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Heute steht der newsletter ganz im Zeichen der Umfrage – es würde mich freuen, wenn viele daran 

teilnehmen. 

Es sind meine ersten Umfragen, die ich erstellt habe, daher bitte ich um Nachsicht, falls es an der 

Professionalität mangelt… Ich nutze hier eine kostenfreie Probeversion, was bedeutet, dass maximal 

50 Teilnehmende möglich sind. Ich fürchte allerdings, dass das „dicke“ ausreichen wird. Falls ich mich 

irre, sehen wir weiter… Die Umfragen sind bis zum 14.09.2022 aktiv. 
 

1. Umfrage: Fragen des BVerfG zum Grundbedarf nach § 3 AsylbLG 

Das LSG Niedersachsen-Bremen hatte am 26.01.2021 einen Vorlagebeschluss zum BVerfG gemacht 

(L 8 AY 21/19) und gefragt, ob der Grundbedarf nach § 3 AsylbLG verfassungsgemäß ist.  
 

Der Grundbedarf ist grundsätzlich so konzipiert, dass der Gesetzgeber den Regelsatz als 

Ausgangspunkt genommen hat und dann aus den Regelsatz-Beträgen einzelne Positionen 

herausgerechnet hat, die für AsylbLG-Betroffene nicht anfallen oder als Sachleistungen erbracht 

würden oder über § 6 AsylbLG erbracht würden.  
 

Das BVerfG hat nun diverse Verbände um Stellungnahme gebeten und von besonderem Interesse 

ist für das BVerfG, wie denn eigentlich die Bedarfe von Geflüchteten mit AsylbLG-Bezug sind und 

welche Bedarfe tatsächlich in welcher Weise wie anfallen und gedeckt werden. Daher diese Umfrage, 

um Euer/Ihr Wissen über die Praxis vor Ort abzuschöpfen. 
 

Hier geht’s zur Umfrage: https://survey.lamapoll.de/Grundbedarfe-3-AsylbLG-vor-dem-BVerfG  
 

2. Umfrage: Sozialarbeitende und Anwält:innen gemeinsam für die Rechte von Geflüchteten   

In der Praxis der Anwendung des AsylbLG liegt vieles im Argen. Die Anzahl von Widersprüchen, 

Klagen und Eilverfahren ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen – das Problembewusstsein ist 

also gewachsen! Das ist eine gute Entwicklung – dennoch ist da noch viel mehr Potenzial.  
 

Mich treibt schon länger die Frage um, ob Sozialarbeitende und Anwält:innen hier wirklich optimal 

zusammenwirken und wenn nicht, was die Ursachen dafür sind. Es zeigen sich hier regional sehr 

große Unterschiede – in manchen Regionen gibt es kaum AsylbLG-Verfahren vor den Gerichten in 

anderen Regionen explodieren die Zahlen. Da nicht anzunehmen ist, dass die Geflüchteten in 

verschiedenen Regionen verschieden klagefreudig sind, liegt der Schluss nahe, dass es an 

Unterstützungs-Strukturen vor Ort liegen könnte. 
 

Mal sehen, was ich mit dem Ergebnis der Umfrage anstelle – vielleicht kann es Auftakt für einen Dialog 

zwischen Sozialer Arbeit und Anwaltschaft sein?! 
 

Hier zur Umfrage: https://survey.lamapoll.de/Sozialarbeitende-und-RAs-Zusammenarbeit-oder-

Konkurrenz  
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in Bürogemeinschaft mit: 

dka | Rechtsanwälte – Fachanwälte 

(insb. Arbeitsrecht / Strafrecht) 

https://dka-kanzlei.de/home.html 

Sozialbehörden haben “sicherzustellen, dass 

die sozialen Rechte möglichst weitgehend 

verwirklicht werden”  

(§ 2 Abs. 2 HS 2 SGB I) 
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Spendenempfehlung: 

 

Be an Angel e.V. ist ein Berliner Verein, der sich seit Jahren mit beeindruckendem Engagement für 

Geflüchtete einsetzt und auch jetzt wieder den Geflüchteten aus der Ukraine (insbesondere auch 

Menschen mit Behinderung) in der ersten Reihe hilft!  

Der Verein hat bereits über 60 Busse mit Geflüchteten aus Moldawien in die EU gebracht und für 

alle eine gute Unterbringung organisiert! Und es werden keine Unterschiede nach Nationalität oder 

Aussehen gemacht (leider muss das immer noch betont werden). Auch in Moldawien gestrandeten 

Afghan:innen, Syrer:innen etc. wird geholfen und sogar direkte Evakuierungen aus der Ukraine 

werden organisiert – bspw. für Menschen mit Behinderung, die nicht selbständig fliehen können. 

Näheres bspw. hier: https://www.facebook.com/andreas.toelke 

Gespendet werden kann hier: https://beanangel.direct/spenden/  

 

 

Werbung 

Jetzt anmelden: 

Update zum Flüchtlingssozialrecht: AsylbLG 

10.10.2022 – online von 11-13 Uhr 

Anmeldung: https://www.bagarbeit.de/veranstaltungen/update-zum-

fluechtlingssozialrecht-asylblg-2/  

 

Jetzt Euren  

Sozialrechtsanwält:innen / Rechtsreferendar:innen  

sagen: 
 

 

Programm:  

https://dav-sozialrecht.de/files/downloads/Veranstaltungen/programm-ag-sozialrecht-herbsttagung-

2022.pdf  

Anmeldung:  
https://www.anwaltakademie-

event.de/tms/frontend/index.cfm?&kickout=0&tempData=true&selSiteID=registration&l=2053  
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