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 Informationen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Freiwillige Rückkehr 

Was passiert, falls Ihr Asylantrag abgelehnt wird?  

Zusammen mit der Ablehnung des Asylantrags bekommen Sie eine Frist mitgeteilt, bis zu der Sie ausreisen müssen. Diese Frist beträgt 

in der Regel 30 Tage. Bei einer Ablehnung des Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“ beträgt die Ausreisefrist eine Woche. Falls 

Sie nicht freiwillig ausreisen, können Sie zwangsweise in Ihr Herkunftsland zurückgebracht werden (Rückführung). Sie müssen die 

Kosten für Ihre Rückführung selbst bezahlen und haben viele Jahre keine Möglichkeit mehr, auf legalem Weg nach Deutschland oder in 

einen anderen Staat der EU einzureisen (Einreiseverbot). Ohne Aufenthaltspapiere können Sie nicht in Deutschland bleiben: Sie müssen 

jederzeit mit einer Festnahme durch die Polizei und der Rückführung in Ihr Herkunftsland rechnen.

Entscheiden Sie sich für eine freiwillige Rückkehr mit Unterstützung der deutschen Behörden

Wenn Sie kein Geld haben, um die Ausreise selbst zu Ynanzieren, haben Sie die Möglichkeit, Unterstützung durch das 

Rückkehrprogramm REAG/GARP zu erhalten. REAG/GARP steht für „Reintegration and Emigration Programme for Asylum-Seekers in 

Germany/Government Assisted Repatriation Programme“ Eine Förderung ermöglicht Ihnen, selbstständig auszureisen und Ihre Ausreise 

sorgfältig vorzubereiten. Ihre Ausreise wird organisiert und die Reisekosten werden übernommen, außerdem sind zusätzliche Ynanzielle 

Unterstützungen in Form einer Reisebeihilfe oder einer Starthilfe möglich. Für freiwillig Rückkehrende in bestimmte Herkunftsländer 

stehen darüber hinaus weitere Unterstützungsangebote zur Verfügung, um den Neuanfang im Herkunftsland zu erleichtern, zum Beispiel 

Hilfe bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Die verschiedenen Möglichkeiten können im Rahmen einer persönlichen Rückkehrberatung 

besprochen werden.

Nutzen Sie die kostenlose Rückkehrberatung hier vor Ort 

Falls Sie sich für eine freiwillige Rückkehr in Ihr Herkunftsland interessieren, können Sie sich mit 

allen Fragen vertrauensvoll an die Rückkehrberatung hier vor Ort wenden. Die Rückkehrberatung 

bietet Unterstützung bei der Vorbereitung der Ausreise, der Stellung des REAG/GARP-

Förderantrages und gegebenenfalls Beantragung weiterer Hilfen für freiwillige Rückkehrende 

an. Sofern Sie kein gültiges Reisedokument besitzen, erhalten Sie auch Unterstützung bei der 

Beschaffung eines Passersatzpapiers. Bei dem Beratungsgespräch ist der Einsatz einer Dolmetscherin 

oder eines Dolmetschers vorgesehen, um sicherzustellen, dass Sie alles verstehen. Es steht Ihnen auch 

frei, selbst eine Person zur Rückkehrberatungsstelle mitzubringen, die für Sie übersetzt. 

Sie können bereits während des laufenden Asylverfahrens die Rückkehrberatung aufsuchen, ohne 

dass dies Auswirkungen auf den Ausgang des Verfahrens hat. 

Eine freiwillige Rückkehr ist auch möglich, wenn das Asylverfahren noch nicht beendet ist. In diesem Fall sollten Sie den Asylantrag 

vor der Ausreise zurücknehmen. Nach Rücknahme des Asylantrags werden Ihre Reisedokumente vom Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge an die für Sie zuständige Ausländerbehörde (die Behörde, von der Sie Ihre Aufenthaltsgestattung bekommen haben) versandt 

und können dort abgeholt werden.

Wenn Sie einen Internetzugang haben, können Sie über folgende Webseiten weitere Informationen  

zur freiwilligen Rückkehr erhalten: www.ReturningfromGermany.de/de/

Die Rückkehrberatung Hnden Sie hier vor Ort unter folgender Adresse:



  

 

 

 

 

 

IOM � Vertretung für Deutschland:  
Taubenstraße 20-22 � D-10117 Berlin � Deutschland  �  Fax: +49.30.278 778 99  
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Informationsblatt 
 

A. Allgemeine Informationen  

Das Rückkehrförder- und Starthilfe-Programm REAG/GARP ist ein humanitäres Hilfsprogramm. Es fördert die freiwillige 
Rückkehr/Weiterwanderung, bietet Starthilfen und dient der Steuerung von Migrationsbewegungen. 

Das Programm wird von IOM im Auftrag des Bundes und der Länder organisiert und in Zusammenarbeit mit den Kommu-
nalbehörden, Wohlfahrtsverbänden, Fachberatungsstellen, Zentralen Rückkehrberatungsstellen und dem Hohen 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) durchgeführt. 

Das Programm dient der geordneten Vorbereitung und Durchführung der Rückkehr/Weiterwanderung. Voraussetzung ist, 
dass die notwendigen Mittel weder von den Ausreisenden selbst, noch durch unterhaltspflichtige Angehörige oder andere 
Stellen aufgebracht werden können. Kosten für die Vorbereitung zur Ausreise (z.B. Gebühren für Pässe und Visa, Fahrten 
zum Flughafen oder zu konsularischen Interviews) sind beim zuständigen Sozialamt oder anderen zuständigen Kostenträ-
gern zu beantragen. Bei Weiterwanderung müssen die entsprechenden gültigen Visa vorliegen. 

Die REAG/GARP-Leistungen sind an die Staatsangehörigkeit gebunden, nicht an das Zielland.   
 
B1. Rückkehrhilfen (Reisekosten und Reisebeihilfe) 

Es werden folgende Hilfen gewährt: 

! Übernahme der Beförderungskosten (mit Flugzeug, Bahn oder Bus) 
! Benzinkosten in Höhe von 250,00 � pro PKW 
! Reisebeihilfe in Höhe von 200,00 � pro Erwachsenen/Jugendlichen, 100,00 � für Kinder unter 12 Jahren. 
 
Vom REAG/GARP-Programm ausgeschlossen sind Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sowie Drittstaatsangehörige, die in einen EU-Mitgliedstaat ausreisen/zurückreisen wollen. 

 
Keine Reisebeihilfe erhalten Staatsangehörige aus europäischen Drittstaaten, die visumsfrei nach Deutschland einreisen 
können (z.B. ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Montenegro, Republik Serbien, Bosnien und Herzegowina, 
Republik Albanien, Republik Moldau, Ukraine (bei Einreise nach dem 10.06.17)), Georgien (bei Einreise nach dem 
27.03.17), Kosovo (Resolution 1244/99 des UN-Sicherheitsrates). Hier werden nur Reisekosten gewährt.  

 
Opfer von Zwangsprostitution und/oder Menschenhandel sind von diesen Ausschlussregelungen ausgenommen.  
 

B2.  Starthilfe 

Zusätzlich zu den Rückkehrhilfen wird folgende Starthilfe gewährt: 
 
Gruppe 1             500,00 � pro Erwachsenen/Jugendlichen und 250,00 � pro Kind unter 12 Jahren für Staatsangehörige aus: 
  
Äthiopien, Afghanistan, Eritrea, Gambia, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan. 
 
Gruppe 2            300,00 � pro Erwachsenen/Jugendlichen und 150,00 � pro Kind unter 12 Jahren für Staatsangehörige aus: 
 

Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Bangladesch, Benin, Burkina Faso, China, Côte d�Ivoire, DR Kongo, 
Georgien (nur bei Einreise nach Deutschland vor dem 28.03.17), Guinea, Guinea-Bissau, Indien, Kamerun, Kenia, Libanon, 
Libyen, Mali, Marokko, Mongolei, Niger, Palästinensische Autonomiegebiete, Russ. Föderation, Senegal, Sierra Leone, 
Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Tadschikistan, Togo, Türkei, Tunesien, Ukraine (nur bei Einreise nach Deutschland vor 
dem 11.06.17), Vietnam.

Sonderregelung zur Starthilfe: Die maximale Förderhöhe bei Vorliegen einer unanfechtbaren Entscheidung gemäß § 29 
Abs. 1 Nr. 1 AsylG, sog. �Dublin-Fall� zum Zeitpunkt der REAG/GARP-Antragstellung, beträgt 1.500,00 � für Gruppe 1 und 
900,00 � für Gruppe 2. 
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C. Antragstellung 
 

Anträge können nur über eine kommunale bzw. Landesbehörde (z.B. Sozialamt, Ausländerbehörde), Wohlfahrtsverbände, 
Fachberatungsstellen, Zentrale Rückkehrberatungsstellen oder über den UNHCR gestellt werden. 
  
D. Personenkreis und Voraussetzungen  

Die Rückkehrhilfe und Starthilfe werden folgendem Personenkreis gewährt: 
! Leistungsberechtigte nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz 
! anerkannte Flüchtlinge 
! sonstige Ausländer, denen der Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen  
 gewährt worden ist   
! Opfer von Zwangsprostitution und/oder Menschenhandel, auch aus EU-Mitgliedstaaten 

 
Bei sog. �Dublin-Verfahren� (Rücküberstellung in einen anderen EU Mitgliedstaat) besteht kein Anspruch auf  
REAG/GARP-Leistungen. 

Alle Rückkehrer/Weiterwanderer müssen zum Zeitpunkt der Ausreise mindestens im Besitz einer Grenzübertrittsbescheini-
gung sowie gültiger Reisedokumente sein. Für bestimmte Zielstaaten kann auch ein EU-Passersatzdokument (EU-Laissez 
Passer) ausgestellt werden. 

Die Antragsteller müssen durch Unterschrift auf dem Antrag bestätigen, 

·  dass sie freiwillig dauerhaft ausreisen wollen, auf bei Behörden und Verwaltungsgerichten eingelegte 
Rechtsbehelfe und Rechtsmittel und gegebenenfalls auf ihre Rechte aus Aufenthaltstiteln verzichten. Anhalts-
punkte für eine dauerhafte Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland dürfen nicht vorliegen. 

·  dass alle erhaltenen Förderleistungen zurückerstattet werden, sollte der Aufenthalt nicht nur vorübergehend in den 
Geltungsbereich des Aufenthaltsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zurückverlegt oder die Ausreise nicht 
angetreten werden.  

Angefallene Stornokosten sind von den betroffenen Personen zu erstatten. Dies gilt nicht, sofern die Umstände, die zum 
Nichtantritt der geplanten Ausreise geführt haben, nicht von den Antragstellern zu vertreten sind. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 
 
E. Einwanderungsvisum für Weiterwanderung 

Ausländer, die weiterwandern wollen, also Aufnahme und ständigen Aufenthalt in einem Drittstaat anstreben, sollten sich 
zunächst an eine Auskunfts- und Beratungsstelle für Auswanderer und Auslandstätige wenden, um sich dort über Aus-
wanderungsmöglichkeiten beraten zu lassen (z.B. Raphaelswerk, Diakonisches Werk, DRK). Verzeichnisse dieser 
Beratungsstellen finden Sie unter: 
 
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZMV/Bundesstelle_f%C3%BCr_Auswanderer_und_Auslan
dstaetige/Beratungsstellen/beratungsstellen_node 
 
Anträge auf unterstützte Beförderung in Drittstaaten können von IOM erst bearbeitet werden, wenn ein 
Einwanderungsvisum/Visum für einen dauerhaften Aufenthalt von mindestens einem Jahr vorliegt. 

 
F. Weitere Informationen 

Weitere Informationen über das REAG/GARP-Programm können bei allen Sozial- und Ausländerämtern der Städte und 
Landkreise, bei den Wohlfahrtsverbänden, Fachberatungsstellen, Zentralen Rückkehrberatungsstellen sowie bei IOM in 
Nürnberg (in Deutsch oder Englisch) angefordert werden und stehen auch auf der IOM-Webseite http://germany.iom.int zur 
Verfügung. 
 
Zusätzliche Informationen zum Thema Rückkehr finden Sie hier: www.returningfromgermany.de 
 
G. Sonderprogramm für selbstzahlende Migranten (SMAP) (nur Hinflug) 

IOM kann für Personen, die nicht über das REAG/GARP-Programm gefördert werden können, durch SMAP (Special Mi-
grants Assistance Program) Flugreisen organisieren und günstige Flugtarife anbieten. Das gilt besonders auch für Ein-
wanderer in die USA/Kanada/Australien. Die Flugkosten müssen entweder von den Ausreisenden vor der Ausreise bezahlt 
werden oder eine andere Stelle (z.B. Sozialamt, Wohlfahrtsverband etc.) muss eine Kostenübernahmeerklärung abgeben. 



StarthilfePlus: Finanzielle Unterstützung bei 

der freiwilligen Rückkehr
Aufbauend auf das REAG/GARP-Programm können Sie mit StarthilfePlus eine zusätzliche finanzielle 
Unterstützung erhalten

Wer kann mit StarthilfePlus eine zusätzliche Unterstützung erhalten?

vor Abschluss Ihres Asylverfahrens

Asylantrag abgelehnt

Schutz gewährt

Albanien oder Serbien mindestens zwei Jahren geduldet

mehr als vier Familienmitgliedern

Wie können Sie StarthilfePlus beantragen?

Beratungsstelle Unterstützung 

durch das REAG/GARP-Programm und StarthilfePlus

www.ReturningfromGermany.de/de/centres

Wann erhalten Sie die StarthilfePlus-Unterstützung?

Wo erhalten Sie weitere Informationen?

www.ReturningfromGermany.de/de/programmes/starthilfe-plus
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- Informationen für afghanische Staatsangehörige - 

Wenn Sie sich mindestens 3 Monate in Deutschland aufgehalten haben, hilft Ihnen das 

Reintegrationsprogramm ERIN (European Reintegration Network), einen Arbeitsplatz zu finden, ein 

eigenes Geschäft zu gründen oder unterstützt Sie durch andere Maßnahmen bei der sozialen und 

wirtschaftlichen Wiedereingliederung in Afghanistan. 

 

Welche Art von Unterstützung können Sie durch ERIN erhalten? 

 

Reintegrationsunterstützung beinhaltet u. a.: 

· Ankunftsservice, 

· Berufsbildungsmaßnahmen, Hilfe bei der Arbeitssuche, 

· Hilfe bei der Existenzgründung und 

· Beratung und Unterstützung durch staatliche, medizinische und gemeinnützige Einrichtungen. 

 

Der Dienstleister stellt Unterstützung in Form von Sachleistungen zur Verfügung (kein Bargeld). 

 

Freiwillige Rückkehr, Einzelperson: bis zu 1.500 EUR  

Freiwillige Rückkehr im Familienverbund: bis zu 2.800 EUR 

Bei festgestellter Vulnerabilität: + 500 EUR 

Rückgeführte Personen: bis zu 700 EUR 

 

Als vulnerabel gelten: Personen ab 60 Jahren, unbegleitete Minderjährige (<18 Jahre), Personen mit 

einer Behinderung, schwangere Frauen, Personen mit besonderem medizinischen Bedarf, 

alleinerziehende Elternteile mit minderjährigen Kindern und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder 

andere schwerwiegende Formen von psychologischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten 

haben. 

 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung durch dieses Programm besteht nicht. 

 

Können Sie das Programm in Anspruch nehmen? 

Für ERIN gelten dieselben Voraussetzungen wie für REAG/GARP. 

 

Wohin müssen Sie gehen? 

Dieselben Behörden oder NGOs, die im Zusammenhang mit dem REAG/GARP Programm genannt 

wurden, helfen Ihnen bei der Stellung eines Antrags auf Reintegrationsunterstützung durch ERIN. 

 

 
 

  

                                               

Für weitere Informationen 
http://www.bamf.de/DE/Rueckkehr/Reintegration/ProjektERIN/projekt_erin-node.html 
 



A project implemented by: 
International Returns & Reintegration Assistance v.z.w.

Afghanistan
This program is funded by the European Commission 

via the European Asylum, Migration and Integration Fund 
as well as by the partner institutions.

ERIN

Afghanistan

“The European Union is made up of 28 Member States  

who have decided to gradually link together their know-how, 

resources and destinies. Together, during a period of  

enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, 

democracy and sustainable development whilst maintaining 

cultural diversity, tolerance and individual freedoms.

The European Union is committed to sharing its achieve-

ments and its values with countries and peoples beyond  

its borders”.

The European Commission is the EU’s executive body.

is a comprehensive returns and reintegration programme 

co-funded by the European Asylum, Migration and  

Austria, Australia, Belgium, Denmark, Finland, France, 

Germany, Greece, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, 

Norway, Romania, Spain, Sweden, Switzerland,  

and United Kingdom.

views of the European Commission.

House 385, Karte 3, District 6, Street 5

Kabul,  Afghanistan

+93 796 999 261

reintegration@irara.org

      www.irara.org/afghanistan

Sunday to Thursday 08:30 to 17:30

IRARA are locally partnered in Afghanistan with the Aga Khan 

 This project is funded by
The European Union

www



If your application has been accepted by the ERIN Partner 

country prior to departure you can request information 

about your return and may be able to speak with one 

of our representatives to help us make the necessary 

arrangements for your arrival.

Upon request before your departure we can provide you 

with the following services on arrival.

• Meet and greet at the airport

• Onward transportation assistance

• 

• Referrals to urgent medical care

We will work with you to develop a reintegration plan that 

takes into account your situation and  needs. The services 

that we can provide you include:

• Technical and Vocational Training 

• Job Placement Assistance 

• Business Start Up Assistance

• Education

• Medical Facilitation Assistance

•

We understand that your needs may change throughout 

the eligible period and with this in mind we will hold a 

number of meetings where we will review and adapt the 

package to ensure the best outcomes for you.

If you are a national of Afghanistan looking to return from 

from the programme.

Eligible individuals can be both voluntary and non-volun-

You can apply to the programme either with the ERIN 

contact in one of the partner countries or after you return 

Your reintegration services are only activated after the 

approval of the ERIN Partner Country.

may be eligible for a number of Return and Reintegration 

services provided through IRARA.

The reintegration services are delivered in-kind (unless 

 

depending on the country you are coming from, your  

partners throughout the world with the mission of 

providing successful and lasting returns through the delivery 

of reintegration services.

 began 

operations in Afghanistan in 1996, and works in education, 

healthcare, rural development, natural resource manage-

ment, disaster risk reduction, and returnee support. They 

have extensive experience of working with Returnees and 

supporting their reintegration.

You should expect a high standard of service every time 

you deal with us. No matter who you speak to or how you  

contact us you can expect us to listen, treat you with  

respect, be polite, honest and helpful. For example, we will:

• Allocate you a dedicated point of contact

• Respond to e-mails promptly

• Respond to your phone calls promptly

• Arrive on-time for all face to face meetings

• Write letters and e-mails that are easy to read

and understand

• Always give a name and contact details

• Provide an emergency contact

A project implemented by: 
International Returns & Reintegration Assistance v.z.w.


