jährliches Resettlementkontingent (direkte Aufnahme von Flüchtlingen aus 

Transitstaaten mit sofortigem Aufenthaltstitel), das nun auch gesetzlich festgeschrieben ist. 

Gleichzeitig wurde aber auch strenge Einreise- und Aufenthaltsverbote für Asylantragsteller aus 

sicheren Herkunftsstaaten und bei Ablauf der Ausreisepflicht eingeführt, die ein Bleiberecht 

wiederum ausschließen. Neue sehr weitgehende Abschiebungshafttatbestände sind 

hinzugekommen, besonders zu Haft bei Rücküberstellungen nach der Dublin III-Verordnung. Zudem 

wurde das Aufenthaltsbeendigungsrecht unter eine komplett neue Systematik gestellt. Die Diakonie 

Deutschland bezeichnete in einem Diakonie-Zitat das Gesetz als „Fluch und Segen“ 1 zugleich. 

Am 24. Oktober 2015 ist dann nach einem unangemessen kurzen parlamentarischen Verfahren das 

„Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz“ in Kraft getreten, das insgesamt erhebliche Verschärfungen 

mit sich bringt, aber kaum verfahrensbeschleunigend wirkt. Die Bundesrechtsberaterkonferenz, der 

bundesweite Zusammenschluss von über 60 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten im Asylrecht, 

getragen von Diakonie, Caritas, DRK und UNHCR, 2 der am 23. Und 24.10. in Berlin tagte, sieht das 
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Gesetz als „einen Etikettenschwindel“ und ist der Ansicht: „Das Gesetz enthält nicht eine einzige 

Vorschrift, die tatsächlich die Beschleunigung der Verfahren zum Gegenstand hätte“. 

Die darin enthaltenen Asylrechtsverschärfungen hingegen dürften auch verfassungsrechtlichen 

Vorgaben nicht entsprechen besonders in Bezug auf die Leistungen nach dem AsylbLG: die 

Sozialleistungen für bestimmte Gruppen sollen unter das physische Existenzminimum abgesenkt 

werden. Umfang der Minimalleistungen: kein Bargeld und „Bett, Brot, Seife“ – Unterkunft, Heizung, 

Ernährung, Gesundheits- u. Körperpflege. Die als abgeschafft gegoltenen Sachleistungen und 

Gutscheine können nun wieder erbracht werden, ein halbes Jahr nach Aufhebung des 

Sachleistungsvorrangs. 

Und dies, obwohl das Bundesverfassungsgerichts 2012 ausdrücklich festgestellt hat: Die 

Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. „Ein bisschen hungern, und dann gehen 

die schon.“ - dies könne es ja wohl nicht sein, sagte der Vorsitzende des 2.Senats, Richter Prof. Dr. 

Ferdinand Kirchhof in der mündlichen Verhandlung.  

Albanien, Kosovo, Montenegro wurden zu weiteren sicheren Herkunftsländern erklärt, wer aus 

diesen Ländern in Deutschland einen Asylantrag stellt, trifft eine durchgängige Pflicht zum Wohnen in 

Erstaufnahmeeinrichtungen, die Residenzpflicht dauert während dieser Unterbringung fort und es 

besteht ein dauerhaftes Arbeitsverbot. Für Asylantragsteller unabhängig aus welchem Herkunftsland  

besteht nun die Verpflichtung, bis zu 6 Monate in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu wohnen, eben 

solange besteht auch die Residenzpflicht und das Arbeitsverbot. Schutzsuchende sollen demnach 

noch länger in den ohnehin schon überfüllten Aufnahmeeinrichtungen ausharren, deren drangvolle 

Enge Auseinandersetzungen begünstigt. Mit verlängerten Arbeitsverboten wird Integration 

erschwert. 

Die Diakonie Deutschland hat in ihrer Stellungnahme vom 23.09.2015 an das 

Bundesinnenministerium angesichts des Rückstands von über 300.000 Akten beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge eigene Vorschläge zur effektiven Beschleunigung des Asylverfahren 

gemacht: Asylsuchende, die länger als ein Jahr auf eine Entscheidung warten, sollen mit einer 

Altfallregelung einen Aufenthaltstitel erhalten. Derzeit sind Hunderttausende noch nicht einmal als 

Asylsuchende registriert und haben eine Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender (BüMA) 

erhalten. Es werden Termine vergeben für eine Asylantragstellung Mitte nächsten Jahres. Nicht nur 

für Eritreer, Iraker und Syrer, sondern auch für Somalier und gegebenenfalls weitere Gruppen sollten 

schriftliche Anhörungsverfahren eingeführt werden oder gleich bei der Registrierung eine 

Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft erfolgen, wenn dies außer Frage steht. Ebenso sollten die 

Dublinverfahren, die voraussichtlich nicht zu einer Überstellung führen, nicht weiter verfolgt werden, 

um Kapazitäten der Außenstellen für die Bearbeitung von Asylanträgen nutzen zu können. Die 

Personalunion von Anhörendem und Entscheidendem muss immer gewährleistet sein, da die 

Anhörung eine Glaubwürdigkeitsprüfung darstellt und damit eine Akte nicht mehrmals bearbeitet 

werden muss und zeitnah entschieden werden kann. Die vier neuen bundesweiten 

Asylentscheidungszentren Nürnberg, Berlin, Bonn und Mannheim lehnt die Diakonie daher ab, da 

dort selbst keine Anhörungen vorgenommen werden, sondern lediglich entscheidungsreife Akten 

bearbeitet werden sollen. 

Ein weiteres Gesetz zur Umsetzung des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, namentlich der 

Aufnahme- und der Asylverfahrensrichtlinie ist bereits in der Ressortabstimmung und soll noch in 

diesem Jahr in Kraft treten. Hier wird erneut das Asylbewerberleistungsgesetz geändert werden für 



das Verfahren zur Feststellung besonderer Schutzbedürftigkeit. Außerdem soll ein beschleunigtes 

Verfahren an den Landgrenzen eingeführt werden, sowie Inhaftierungsmöglichkeiten bei der 

Aufnahme, wie sie bereits die Aufnahmerichtlinie vorsieht. 

Die nun beschlossenen Gesetze werden voraussichtlich Beratungspraxis, Verwaltung und Gerichte 

beschäftigen, aus unserer Sicht aber nicht am eigentlichen Hauptproblem ansetzen: Die derzeit 

überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge wird als international schutzberechtigt anerkannt. Sofortige 

Anerkennung und schneller und gleichberechtigter Zugang zum Arbeitsmarkt wären hier die richtigen 

Schritte. 
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