scheibenhof rechtsanwaltskanzlei

Kanzlei für Migrationsrecht

Migration ist Teil des Menschseins; ohne sie gäbe es uns nicht. Sie lässt sich
soziologisch hinterfragen, geschichtlich aufarbeiten, politisch diskutieren und
am Ende – der jeweiligen zeitlichen Stimmung folgend – rechtlich regulieren.
Diese rechtlichen Regularien bilden das sog. Migrationsrecht. In diesem
Rechtsgebiet vereint werden alle Normen, die die Rechte und die Pflichten
der Ausländer festschreiben, soweit sie von denen, an die sich auch deutsche
Staatsangehörige halten müssen, abweichen. Und dieses Paket an Normen ist
geradezu unüberschaubar groß – es umfasst völkerrechtliche Vertragswerke,
primär- und sekundärrechtliche Normenwerke der Europäischen Union,
legislatives und exekutives nationalstaatliches Recht sowohl auf Bundes- wie
auch auf Landesebene und sogar kommunale Entscheidungen, die nicht
selten von Landkreis zu Landkreis divergieren.
Die Scheibenhof-Rechtsanwaltskanzlei verschreibt sich diesem Rechtsgebiet.
Wir beraten und vertreten Geflüchtete, ausländische Mitbürger, haupt- und
ehrenamtliche Helfer und Betreuer, Vormünder und Pfleger, private und
öffentlich-rechtliche Vereinigungen in allen Fragen rund um das Migrationsrecht. Dieser Flyer informiert kurz und knapp über das Beratungsangebot.
Wir danken für Ihr Interesse!
Sprechen Sie uns an!
Wir helfen Ihnen gerne!

Asyl- und Flüchtlingsrecht

Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht

Immer mehr Menschen flüchten aus Ihrer Heimat, suchen Schutz,
hoffen und bangen. An die seelisch und körperlich aufreibende Flucht
schließt sich dann ein oft nicht minder mühseliges Asylverfahren an, das
geprägt ist von ungeheuer viel Recht, einer unübersichtlichen Behördenpraxis und Fragen um die Folgen einer ablehnenden Entscheidung.

Nicht nur als Flüchtlinge gelangen Menschen in die Bundesrepublik,
sondern auch als Studenten, Arbeitskräfte, Touristen, Ehepartner, Patienten u.s.w. Die Rechte von EU-Ausländern divergieren hierbei stark von
den Rechten der sog. Drittstaater.

Wenden Sie sich hier gerne vertrauensvoll an uns.
Die Scheibenhof-Rechtsanwaltskanzlei berät und vertritt Geflüchtete
im Rahmen des gesamten Asylverfahrens beim „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“. Wir bereiten Ihre Anhörung vor, begleiten Sie zu
dieser, prüfen den ergehenden Bescheid, beraten Sie zu den Rechtsfolgen
der Entscheidung des Bundesamtes und führen auch die notwendigen
gerichtlichen Rechtsmittelverfahren zur Durchsetzung Ihrer Ansprüche.
Zugleich schulen wir regelmäßig Migrationsberater vieler privater Vereinigungen und öffentlich-rechtlicher Organisationseinheiten z.B. ganz
grundlegend durch Seminare im materiellen und formellen Flüchtlingsrecht oder durch Fortbildungen zu den steten Rechtsänderungen, aktueller verwaltungs- und sozialrechtlicher Rechtssprechung oder exekutiven
Einzelfallentscheidungen.

Bei allen Fragen rund um Ihr Aufenthaltsrecht, Fragen etwa zu einer
intendierten Eheschließung, einer notwendigen Passbeschaffung oder zu
einer u.U. anstehenden Aufenthaltsbeendigung beraten und vertreten wir
ausländische Mitbürger umfassend und stets mit Blick auf die aktuelle
Rechtsprechung und die regional gängige Behördenpraxis.
Ist ein Aufenthalt gefestigt, kommt die Einbürgerung des Ausländers in
Betracht. Zum Verfahren und zu den Voraussetzungen für den Erhalt der deutschen
Staatsangehörigkeit informieren
wir ebenfalls eingehend.

Migrationrechtsspezifisches Sozialrecht
Die Scheibenhof-Rechtsanwaltskanzlei ist zudem ausgewiesen im
migrationsrechtsspezifischen Sozialrecht. Hier geht es auch aber nicht
ausschließlich (und nicht einmal vorrangig) um die Ansprüche auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sondern um alle Arten
von sozialen Ansprüchen, die einem Ausländer und insbesondere auch
EU-Ausländern zustehen können – etwa
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Ansprüche auf die Festsetzung des Grades einer Behinderung und
sich hieraus ergebender Folgerechte,
Opferentschädigungsansprüche nach Durchleben einer Gewalttat,
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche auf Krankengeld, auf Rente,
z.B. nach einem Arbeitsunfall, auf Arbeitslosengeld, auf Rehabilitaton, auf Pflege,
sozialhilferechtliche Ansprüche etwa auf BaföG, Kindergeld,
Wohngeld etc. oder
die Folgen der Abgabe einer Verpflichtungserklärung auf den sozialhilferechtlichen Leistungsbezug.

Migrationsrechtsspezifisches Strafrecht
Abgerundet wird das Migrationsrecht durch das migrationsrechtsspezifische Strafrecht, denn ein Ausländer kann durch bestimmte Handlungen
Straftaten begehen, die ein deutscher Staatsangehöriger so nicht begehen
kann. Man denke nur an die unerlaubte Einreise und den unerlaubten
Aufenthalt.
Auch in diesem Gebiet beraten und vertreten wir umfassend.
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