
(1) Poli-
tisch Verfolgte genießen Asylrecht. 

(2) Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder 

aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des 
Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention 

zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die 
Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen 
des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates 

bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen 
unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden. (3) Durch 

Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei 
denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Ver-

hältnisse gewährleistet erscheint, daß dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche 
oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, daß ein Auslän-

der aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die 
Annahme begründen, daß er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird. (4) Die Voll-

ziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in an-
deren Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet 

gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig-
keit der Maßnahme bestehen; der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden 

und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch 
Gesetz zu bestimmen. (5) Die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Ver-

trägen von Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften untereinan-
der und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der 

Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge und der Konvention zum 
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Unsere Beratung
Wir bieten Beratung in  
folgenden Bereichen:
Anhörungsvorbereitung

Familiennachzug

Bleibeperspektive

 Anerkennung

 Aufenthaltsstatus

 Umverteilung

Arbeitserlaubnis

Geld- und Sachleistungen

Abschiebung

Chancen auf Ausbildung

Bitte beachten Sie
Im Bereich des Strafrechts und bei 
sehr kurzfristigen Anfragen können 
wir uns dem Anliegen in der Regel 
leider nicht annehmen.

Auf Wunsch können wir Sie jedoch 
an eine spezialisierte Anwaltskanzlei 
vermitteln.

Kosten
Unsere Beratung ist kostenlos.

Die Kosten für die Beauftragung einer 
Anwaltskanzlei können wir für Sie lei-
der nicht übernehmen.

Our service
We can help you with:
Preparation for hearings

Family reunion

Prospects of permanent residency

 Approval

 Residential status

 Relocation

Employment permit

Cash & non-cash benefits

Deportation

Education & training opportunities

Please note
As a rule we cannot offer assistance 
with criminal proceedings or in very 
urgent cases.

However, on request we can find a 
specialized lawyer for your case.

Costs
Our counseling is free.

Unfortunately we cannot provide you 
with financial aid for mandating a 
lawyer.

Über uns 
Wer sind wir? 
Wir sind ein Studierenden-Projekt, 
das im Jahr 2015 von Prof. Alexander 
Graser und Dr. Christian Helmrich am 
Lehrstuhl für öffentliches Recht und 
Politik der Universität Regensburg 
gegründet wurde. 

Inzwischen sind wir über 100 freiwil-
lige Helferinnen und Helfer aus ver-
schiedenen Fachrichtungen. 

Wem können wir helfen? 
Flüchtlingen und Asylsuchenden, die 
einen kompetenten Ansprechpartner 
rund um das Asylrecht suchen. 

Auch andere Helferkreise, die in der 
Flüchtlingshilfe tätig sind, können 
sich mit entsprechenden Fragen an 
uns wenden. 

Wer unterstützt uns? 
Wir können jederzeit auf ein  
Netzwerk von mit uns kooperierenden  
Anwaltskanzleien zurückgreifen, die 
uns bei der Beratung und mit weiter-
bildenden Vorträgen unterstützen.

Außerdem kooperieren wir in ge-
meinsamen Projekten mit anderen 
Gruppen der Flüchtlingshilfe.

Was motiviert uns? 
Wir meinen, dass Flüchtlinge und 
Asylsuchende die Möglichkeit der 
kostenlosen und unkomplizierten Be-
ratung haben sollten. 

Außerdem haben wir so die Chance, 
schon im Studium praktische Erfah-
rung zu sammeln.

About us 
Who are we? 
We are a students‘ project, originally 
founded in 2015 by Prof. Alexander 
Graser and Dr. Christian Helmrich at 
the chair of public law and politics at 
the University of Regensburg. 

By now, we are more than 100 volun-
teers from various disciplines. 

Who can ask for counsel? 
Refugees and asylum seekers, looking 
for assistance regarding asylum law. 

We also support other refugee relief 
organisations with their questions. 

Who supports us? 
We have a network of cooperating 
laywers at hand, who support us by 
means of counsel and lectures.

Also we cooperate in projects with 
other refugee relief organisations. 

What motivates us? 
We believe that refugees and asylum 
seekers should have the opportunity 
of free and accessible counsel. 

Additionally, we can already gain 
practical experience while studying.



Der Ablauf einer Beratung   The Counseling process
Wenn Sie während des Asylver-
fahrens oder in der Zeit danach 
auf eine Frage oder ein konkretes 
Problem stoßen, beispielsweise mit 
dem Asylantrag oder der Unter-
kunft, können wir Ihnen helfen.

If you encounter a problem during 
asylum proceedings or have a questi-
on, e.g. about the asylum application or 
about relocation, we can help you.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
Unser Büroteam nimmt Ihre Anfra-
ge auf und sucht für Ihr Anliegen 
so schnell wie möglich ein Berater-
team.

Contact us! Our staff will take your  
request and assign a team of our  
consultants to it as quickly as possible.

Das Beraterteam wird Sie kon-
taktieren und bei Bedarf einen  
Gesprächstermin mit Ihnen verein-
baren. Wenn Sie einen Dolmetscher 
benötigen, können wir auf Wunsch 
einen für Sie organisieren.

The team will contact you to make an 
appointment if necessary. If you need 
an interpreter, please tell us and we can 
organise one for you.

Im Gespräch mit unserem Berater-
team können Sie Ihr Anliegen aus-
führlich erörtern.

Fragen die nicht sofort geklärt  
werden können, wird das Berater-
team im Anschluss recherchieren.

In the meeting you can talk about your 
problem with the team extensively.

If your problem cannot be solved right 
away, the team will investigate further.

Viele Fälle können durch unsere Be-
raterteams außergerichtlich gelöst 
werden. Sollte es aber notwendig 
sein, stellen wir auf Ihren Wunsch 
Kontakt zu unseren Rechtspartnern 
her, die sich weiter um Ihr Anliegen 
kümmern können. 

We can solve many requests without 
the involvement of court. Should it bec-
ome necessary we can establish contact 
with cooperating lawyers if you wish, 
who can then take further care of your  
request. 
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1
Frage/Problem
Question/Problem

2
Kontaktaufnahme
Contact

3
Termin
Appointment

4
Gespräch
Meeting

5
Abschluss
Completion



    Kontakt 
 Contact information

 Refugee Law Clinic Regensburg
       Lehrstuhl Prof. Dr. Alexander Graser

✉ Universitätsstraße 31
 93051 Regensburg
 Deutschland

   www.rlc-regensburg.de

@  kontakt@rlc-regensburg.de

Gestaltung & Layout: Anna Baumer | Bastian Winter


