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Wer mehr wissen möchte über alle neuen gesetzlichen Regelungen, die für 
Flüchtlinge wichtig sind,dem sei Hubert Heinholds Klassiker „Recht für Flücht-
linge“ empfohlen. Das Buch wurde jetzt in einer kompletten Neuausgabe 
vorgelegt. Die grundlegenden Veränderungen und Neuregelungen - auch auf 
Grund der Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europä-
ischen Union - machten dies notwendig. Insbesondere auch wegen der Qua-
lifi kationsrichtlinie ist der Blick über den Tellerrand der bislang immer noch 
nationalstaatlichen Asylrechtstradition in Deutschland erforderlich. Auch das 
allgemeine Ausländerrecht wird jetzt noch wichtiger. Dies hat seinen Grund 
in dem geänderten Praxisbedarf. Die Zugangszahlen sind minimiert; die die 
Flüchtlinge unterstützenden Helfer haben es vermehrt mit so genannten Alt-
fällen zu tun und infolgedessen immer häufi ger mit Problemstellungen aus 
dem Bereich des allgemeinen Ausländerrechts. Dem trägt eine erweiterte 
Darstellung des Aufenthaltsrechts in diesem Buch Rechnung. 

Qualifi zierte Beratung ist für die schutzsuchenden Flüchtlinge jetzt beson-
ders nötig. Dies setzt eine enge Kooperation zwischen Anwälten, Flüchtlings-
beratungsstellen und den Menschen, die sich vor Ort für die Rechte von Asyl-
suchenden und Flüchtlingen einsetzen, voraus. Der vorliegende Leitfaden 
kann diese Zusammenarbeit und die kompetente Unterstützung der Flücht-
linge wesentlich erleichtern. Damit auch Neueinsteiger und Betroffene selbst 
die Chance bekommen, die schwierige Materie zu durchdringen, werden die 
wesentlichen Grundlagen des Asyl- und Ausländerrechts systematisch dar-
gestellt.

Dieses Standardwerk des bekannten Asyl-Anwalts Hubert Heinhold informiert 
über das Ausländer- und Asylrecht auch in seiner neuen Ausgabe kompetent, 
fundiert und in verständlicher Sprache.
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Dieses Buch enthält auf aktuellem Stand alles, was Haupt- und 
Ehrenamtliche über das Ausländer- und Asylrecht wissen sollten. 
Die grundlegenden Veränderungen und Neuregelungen - auch auf 
Grund der Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien 
der Europäischen Union - haben eine vollständige Neuausgabe 
dieses bewährten Handbuches notwendig gemacht. Insbesonde-
re die Qualifi kationsrichtlinie macht den Blick über den Tellerrand 
der bislang immer noch nationalstaatlichen Asylrechtstradition 
in Deutschland erforderlich. Auch das allgemeine Ausländerrecht 
wird jetzt noch wichtiger. Dies hat seinen Grund in dem geän-
derten Praxisbedarf. Die Zugangszahlen sind minimiert; die die 
Flüchtlinge unterstützenden Helfer haben es vermehrt mit so ge-
nannten Altfällen zu tun und infolgedessen immer häufi ger mit 
Problemstellungen aus dem Bereich des allgemeinen Ausländer-
rechts. Dem trägt eine erweiterte Darstellung des Aufenthalts-
rechts in diesem Buch Rechnung. 

Qualifi zierte Beratung ist für die schutzsuchenden Flüchtlinge 
jetzt besonders nötig. Dies setzt eine enge Kooperation zwischen 
Anwälten, Flüchtlingsberatungsstellen und den Menschen, die 
sich vor Ort für die Rechte von Asylsuchenden und Flüchtlingen 
einsetzen, voraus. Der vorliegende Leitfaden kann diese Zusam-
menarbeit und die kompetente Unterstützung der Flüchtlinge 
wesentlich erleichtern. Damit auch Neueinsteiger und Betroffene 
selbst die Chance bekommen, die schwierige Materie zu durch-
dringen, werden die wesentlichen Grundlagen des Asyl- und Aus-
länderrechts systematisch dargestellt. 

Dieses Standardwerk des bekannten Asyl-Anwalts Hubert Heinhold 
informiert über das Ausländer- und Asylrecht auch in seiner neuen 
Ausgabe kompetent, fundiert und in verständlicher Sprache.
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