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  Recht & Gesetz

Erfolgte Änderungen

Im Gegenzug zu der Einstufung 
von Serbien, Mazedonien und 
Bosnien-Herzegowina als „sichere 
Herkunftsstaaten“ sind die Wege von hier 
lebenden Asylsuchenden und Gestatteten 
erleichtert worden. So ist das anfängliche 
Arbeitsverbot von einem Jahr auf drei 
Monate verkürzt worden (eine Änderung 
der Beschäftigungsverordnung - BeschV). 

Auch die Dauer der „Vorrangprüfung“ 
wurde gesenkt. Bei der „Vorrangprüfung“ 
wird eine Arbeitserlaubnis für eine kon-
krete Stelle bei der Ausländerbehörde 
beantragt. Diese fragt bei der 
Arbeitsagentur nach, ob es bevor-
rechtigte Arbeitslose (Deutsche, 
EU-Staatsangehörige oder MigrantInnnen 
mit einem dauerhaften Aufenthaltsstatus) 
gibt, die diesen Job machen könnten. 
Verneint die Arbeitsagentur, kann die 
Arbeitserlaubnis erteilt werden.

Die Dauer der „Vorrangprüfung“ wurde 
nun für Gestattete und Geduldete auf 15 
Monate verkürzt. Bestehen bleibt eine 
Prüfung der Arbeitsbedingungen. Erst 
nach 48 Monaten gibt es den offenen 
Zugang zum Arbeitsmarkt ohne weitere 
Prüfungen.

Hier ist anzumerken, dass diese 
Änderungen nur für drei Jahre in Kraft 
sind. Danach werden die Auswirkungen 
der Gesetzesänderungen auf den 
Arbeitsmarkt überprüft. In der Praxis 
zeigt sich zudem, dass ohne ausrei-
chende Unterstützung keine qualifizierte 
Arbeitsmarktintegration möglich.

Das am 28.11.2014 mit 
Zustimmung des Bundesrats beschlos-
sene „Gesetz zur Änderung des 
Asylbewerberleitungsgesetzes (AsylbLG) 
und des Sozialgerichtsgesetzes“ vom 
22.09.2014 – eine Reaktion auf das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
von 18.07.2014 unter dem Leitsatz: 
„Das Existenzminimum ist ausländer-
rechtlich nicht zu relativieren“ – setzt 
die Regelsätze neu fest und regelt die 
Fortschreibung.

Nach 15 Monaten Aufenthalt in 
Deutschland ist der Bezug von Leistungen 
analog SGB XII (Sozialhilfe) – inklusive 
dem Zugang zur Krankenversorgung 
im selben Umfang wie für gesetzlich 
Krankenversicherte - möglich. Bisher galt 
eine Frist von 48 Monaten des Bezugs von 
Asylbewerberleistungen.

Flüchtlinge mit bestimmten 
Aufenthaltserlaubnissen, die bisher dem 
AsylbLG unterlagen, sollen Leistungen 
nach SGB II („Hartz IV“) erhalten – 
bei einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz aber nur, 
wenn ihre Abschiebung seit mindestens 
18 Monaten ausgesetzt ist.

Der Anspruch auf Leistungen nach 
dem Bildungs- und Teilhabepaket ist nun 
bundesweit vorgesehen, in den meisten 
Kreisen in Schleswig-Holstein wird dies 
bereits berücksichtigt.

Zu kritisieren ist, dass weiterhin ein 
Parallelsystem besteht. Für Personen 
mit einer Duldung sind weiterhin 
Leistungskürzungen möglich, wenn 
ihnen die mangelnde Mitwirkung bei 
der Aufenthaltsbeendigung vorgewor-
fen wird. Der Ausschluss von der vollen 
Krankenversorgung in den ersten 15 

Ergänzend zu dem 
Artikel von Reinhard 
Pohl zu den aktuellen 
Gesetzesänderungen soll 
in diesem Artikel der Blick 
auf die Änderungen beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt 
geworfen werden. Stand 
ist 1. Dezember 2014.
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Monaten des Aufenthaltes - und länger 
für Geduldete mit gekürzten Leistungen – 
bleibt bestehen.

Geplante Änderungen

Der „Gesetzesentwurf zur Neu-
bestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung“ lag nur 
im ersten Entwurf vor. Vorgesehen 
war die Einführung einer stichtagsun-
abhängigen Bleiberechtsregelung für 
geduldete Flüchtlinge (§ 25b AufenthG 
neu), wenn sie mindestens acht Jahre 
in Deutschland leben, mit minderjäh-
rigen Kindern mindestens sechs Jahre. 
Als Grundsatz wurde die eigenständige 
Lebensunterhaltssicherung vorgese-
hen, allerdings sind Ausnahmen bei 
Ausbildung / Studium, Kindererziehung 
und Erwerbsunfähigkeit formuliert. 
Die mangelnde Mitwirkung bzw. 
Täuschung über die eigene Identität in 
der Vergangenheit kann unberücksichtigt 
bleiben.

Positiv ist eine vorgesehene Änderung 
der Bleiberechtsregelung für integrierte 
junge Geduldete (§ 25a AufenthG) 
zu bewerten: Eine Antragstellung ist 
im Alter zwischen 15 und 26 Jahren 
(statt 20 Jahren) möglich, auch wenn 
die AntragstellerInnen bei der Einreise 
über 14 Jahre alt sind. Es muss einen 
Voraufenthalt von vier statt sechs Jahren 
in Deutschland geben. Wie bisher ist ein 
erfolgreicher Besuch bzw. Abschluss von 
Schule oder Ausbildung ein Zeichen der 
guten Integration.

Allerdings sind auf der anderen 
Seite bei negativem Ausgang des Asyl-
verfahrens bzw. einer nicht fristge-
rechten Ausreise zukünftig Einreise- 
und Aufenthaltsverbote vorgesehen. 
Dies würde die spätere Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis auch nach 
der Bleiberechtsregelung für fast alle 
„Geduldete“ unmöglich machen.

Kritisch zu betrachten ist auch die 
Einführung von ausufernden Haftgründen, 
die u. a. zur Inhaftierung fast aller Asyl-
suchender führen könnte, die unter die 
„Dublin-Verordnung“ fallen.

Am 12. November 2014 wurde 
der „Entwurf eines 25. Ge setzes 
zur Änderung des Bundes aus bild-
ungs förderungsgesetzes (BAföG)“ 
veröffentlicht. Der Zugang zu den 
Leistungen nach BAföG bzw. nach der 

Berufausbildungsbeihilfe (BAB) für ein 
Studium, die schulische Berufsausbildung 
bzw. für duale Berufsausbildungen soll 
demnach schon nach 15 statt 48 Monaten 
Wartefrist für geduldete Flüchtlinge sowie 
Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis 
aus humanitären Gründen ermöglicht 
werden. Für anerkannte Flüchtlinge und 
Kontingentflüchtlinge ist der Zugang 
zu diesen Leistungen bereits jetzt ohne 
Wartefrist vorgesehen.

Diese Änderung soll erst im Herbst 
2016 in Kraft treten. In der Zwischenzeit 
droht weiterhin die „BAföG-Falle“: Bei 
einem Aufenthalt über 15 Monaten gibt es 
den Zugang zu Leistungen analog zu bzw. 
nach dem SGB, aber die Sozialämter und 
Jobcenter dürfen während der Ausbildung 
keine Leistungen zahlen. Damit wird für 
viele Personen die Ausbildung ggf. aus 
finanziellen Gründen unmöglich. Negativ 
fällt auf, dass Asylsuchende von dieser 
Reform generelll ausgeschlossen bleiben 
sollen.

Überblick 
Arbeitsmarktzugang für 
Flüchtlinge

Einen gleichen Zugang zum 
Arbeitsmarkt haben:

Alle Flüchtlinge mit einer Nieder-•	
lassungs erlaubnis.
Alle Flüchtlinge mit einer Aufent-•	
haltserlaubnis aus humanitären 
Gründen (§§ 22 - 26 AufenthG) oder 
als Familienangehörige (§§ 27 - 36 
AufenthG).Ausbildung: Asylsuchende 
und Flüchtlinge mit einer „Duldung“ 
haben nach drei Monaten Aufenthalt 
gleichen Zugang zu dualer und schu-
lischer Berufsausbildung.

Andere Beschäftigung: Asylsuchende •	
und geduldete Flüchtlinge haben nach 
vier Jahren Aufenthalt gleichen Zugang 
zu Beschäftigung (nach 15 Monaten 
bereits ohne Vorrangprüfung).
Keine Arbeitserlaubnis ist erforderlich •	
für Freiwilligendienste, für Praktika im 
Rahmen der schulischen Ausbildung 
bzw. ESF-geförderter Projekte sowie 
für hochqualifizierte Tätigkeit (§ 32 
Beschäftigungsverordnung).
Ausnahme: Geduldeten Flüchtlingen •	
kann auch nach jahrelangem Aufenthalt 
ein Beschäftigungsverbot durch die 
Ausländerbehörde erteilt werden (ins-
besondere beim Vorwurf mangelnder 
Mitwirkung bei der Passbeschaffung) (§ 
33 Beschäftigungsverordnung)

Kritisch zu betrachten ist auch die einführung von 
ausufernden Haftgründen, die u. a. zur Inhaftierung 
fast aller Asylsuchender führen könnte, die unter die 
„Dublin-Verordnung“ fallen.


