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Kleine Anfrage 5261 
 
der Abgeordneten Gabriele Walger-Demolsky   AfD 
 
 
Feststellung der Identität von Personen, die in der Landeserstaufnahmeeinrichtung 
(LEA) in Bochum registriert werden 

 
 
Im Rahmen der Kleinen Anfrage 5079 fragten wir nach dem Anteil der Personen, die bei der 
Registrierung in der LEA ihre Identität, hier insbesondere ihre Nationalität, nicht durch ein 
geeignetes Ausweisdokument verifizieren können.  
 

Die ausbleibende Antwort begründete die Landesregierung damit, dass die Verifizierung der 
Echtheit der Dokumente im Rahmen einer physikalisch-technischen Urkundenuntersuchung 
allein dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) obliegt.  
 

Deswegen würde in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Bochum keine Statistik 
darüber erhoben, wie viele Personen mit Dokumenten vorstellig werden. Zudem erhielte die 
Landesregierung nach eigener Aussage auch im Nachgang keine Daten über die Ergebnisse 
einer beim BAMF im Rahmen des Asylverfahrens durchgeführten Verifizierung der Echtheit 
dieser Dokumente.  
 
Diese Aussagen stehen im Widerspruch zu früheren Darstellungen der Landesregierung.  
 
So heißt es etwa in der Antwort auf die Kleine Anfrage 6711: 

„Im Rahmen des Aufnahmeprozesses erfolgen u.a. eine Überprüfung durch Fast-ID im 
Hinblick auf strafrechtliche Erkenntnisse sowie eine Identitätsklärung und 
Sicherheitsüberprüfung nach Maßgabe von § 73 Abs. 1 a AufenthG.“  

 
In der Antwort auf die Kleine Anfrage 2126 wird erklärt2: 

„In der LEA findet eine Sicherheitsüberprüfung der ankommenden Personen bei ihrem 
Erstantreffen in Nordrhein-Westfalen statt. Außerdem können in der LEA unbegleitete 
Minderjährige und besonders vulnerable Personen noch vor einer Verteilung 
identifiziert werden. Diese Prozessabläufe in der LEA führen zu Einsparungen von 
Kosten, ermöglichen eine frühzeitige fachgerechte Betreuung von Personen mit 
Sonderbedarfen und dienen der öffentlichen Sicherheit.“ 

 
  

                                                
1 Vgl. Lt.-Drucksache 17/1846 

2 Vgl. Lt.-Drucksache 17/5657 
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Die Bezirksregierung Arnsberg schreibt dazu3: 
„In der LEA werden die persönlichen Daten der Asylsuchenden in ein Computersystem 
eingegeben. Mit einer Sofort-Abfrage (Fast-ID) wird festgestellt, ob zu einer Person 
bereits Daten vorhanden sind. Anschließend werden die Asylsuchenden nach einem 
bundesweit festgelegten Verteilschlüssel den Bundesländern zugeteilt (EASY-
Verfahren).“ 

 
Der Flüchtlingsrat NRW fasst die Aufgaben der LEA wie folgt zusammen4: 

„Die LEA ist für die Prüfung der Identität der Schutzsuchenden zuständig (§ 16 Abs. 1a 
AsylG). Hierfür werden Fingerabdrücke abgenommen, Lichtbilder und Irisbilder 
gemacht. Wenn kein Identitätspapier vorhanden ist, können zur Feststellung der 
Identität und Staatsangehörigkeit auch Datenträger wie bspw. Handys ausgelesen 
werden.“ 

 
Es ist vor dem Hintergrund dieser Aussagen zumindest verwunderlich, dass, bezüglich dieser 
Identitätsklärungen, Sicherheitsüberprüfungen und der Erfassung der persönlichen Daten der 
Asylsuchenden in einer Landeseinrichtung, der Landesregierung – nach eigener Aussage – 
keine Daten vorliegen sollen. 
 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Welche persönlichen Daten der Asylsuchenden werden im Rahmen der 

Identitätsklärung und der Sicherheitsüberprüfung in der LEA erfasst und ggf. 
anschließend für die Sofort-Abfrage genutzt? 

 
2. In welcher Form wird im Rahmen der Erfassung der persönlichen Daten festgehalten, 

ob sich die Personen ausweisen können, welches Ergebnis eine internationale Abfrage 
(z.B. auf Basis der Fingerabdrücke) erbringt, ob eine physikalisch-technische 
Urkundenuntersuchung durch das BAMF noch anhängig ist bzw. ob in der LEA ein neuer 
Datensatz auf Basis einer Eigenauskunft angelegt werden musste? 

 
3. Warum lassen sich nach Ansicht der Landesregierung die offensichtlich in der LEA 

erfassten Daten – abgesehen vom ggf. noch ausstehenden Ergebnis der physikalisch-
technischen Urkundenuntersuchung durch das BAMF – nicht dahingehend auswerten, 
ob sich die Identität und insbesondere die Nationalität des jeweiligen Asylbewerbers 
nachweisen ließ oder eben nicht? 

 
4. Bei wie vielen Erst- bzw. Folgeantragstellern, die in der LEA Bochum registriert wurden, 

konnte im Jahre 2020 die Identität nicht durch geeignete Ausweisdokumente oder eine 
internationale Abfrage (z.B. auf Basis der Finger-abdrücke) ermittelt werden? (Bitte 
Gesamtzahl der Erst- bzw. Folgeantragsteller sowie die Anzahl der Personen ohne 
geeignete Ausweisdokumente, ohne Ergebnis bei einer internationalen Abfrage sowie 
die Anzahl der Fälle, bei denen zum Zeitpunkt der Registrierung in der LEA noch eine 
physikalisch-technischen Urkundenuntersuchung durch das BAMF anhängig war, 
angeben) 

 
 

                                                
3 Vgl. https://www.bra.nrw.de/integration-migration/fluechtlinge-nrw/informationen-fuer-
buergerinnen/landeserstaufnahmeeinrichtung-nrw-lea 

4 Vgl. https://www.frnrw.de/themen-a-z/landeserstaufnahmeeinrichtung-lea.html  

https://www.bra.nrw.de/integration-migration/fluechtlinge-nrw/informationen-fuer-buergerinnen/landeserstaufnahmeeinrichtung-nrw-lea
https://www.bra.nrw.de/integration-migration/fluechtlinge-nrw/informationen-fuer-buergerinnen/landeserstaufnahmeeinrichtung-nrw-lea
https://www.frnrw.de/themen-a-z/landeserstaufnahmeeinrichtung-lea.html
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5. Welches waren im Jahre 2020 die zehn häufigsten Herkunftsländer von Personen, bei 
denen in der LEA Bochum durch geeignete Ausweisdokumente oder durch eine 
internationale Abfrage die Identität und die Nationalität ermittelt werden konnte bzw. bei 
denen ein neuer Datensatz auf Basis einer Eigenauskunft angelegt werden musste? 
(Bitte die jeweilige Anzahl der Personen benennen – möglichst in Abhängigkeit vom 
späteren Ergebnis der physikalisch-technischen Urkundenuntersuchung durch das 
BAMF) 

 
 
 
 
Gabriele Walger-Demolsky 

 


