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Entwurf einer Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für
anerkannte Flüchtlinge und inhaberinnen und Inhaber bestimmter
humanitärer Aufenthalmtitel nach dem Aufenthaltsgesetz
(Ausländer~Wotmsitzregelungs'\len.'H·dnung ~ AWoV)

geehrte Frau Landtagspräsidentin,
mit Vorlage 'I

hatte Ihnen Frau Ministerpräsidentin

einer Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstite! nach dem Aufenthaltsgesetz (AWoV) zur Anhörung zugeleitet.
Dienstgebäude und Lieferan-

Wie damals angekündigt, übersende ich anbei die Stellungnahmen der
drei Kommunalen Spitzenverbände zu Ihrer Information. Ich bitte Sie,
die beigefügten Unterlagen den zuständigen Ausschüssen zuleiten zu
lassen. Dabei gehe ich davon aus, dass der Innenausschuss, der Integrationsausschuss sowie der Ausschuss für Kommunaipolitik zu hören

schrift:
Fürstenwall 25,
40219 Düsseldorf
Telefon 0211 855-5
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werden.
Öffentliche Verkehrsmittel:

Mit freundlichen Grüßen
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Entwll1lrf ehller VerOrdn'lUi,g zur RegeHul!llg des Wohnsitzes für.am:::rkannte FHichtHnge und][n·

halberinnen uml Inhaber bestimmter luJtmanitäreli" AufenthaltstiJel nach dem AufenthaHsgesetz
(AusHinder-W OhJiIsitzregehÜ"ltgsverordnung - AWo V)

SteKhulIgnahme des Städtetags Nordrhefrn.,Westfalellll

Sehr geehrte Damen und Herren,
rur die Möglichkeit der StelIungnahmezum Kabinettsentwurf einer Verordnung zur Regelung des
Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und lrihaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (AWoV) mächten wir uns bedanken.
Die Einführung einer landesinternen Regelung zur Wohnsitzzuweisung auf der Grundlage des· § 12a
Abs. 2 Aufenthaltsgesetzes wird ausdrücklich begrüßt. Sie wird von den Kommunen als notwendig
erachtet, integrationshemmenden Segregationstendenzen entgegenzuwirken.
Der Städtetag NRW begrüßt den mit dem Verordnungsentwlirfvorgelegten Vorschlag zu einer
Wohnsitzauflage als pragmatischen Weg der Umsetzung in NRW. Die Berücksichtigung der Situation am Arbeits- und Wohnungsmarkt halten wir für angemessen und verfassungsrechtlich geboten.
Die Berücksichtigung der EU-Binnen-Zuwanderung aus Ost- und Südosteuropa ist darüber hinaus
zur Vermeidung einer besonderen Belastung einzelrier Städte notwendig.
.
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass trotz der.positiv bewerteten Regelung, einzelne Kommunen in 1'.TRW weiterhin erhebliche Belastungen tragen müssen.
werden
Nachsteue·
rungen
sein.
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-2Zu den Regelungen der Verordnung im. Einzelnen haben wir folgende Anmerkungen: .
1. §:5 Zuweisung
Nach § 5 Abs. 4 sollen Ausländerinnen und Ausländer, die zum Zeitpunkt ihrer Zuweisung in einer
Gemeinde ihren tatsächlichen Wohnsitz unterhalten (Wohnung oder kommunale Unterbringungseinrichtung) dieser Gemeinde zugewiesen werden. Diese Regelung wird begrüßt. Die kommunalen
Spitzenverbände unterstützen den Grundsatz, dass eine Umverteilung von Personen, bei denen Integration in der.Kommune bereits begonnen hat, nicht erfolgen soll. Das Gesamtgefüge der Regelungen wird jedoch nur sinnvoll umzusetzen sein, wenn die Konstellation des Abs. 4 eine Ausnahme
bleibt, die insbesondere in der Übergangszeit nach lnkrafttreten der Verordnung zum Tragen kommt.
.. Dies setzt voraus, dass zukunftig Flüchtlinge für die Dauer des Verfahrens in den Landeseinrichtungen verbleiben und erst nach Anerkennung den Kommunen zugewiesen werden.
2. § (} AnredmUlug

Die Einführung einer Anrechnungsregelung wird ausdrücklich begrüßt. Sie entspricht der Forderung
der kOmrimnalen Spitzenverbände einen Ausgleich für Personen zu schaffen, die bereits in die jewei. lige Kommune zugewandert sind und nicht mehr unwerteilt werden sollen.
§ 6 Abs. 2 sieht eine Erhebung des Bestandes zur Fortschreibung jeweils zum 1. Januar und zum
1. Juli eines Jahres vor. Eine letzte Bestandsfortschreibung ist für den 1. Juli 2019 vorgesehen. Die
Verordnung tritt am 31.12.2022 außer Kraft. Veränderungen, die sich nach dem 1. Juli 2019 aufgrund aufgehobener Zuweisungen ergeben, ·würden danach bei folgenden Zuweisungen nicht mehr
berücksichtigt. Wir halten es für notwendig, BestandsfOlischreibungen bis zum Außerkrafttreten der
.
Verordnung vorzusehen.

Um Berücksichtigung der Anmerkungen wird gebeten.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Stefan Hahn
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Entwurf der Ausländer-Wohnsitzregelungsverord,nung
Ihr Schreiben vom 14.9.2016 (Aktenzeichen IV A 3 -9211)

Sehfgeehrte Damen und Herren;
für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Kabinettsentwurf einer Verordnung zur Regelung des Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber ~estimmter
humani~ärer Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (AWoV) bedanken wir uns.
'Der Städte-und Gemeindebund begrüßt, dass das land von der bundesgesetzlichen Möglichkeit einer landesseitigen Wohnsitzauflage Gebrauch machen will. Es handelt sich dabei
um eine wichtige Maßnahme für eine erfolgreiche Integration in den Kommunen. Denn
eine solcheWohn.sitiaufiage für anerkannte Asylsuchende ist grundsätzlich als Instrument
geeignet, Ghettobildung zu verhindern und die Integration in die aufnehmende Gesellschaft zu fördern. Zugleich begrüßen wir, dass von der gesetzlich möglichen negativen
Wohnsitzauf!age kein Gebrauch gemacht werden soll.
Zu § 4 des Entwurfs

, Wir lehnen die in dem Entwurf der Verordnung vorges,ehene Abweichung des Integrations-,
schlüssels (§ 4 des Entwurfs) vom FIüAG-Verteilungsschlüssel entschieden ab .
. Die beabsichtige Änderung der Verteil kriterien ist bereits deshalb abzulehnen, weil die lan'desregierung sel,bst einräumt, dass zum Beispiel für den Bereich, des Arbeitsmarktes ~eine
konkreten Arbeitslosenquoten je Kommune vorliegen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 des Entwurfs). Im
Übrigen ist festzuhalten; dass die verwendete Quote nicht zwingend etwas' dazu aussagt,
dass in der Gemeinde auch tatsächlich eine hinreichende Anzahl von Arbeitsplätzen vorhanden ist. Dies gilt insbesondere für solche Gemeinden, deren Bevölkerung zu einem
Arbeitsstätte
mangels attraktiven ÖPNV .
Großteil aus. Pendlern besteht und die Fahrten'zur
.
.

S. 2 v. 2

überwiegend
eigenen Fahrzeugen erfolgen. N\angels eines hinreichenden Arbeitsmarktes ist dann aber auch eine Integration der Flüchtlinge mehr als äußerst schwierig.
Für das Kriterium Wohnungsmarkt stellt der Entwurf qer landesregierung (§ 4 Abs. 3) auf
die Mietpreisbegrenzungsverordnung ab. Jedoch gab es bei Erlass dieser Verordnung im
Jahr 2015 massive Kritik an der entsprechenden Datenermittlung einschließlich der entsprechenden Ergebnisse. Insoweit erlauben wir uns auf unsere gegenüber dem Ministerium
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr vom 4.5.2015 und als Anlage beigefügte
Stellungnahme zu verweisen. im Übrigen unterliegen auch diese Daten einer ständigen
Veränderung und sind daher für eine sachgerechte Verteilung der Flüchtlinge nicht geeignet. Schließlich heben sich die angedachten Kriterien mitunter sogar gegenseitig auf. Denn
ein guter Arbeitsmarkt kann dazu führen, dassdie Situation am Wohnungsmarkt dort alles
andere als entspanntist.
in rechtlich unzulässiger Weise sollen nach dem Entwurf schließlich über die bundesgesetzliehe Ermächtigung hinaus auch noch solche Städte entlastet werden, in denen eine größere Anzahl von Ausländer(innen) aus osteuropäischen EU-Ländern lebt (§ 4 Abs. 4). Damit
werden die Folgen einer zulässigen EU-Freizügigkeit als Malus gewertet. Die EU-Staaten
einschließlich ihrer Bürgerinnen und Bürger sindjedoch auch Teil dieser Wertegemeinschaft, so dass sich die Integrationsfrage insoweit so nicht stellt Und selbst wenn man dies
anders sehen mag, so stellt sich die Frage nach der sachgerechten Abgrenzung der aufgezählten EU-länder gerade vor dem Hintergrund auch anderer Nationalitäten. Vor diesem
Hintergrund handelt es sich dann auch noch um eine willkürliche Regelung. Rein vorsorglich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass eine weitergehende Aufnahme von anderen Staaten zu !Joch mehr Verschiebungen führen würde und die Akzeptanz dieser so
angedachten Verordnung dann gänzlich unterlaufen würde.
Schließlich ist die fehlende Übertragung des § 3 Abs. 1 S. 3 FlüAG in diesen Entwurf abzulehnen.
In der Summe lässt sich feststeIlen, dass die von der Landesregierung vorgesehene Abweichung vom FIÜAG-Verteilungsschlüssel zu einer deutlichen Belastung des kreisangehörigen
Raums führt. Das land Nordrhein-Westfalen sollte nicht von dem allgemeinen Verteilungsschlüssel des FlüAG abweichen. Daher sind die beabsichtigten Zusatzkriterien zum bisherigen Verteilschlüssel abzulehnen.
Zu § 5 des !Entwurf

Es wird begrüßt, dass in dem dortigen Abs. 1 nur eine positive Wohnsitzauflage geregelt
wird.
Der Anwendungsbereich von § 5 Abs. 3des Entwurfs kann dem Wortlaut nicht hinreichend
entnommen werden. Im Übrigen sind die l<riteri.en für eine Abweichung vom Integrationsschlüsse! nicht hinreichend durch den Gesetzgeber konkretisiert. Insofern lehnen wir die
vom Umfang her uneingeschränkte Öffnungsklause! für die Verwaltung ab.
.

.

Sachgerecht ist es, dass vor Inkrafttreten der Verordnung bereits den Städten und Gemeinden zuge\Niesene Personen grundsätzlich keine abweichende Zuweisung erhalten sollen (§ .
5 Abs. 4). Es sollte allerdings dargestellt werden, auf welche konkrete Zuweisung hier abge. stellt wird.
!n der Gesetzesbegründung zu § 5 Abs. 6 werden zum Beispiel der Besuch einer Kindertagesstätte und der Schule durch
Kinder ais ein Kriterium für eine Abweichung
vom Integrationsschlüssel genannt. Eine Zuweisung nach der tatsächlich vorhandenen Anzah! von entsprechenden Plätzen ist
nicht sachgerecht Denn wenn man auch
schon
zum Beispiel
des
gar
wie viele

5.3 v. 3

Arbeitsplätze
vor
den Flüchtlingen zur Verfügung stehen, dann
man
diese tatsächliche Betrachtung nicht auf andere Bereiche ausdehnen. Das wäre ein Wertungswiderspruch. letztendlich stellt sich entsprechend der Begründung zu § 5 Abs. 6 aber
doch die Frage, wie diese sehr vielschichtigen unterschiedlichen Gründe letztendlich in der
Verwaitungspraxis von der Bezirksregierung sachgerecht ermittelt und dann auch noch
berücksichtigt werden können. Im Übrigen ist zu bedenken, dass eine jede abweichende
Entscheidung vom Integrationsschlüssel zugleich eine Veränderung der Zuweisung gegenüber anderen Städten und Gemeinden verursacht und zu weiteren Akzeptanzproblemen
führen kann.
Zu § 6 des IEntwulifs:

Die Regelung des § 6 Abs. 1 ermöglicht !etztendlich die pauschale Verfestigung der Verstö- .
ße gegen § 1213 Abs. 1 Satz 1 Aufenthaltsgesetz. Die Bundesregierung sowie die landesregierungen haben dafür Sorge zu tragen, dass so nicht diese bundesgesetzliche Grundlage
letztendlich weitgehend zulasten nordrhein-westfälischer Städte und Gemeinden und zu
Gunsten anderer Bundesländer unterlaufen wird.
Offenbar soll die Bezirksregierung Arnsberg für die Erhebung des Bestandes nach § 6 Abs. 2
zuständig sein. Dies würde zumindest dann gelten, wenn man dies als Anwendung im Sinne von § 8 Abs. 2 des Entwurfes so liest. Das Land hat allerdings sowohl bei diesen Daten als
aUch im Rahmen seiner Zuweisungen einschließlich der konkreten Abweichungen für eine
hinreichende Transparenz Sorge zu tragen.
Zu § 1 des Entwurfs

Der Entwurf sieht vor, dass in der Regel ein schriftlicher Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrag zu
erbringen ist. Dies ermöglicht allerdings auch in Ausnahmefällen die bloße Behauptung des
Vorliegen:; eines offensichtlich nur mündlich geschlossenen Veltrages. Dies ist zum Zwecke
des Missbrauchs aber gänzlkh auszuschließen. Daher sind die Worte "in der Regel" entsprechend ersatzlos zu streichen.
Zu § 8 des Entwurfs
Abs. 1 enthält eine abzulehnende pauschale Möglichkeit der Konkretisierung des Integrationsschlüssels durch das Ministerium. Es stellt sich bereits die Frage der Erforderlichkeit einer solchen Konkretisierung. Denn die zuvor genannten Kriterien des § 4 und § 5 sind - VOf. behaltlich der vorherigen Ausführungen - bereits schon sehr detailliert. Unabhängig davon
wäre sicherzustellen, dass im Falle der Beibehaltung dieser Regelung die kommunalen Spitzenverbände im Rahmen dieser "Konkretisierung" (in welcher Rechtsform auch immer)
dann daran beteiligt werden müssen.
Im Hinblick auf die durchaus rechtspolitische Brisanz einer hier nicht näher definierten
Konkretisierung dieses Schlüssels wäre sicherzustellen, dass diese dann auch noch der Zustimmung des Landtages oder eines seiner Ausschüsse bedarf.
Mitfreundlichen Grüßen

Dr. Bernd Jürgen
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Entwuif ei"ner Verordnung zur Bestimmung der Gebiete mit Mietbegrenzung
Ihr Schreiben vom 13.0JI:-201.5 (Az.: IV.5-6010.21-186/15)

Sehr geehrte Frau Zavelberg,
für die 'Gelegenheit, zu dem Verordnungsentwurf und dem ihm zugrunde liegenden Gutachten des
Instituts F + B Hamburg zur "Erarbeitung von Grundlagen für die Festlegung.der Gebietskulisse einer
Mietbegrenzungsverordnung nach § 556 ff BGB" vom März 2015 Stellung nehmen zu können, dan- .
ken wir Ihnen. Wir begrüßen das Ziel des Landes; sich für eine hinreichende Versorgung der Bevölke- .
rung mit Mietwohnungen .zu angemessenen Bedingungen einzusetzen. Diebundesrechtlichen Voraussetzungen zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung sind in der allgemeinen Begründung zu dieser Rechtsve_rordnung (A 1) zutreffend aufgeführt.
Bei der Bestimmung und Abgrenzung der Gebiete is~ eine sorgsame Überprüfung der Eignung, Erforderlichkeit und Angemessenheit der Gebietsbestimmung zwingend erforderlich. Dies verlangt
letztendlich .der Eigentumsschutz des Art. 14 Grundgesetz. Aber auch der dem Rechtsstaatsprinzip
zugeordnete Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verlangt eine solche .sorgsame Überprüfung. Aufgrund der Heterogenität der lokalen Mietwohnungsmärkte hat der Bundesgesetzgeber es den Ländern überlassen, die Gebiete mit Geltung der Mietpreisbegremung festzulegen. Dabei geht der Blmdesgesetzgeber davon aüs, dass "eine tatsächliche statistische Erhebung stattfinden sollte, es sei
denn, dass zeitriah erhobenes Datenmaterial bereits zur Verfügung steht". Entsprechend der Begründung zu der maßgeblichen Regelung des § S56d Abs. 2 S. 1 BGB können Maßnahmen, die bereits
vor dem Inkrafttreten einer solchen Rechtsverordnung eingeleitet wurden, aber noch nicht abgeschlossen sind öder erst später Wirkung entfalten, bei der Entscheidung über die Festsetzung einer
solchen Rechtsverordnung berücksichtigt werden.
Die von dem Gutachter erarbeiteten Grundlagen für die Festlegung dieser Verordnung mögen "unter
wc;>hnungswirtschaftlichen Aspekten dem Grunde nach vertretbar sein. Allerdings ist zu attestieren,
dass der Gutachter - soweit ersichtlich - weitgehend nur auf sehr allgemeine statistische Werte zugreifen konnte. Auch ist es ihm nicht möglich, eine Feindifferenzierung innerhalb des Stadtgebiets'
der von dem Entwurf betroffenen Städte vorzunehmen: Wenn allerdings schon der Bundesgesetzgeber in seiner BegrQndung zur Einführung'des § 556d BGB ausführt, dass ihm die Heterogenität der
lokalen Mietwohnungsmärkte weniger bekannt sei als den Bundesländern, so wird deutlich, dass

S. ':i. v:2
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ihm bei einer solchen Festsetzung sehr daran gelegen ist, dass die Wirklichkeit der Wohnungsmärkte
Grundlage dieser Festsetzung ist. Nach unserer Ansicht können dies jedoch am besten die unmittelbar von dem Entwurf der Verordnung betroffenen Städte beurteilen. Deren Erkenntnisse - beispielhaft sei hier das ihnen bekannte Gutachten der Stadt Langenfeld genannt - basieren regelmäßig auf
bereits vorhandenen Datengnmdlagen, welche nach der Begründung zu dem Gesetzentwurf zu §
556d Abs. 2 S. 18GB aber vorrangig vor statistischen Erhebungen sein sollen. Der von dem Gutachter
den betroffenen Kommunen übersandte Fragebogen zur Einführung dieser beabsichtigten Verordnung ist insoweit jedoch nur sehr eingeschränkt aussage kräftig. Und schließlich ist zu berücksichtigen, wie sich der Mietwohnungsmarkt aufgrund derzeit in Bau befindlicher Mietwohnungen auch
durch zum Beispiel städtische Wohnungsbaugesellschaften zeitnah realistisch entspannen wird.
Insoweit sei nw auf die Ihnen bekannte Stellungnahme der Stadt Langenfeld vom 27.04.2015 hingewiesen. in diesem Zusammenhang verweisen wir nochmals auf die Ansicht des Bundesgesetzgebers, wonach bereits eingeleitete Maßnahmen bei der Festsetzuhg durch die Landesregierung zu
berücksichtigen sind~ Es ist uns nicht ersichtlich, dass dies von dem Gutachter bisher hinreichend
gewürdigt wurde. Vor dem Hintergrund des bereits genannten Art. 14 Grundgesetz sowie .dem
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat daher die landesregierung die kommunalen Erkenntnisse
des konkreten Wohnungsmarktes hinreichend zu würdigen. Dies ist allerdings dann nicht der Fall,
wenn man sich das Ergebnis des Gutachters (s. S. 5 des Gutachtens) zu Eigen macht und die tatsächlichen Verhältnisse vor Ort nicht oder nicht hinreichend würdigt. Ebenfalls ist es verfassungsrechtlich sehr bedenklich, wenn sich aufgrund dieser lokalen Erkenntnisse ergibt, dass nur Teilgebiete der
von dem Entwurf betroffenen Stadt einen "angespannten Wohnungsmarkt" aufweisen und gleichwohl das gesamte Stadtgebiet von der Verordnung erfasst werden soli.
Angesichts der vorgetragenen Bedenken ist aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes NRW das
Gutachten des Instituts F + Balleine nicht dazu geeignet, die Gebietskulisse der beabsichtigten
Mietbegrenzungsverordnung plausibel zu bestimmen. Vielmehr muss das Land mit den Städten,
welche sich gegen ihre' Aufnahme in die beabsichtigte Verordnung ausgesprochen haben, gemeinsam die Wohnungsmärkte prüfen und den Bedarf für ihre Einbeziehung in die Verordnung feststellen. Wie bereits dargelegt, ist dabei auch eine Feindifferenzierung der konkreten Gebieteinnerhalb
dieser Städte erforderlich.
In diesem Zusammenhang erhalten Sie als Anlage zu diesem Schreiben Stellungnahmen folgender
von dem Entwurf betroffener Städte aus unserem Mitgliedsbereich:
langenfeld vom 27.04.2015 einschließlich Wohnungsmarktuntersucher der Fa. GEWOS vom
März 2015
Siegburg vom 28.04.2015
Troisdorf vom 29.04.2015
Wir sind uns sicher, dass diese gute Grundlagen für Ihre Abstimmungen mit diesen Städten sind.
Im Übrigen regen wir an, dass in die Verordnung eine Pflicht zur Evaluierung der Auswirkungen dieser Verordnung aufgenommen wird und zwar nach zwei Jahren. Denn es wäre rechtlich bedenklich,
wenn sich das Land lediglich auf die maximal fünfjährige Geltungsdauer einer solchen Verordnung
beruft und diese schon zuvor keine hinreichende Wirkung entfaltet.
Mit freundlichen Grüßen

Rudolf Graaff

Landkreistag NRW. Kavalleriestraße 8. 40213 Düsseldorf
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Elrlfcwurr der AllJsUhlldier-Wohll1sitzregehJingsverordrilll.mg
,Hier: Ihr Schreiben vom 14.09.2016, Ihr Az. IV A 3 -9211

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum mit v.g. Schreiben übermittelten Kabinettentwurf einer Verordnung zur Regelung des
Wohnsitzes für anerkannte Flüchtlinge und Inhaberinnen und Inhaber bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel nach dem Aufenthaltsgesetz (AWoV-E) nehmen wir gem. § 35 GGO folgendermaßen Stellung:

Wir begrüßen, dass das Land von der bundesgesetzlichen Möglichkeit einer landesseitigen
Wohnsitzauflage Gebrauch machen will. Dies kann insbesondere der Planungssicherheit (Zahl
der anerkannten Asylbewerber vor Ort, Basis für Maßnahmen im Bereich des Wohnungsbaus
oder auch des Vorhaltens von Integrationsangeboten), der angemessenen Verteilung und damit zugleich der Vermeidung integrationspolitisch nicht gewünschter Konzentrationen von
Personen eines bestimmten Herkunftsbereiches in einzelnen Kommunen dienen.

Wir lehnen die in dem Entwurf der
seis

4 AWoV-E) entschieden ab.

Internet: http://www.lkt-nrw.de
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Die beabsichtige Fassung der Vertei Ikriterien ist bereits deshalb abzulehnen, weil die Landesregierung selbst 'einräumt, dass zum Beispiel für den Bereich des Arbeitsmarktes keine konkreten Arbeitslosenquoten je Kommune 'vorliegen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 AWoV-E). Im Übrigen ist
festzuhalten, dass die verwendete Quote nichts dazu aussagt, dass in der Gemeinde
. auch
,

tatsächlich eine hinreichende Anzahl von Arbeitsplätzen vorhanden ist. Dies gilt insbesondere
für solche Gemeinden, deren Bevölkerung zu einem Großteil aus Pendlern besteht Lind die
Fahrten zur Arbeitsstätte mangels attraktivenÖPNV überwiegend mit eigene'n Fahrzeugen
erfolgen. Mangels eines hinreichenden Arbeitsmarktes ist dann aber ~uch

ein~

Integration der

Flüchtlinge mehrals äußerst schwierig.
Für das Kriterium Wohnungsmarkt stellt der Entwurf der, Landesregierung (§ 4 Abs. 3 AwoV.

'

E) auf die Mietpreisbegrenzungsverordnung ab. Jedoch gab es bei Erlass dieser Verordnung
im J,ahr 2015 deutliche Kritik an der entsprechenden Datenermittlung einschließlich der entsprechenden Ergebnisse. Im Übrigen unterliegen auch diese Daten' einer ständigen Veränderung und sind daher für eine sachgerechte Verteilung der Flüchtlinge nicht geeignet. Schließlich heben sich die angedachten Kriterien mitunter sogar gegenseitig auf. Denn ein guter
Arbeitsmarkt kann
dazu führen, dass die Situation am Wohnungsmarkt
dort alles
andere als
.
.
. ' .
entspannt ist.
in rechtlich unzulässiger Weise sollen nach dem Entwurf schließlich über die bundesgesetzliche Ermächtigung hinaus auch noch solche Städte entlastet werden, in denen eine größere
Anzahl von Ausländern aus osteuropäischen EU-Ländern lebt (§ '4 Abs . .4 AWoV-E). Damit
werden die Folgen einer zulässigen EU-Freizügigkeit als Malus gewertet. Die EU-Staaten ein- ,
schließlich ihrer Bürger sind jedoch auch Teil dieser Wertegemeinschaft, 'so dass sich di~ In':'
tegrationsfrage insoweit so nicht stellt. Selbst wenn die Landesregierung dies anders sehen
sollte, stellte sich die Frage nach der sachgerechten Abgrenzung der aufgezählten EU-Länder
gerade vor dem Hintergrund auch anderer Nationalitäten; Vor diesem Hintergrund handelt es
sich um eine willkürliche Regelung. Rein vor.sorglich wird an dieser Stelle darauf hingewiesen,
dass eine weitergehende Aufnahme von anderen Staaten zu noch mehr Verschiebungen führen würde und die Akzeptanz dieser so angedachten Verordnung dann gänzlich unterlaufen
würde.
Zu einem unzulässigen Ergeb~is führt zudem .die fehlende Übertragung des Gedankens der
Deckelung, wie sie in § 3 Abs. 1 S. 3 FlüAG formuliert ist. Die Deckelungsregelung ist schon
deswegen erforderlich, um das isoliert gesehen nicht integrationstaugliche Flächenkriterium
vor einer Übergewichtung zu schützen.

Auch die im Vergleich Aufnahmequote nach FlüAG fehlende Anrechnung von Plätzen in Erstaufnahmeeinrichtungen und Zentralen Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge bei der

Verteilung der anerkannten Flüchtlinge nach Durchführung des Asylverfahrens aufgrund der
AWoV-E würde dazu führen, dass die Belegenheitskommunen entsprechender Einrichtungen
nur noch für die Dauer des Asylverfahrens entlastet würden. Danach würden diesen Kommunen durch gezielte Zuweisungen anerkannte Flüchtlinge zugewiesen, Bei der folgenden Integration der Fiüchtlinge gäbe es keinen Entlastungseffekt mehr. Dass unter diesen Bedingungen weiterhin große Bereitschaft bestünde,

Landeseinrichtun~en

zuzulassen, ist nicht zu

erwarten.

Die Vereinbarkeit der damit vorgeschlagenen Fassung des Integrationsschlüssels - die erst
die Phase nach Abschluss des Anerkennungsverfahrens betrifft - mit völkerrechtlichen Anforderungen an Wohnsitzbeschränkungen für den betroffenen Personenkreis
(vgl. dazu EuGH, Urt. v. 16.03,2016, Verb. Rs. C-443j14 und C-444j14 [Kreis Warendorf ./. Ibrahim Alo und Amira 0550'/' Region Hannover])
ist daher ausdrücklich in Frage zu stellen. Notwendig ist vor diesem Hintergrund eine Beschränkung, die einen Integrationszweck verfolgt und zu erreichen geeignet ist. Da es vorwiegend insbesondere auf.die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituatioll ankommt, würde dafür
die Wirtschaftskraft der jeweiligen Gemeinden zentral sein, Arbeitslosenquoten sagen .- wie
dargestellt -nur wenig über die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes in einem Gebiet aus,
da sie als Quote keinen Rückschluss auf die Größe der Wirtschaftsleistung ermöglichen,

Aus unserer Sicht verlangt ein völkerrechtskonformer
Schlüssel, die tatsächliche Wirtschafts.
.
kraft der Gemeinden entsprechend zu berücksichtigen, wie sie der Bund bereits dUl-ch den
Königsteiner Schlüssel (ein Drittel Einwohnerzahl/zwei Drittel Steuerkraft) bei seiner Verteilung auf die Länder berücksichtigt.

2. Ziil! § 5 AWo\HE

Es wird begrüßt, dass in dem dortigen Abs. 1 nur eine positive Wohnsitzauflage geregelt wird.

Der Anwendungsbereich von § 5 Abs. 3 AWoV-E kann dem Wortlaut nicht hinreichend entnommen werden. Im Übrigen sind die Kriterien für eine Abweichung vom Integrationsschlüssel nicht hinreichend durch den Gesetzgeber konkretisiert. Insofern lehnen wir die vom Umfang her uneingeschränkte Öffnungsklausel für die Verwaltung ab,

Sachgerecht ist es, dass vor Inkrafttreten der Verordnung bereits den Städten und Gemeinden'
zugewiesene Personen grundsätzlich keine abweichende Zuweisung erhalten sollen (§ 5
Abs, 4), Es sollte allerdings dargestellt werden, auf welche konkrete Zuweisung hier abgestellt
wird,
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In der Begründung zu§ 5 Abs. 6 AWoV-E werden zum Beispiel der Besuch etner Kindertagesstätte und der Schule durch minderjährige Kinder als ein Kriterium für eine Abweichung vom
Integrationsschlüssel genannt. Eine Zuweisung nach der tatsächlich vornandenen Anzahl yon .
entsprechenden Plätzen ist allerdings nicht sachgerecht.

D~nn

wenn man auch schon bei, zum

Beispiel, .den Kriterien des Arbeitsmarkts gar nicht darauf abstellt, wie viele Arbeitsplätze
tatsächlich vor Ort den Flüchtlingen zur Verfügung stehen, dann kann man diese tatsächliche .
Betrachtung nicht auf andere Bereiche ausdehnen. Das wäre ein Wertungswiderspruch. Letztendlich 'stellt sich entsprechend der Begründung zu § 5 Abs. 6 aber doch die Frage, wie diese
sehr vielschichtigen unterschiedlichen GrUnde letztendlich in der Verwaltungspraxis von der
Bezirksregierung sa<::hgerecht ermittelt und dann auch noch berücksichtigt werden kÖnnen.
Im Übrigen ist zu bedenken, dass eine jede abweichende Entscheidl;lng vom Iritegrationsschlüssel zugleich eine Veränderung der Zuweisung gegenüber anderen Städten und Gemeinden verursacht und zu weiteren Akzeptanzproblemen führen

kan~.

3. Zu § 6 AWoV-E

pie Regelung des § 6 Abs. 1 ermöglicht letztendlich die pauschale
.

Ve~festigung

.

der Verstöße

gegen § 12a Abs. 1 Satz 1 Aufenthaltsgesetz. Die Bundesregierung sowie die Landesregierungen haben dafür Sorge zu tragen,' dass so nicht diese bundes'gesetzliche Grundlage letztendlich weitgehend zulasten nordrhein-westfälischer Kommunen und zu Gunsten anderer
Länder unterlaufen wird.
Offenbar soll die Bezirksregierung Arnsberg für die Erhebung des Bestandes nach § 6 Abs. 2
zuständig sein. Dies würde zumindest dann gelten, wenn man dies als

An~endung

im Sinne

von § 8 Abs. 2 des Entwurfes so liest. Das Land hat allerdings sowohl bei diesen Daten als
auch im Rahmen seiner Zuweisungen einschließlich der konkreten Abweichungen für eine
hinreichende Transparenz Sorge zu tragen.
4. Zu § 7 AWoV-E

Zu Absatz 1
Der Entwurf sieht vor, dass in der Regel ein schriftlicher Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrag zu
erbringen ist. Dies ermöglicht allerdings'

auch.~in

Ausnahmefällen die bloße Behauptung des

Vorliegens eines offensichtlich nur mündlich geschlossenen Vertrages. Dies ist zum Zwecke
des Missbrauchs aber gänzlich auszuschließen. Daher sind die Worte lIin der Regel" entsprechend ersatzlos zu streichen ..
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Zu Absatz 4
Hier wird die Angemessenheit des Wohnraumes angesprochen und lediglich auf die Regelung
des § 2 Abs. 4 AufenthG verwiesen. Dies ist im Zusammenhang mit dem einer Zuweisung
folgenden Rechtskrei,swechsel vom AsylbLG ins SGB II bzw. SGB XII nicht ausr~ichend. Vielmehr muss auch darauf abgestellt werden, dass angemessener Wohnraum im Sinne der lokalen schlüssigen Konzepte und KdU-Richtlinien vorhanden sein muss und somit auch eine
Obergrenze zur Beurteilung der Angemessenheit festgelegt wird. Ansonsten bestünde das
Problem, da~s Flüchtlinge beim Rechtskreiswechsel in das SGB II oder SGB .xII zur Kosten-'
senkung aufgefordert werden müssten, soweit die Angemessenheitswerte überschritten werden. Das böte mit Sicherheit auch' politischen Sprengstoff. Darüber hinauS stellt, Si~h die
Frage, welche Stelle' über die konkrete Erforderlichkeit im Sinne des § 5 Abs. 3 fo"WoV-E mit
dem gebotenen sachlichen Hintergrund entscheiden soll.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

/.
Dr. Christian von Kraack

