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Der Antrag der AfD verfolgt das Ziel, durch konsequente landesgesetzliche Umsetzung der durch  § 3 
Abs. 2 und 3 Asylbewerberleistungsgesetz eröffneten Möglichkeiten die Versorgung von 
Asylbewerbern innerhalb (Abs. 2) und ausserhalb (Abs. 3) von Erstaufnahmeeinrichtungen sowohl für 
den notwendigen Bedarf (§ 3 Abs. 1 Satz 1) als auch für den notwendigen persönlichen Bedarf (§ 3 Abs. 
1 Satz 2) so weitgehend wie möglich auf reine Sachleistungen umzustellen, um einen mit der 
Auszahlung von Bargeld einhergehenden „Pull-Faktor“ für unerlaubte Einreisen und Aufenthalte über 
den Weg der Asylantragstellung zu beseitigen. 
 
Stellungnahme 
 
1. In Literatur und öffentlicher Diskussion ist seit langem anerkannt, dass die im europäischen Vergleich 
hohen und zeitlich unbeschränkten deutschen Sozialleistungen Magnetwirkung auf Asylantragsteller 
ausüben.  Dies lässt sich auch anhand der Sekundärmigration nachvollziehen: seit Jahren nimmt 
Deutschland mehr Asylbewerber auf als die Mittelmeeranrainer Griechenland, Italien und Spanien 
zusammen. 
Bereits ab 1980 wurden von der damals sozialliberalen Bundesregierung innerhalb des damals noch 
allein geltenden Bundessozialhilfegesetzes erste Ansätze von Sachleistungen und 
Leistungsreduzierungen auf das „unerlässliche“ eingeführt. Mit dem Asylbewerberleistungsgesetz 
wurden Asylbewerber 1993 aus der Gruppe der „Sozialhilfeempfänger“ herausgelöst und galten fortan 
nicht mehr als Hilfe- sondern als Leistungsempfänger, die anfangs noch einem strikten 
Sachleistungsprinzip unterlagen, welches erst ca. 1997 wegen des Verwaltungsaufwands durch den 
„Vorrang“ von Sachleistungen abgelöst wurde. 
Mit dem bis dahin unvorstellbar gehaltenen „Massenzustrom“ von Asylbewerbern  in den Jahren 2015 
und 2016 setzte beim Gesetzgeber ein allmähliches Umdenken auch bei der Leistungsgewährung ein, 
nachdem in den Jahren zuvor (besonders seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur 
Grundrechtswidrigkeit der damals geltenden Leistungssätze) ein stetes „Abbröckeln“  restriktiver 
Vorgaben des Asylbewerberleistungsgesetzes zu beobachten war. 
In dieses rechtliche und gesellschaftliche Umfeld platzierte der Gesetzgeber zahlreiche restriktive 
Änderungen im Asylbewerberleistungsgesetz, deren umfangreichste zuletzt der Artikel 5 des „Zweiten 
Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht“ vom 15.08.2019 darstellte (wobei in 
Teilsegmenten – hier Integrationsförderung und Anpassung der Leistungssätze -  allerdings auch eine 
gegenläufige Bewegung festzustellen war, vgl. 3. Gesetz zur Änderung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes v. 13.08.2019). 
Dass diese Änderungen bei den maßgeblich betroffenen Körperschaften auf Zustimmung stoßen, mag 
stellvertretend aus den Äußerungen von Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des DStGB 
hervorgehen, wonach dieser den geplanten reduzierten Bargeldsatz für Asylbewerber in 
Gemeinschaftsunterkünften begrüßte:  "Grundsätzlich gilt, dass über das vom 
Bundesverfassungsgericht geforderte Existenzminimum hinaus keine weiteren Pull-Faktoren für eine 
Zuwanderung nach Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen geschaffen werden."1 

                                                           
1 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-03/staedte-gemeindebund-fluechtlinge-
identitaetsfeststellung-sanktionen-asylbewerberleistungsgesetz 
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2. Der Antrag der AfD ist rechtlich mit den gesetzlichen Vorgaben des Bundesgesetzgebers vereinbar, 
als auch fügt er sich ein in das politische Umfeld wieder zunehmend restriktiverer Ausgestaltung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes ein. 
 
2.1. § 3 Abs. 2 Satz 1 AsylbLG  schreibt den Ländern derzeit schon zwingend vor, den notwendigen 
Bedarf bei einer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen im Sinne von § 44 Absatz 1 des Asylgesetzes 
durch Sachleistungen zu decken. Es wird davon ausgegangen, dass diese Vorgabe landesgesetzlich 
umgesetzt wurde und so durchgeführt wird. Der notwendige persönliche Bedarf „soll“ hingegen (nur) 
durch Sachleistungen gedeckt werden, Abs. 2 Satz 4. Diese gebundene Ermessen steht weiter unter 
der Tatbestandsvoraussetzung des vertretbaren Verwaltungsaufwands. Die Grenze für eine 
Geldleistungsgewährung wird als vom Bundesgesetzgeber schon in zweifacher Hinsicht hoch 
angesetzt. Wird diese Grenze allerdings überschritten, hat die Verwaltung die Wahl zwischen 
Bargeldauszahlung und Wertgutscheinen oder anderen unbaren Abrechnungen. 
Die Verwaltungspraxis in NRW ist dem Verfasser nicht bekannt. Aus anderen Bundesländern ist 
allerdings bekannt, dass Bargeldauszahlungen des notwendigen persönlichen Bedarfs in der 
Erstaufnahme praktisch wider die gesetzlichen Vorgaben gang und gäbe sind, und zwar aus Gründen 
der Verwaltungsvereinfachung. So eine Praxis stellt aber eine bedenkliche Mißachtung des 
gesetzgeberischen Willens dar und kann nicht hingenommen werden. Insoweit bildet die Forderung 
des AfD-Antrages schon eine Selbstverständlichkeit ab. 
 
2.2. In § 3 Abs. 3 Satz ist die Systematik umgekehrt; er schreibt den Ländern bei Unterbringung 
ausserhalb der Erstaufnahme (z.b. nach § 53 AsylG) „vorrangig“ Geldleistungen schon zur Deckung des 
notwendigen Bedarfs vor und bei Erforderlichkeit „können“ – Erforderlichkeit ist z.B. Verschwendung 
oder häufiges „Bestohlen werden“ gleich nach der Auszahlung - Sachleistungen gewährt werden. Der 
notwendige persönliche Bedarf ist zwingend durch Geldleistungen zu gewähren, allerdings mit der 
gewichtigen Ausnahme, dass dieser bei Unterbringung in Einrichtungen nach § 53 AsylG doch wieder 
durch Sachleistungen gedeckt werden „kann“. Es ist davon auszugehen, dass von dieser Möglichkeit 
aufgrund des höheren Verwaltungsaufwands nirgends Gebrauch gemacht wird. 
 
In Hinblick auf diese Systematik ist es dem Landesgesetzgeber verwehrt, bei Unterbringung in 
Einrichtungen nach § 53 Asylgesetz die Leistungen für den notwendigen Bedarf nach AsylbLG im 
Regelfall als Sachleistungen vorzuschreiben. Vielmehr ist dort der Regelfall der Geldleistung für den 
notwendigen Bedarf obligat. Eine Pflicht zur Sachleistung kann allenfalls – und sollte - für den 
notwendigen persönlichen Bedarf in diesen Einrichtungen vorgeschrieben werden. 
 
Allerdings erfährt dies eine gewisse Relativierung dadurch, dass das Land NRW mit dem 
Ausführungsgesetz zu § 47 Abs. 1b AsylG einen gewissen Personenkreis bis zu 24 Monaten in der 
Erstaufnahmeeinrichtung unterbringen kann, abgesehen von dem schon zuvor von § 47 Abs. 1 a 
erfassten Personenkreis. 
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