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Staatskanzlei N RW 21. März 2017 

Bericht an den landtag zu den Maßnahmen der Landesreg,ierung zum Umgang 
mit der EU-Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien 

I. Einleitung 

Im Zuge der zum 1 . Januar 2014 in Kraft getretenen umfassenden EU-Freizügigkeit 
hat die Zuwanderung aus den neuen Beitrittsstaaten deutlich zugenommen. Von den 
Zuwanderinnen und Zuwanderern profitiert einerseits unsere Wirtschaft, da sich da
runter auch für den Arbeitsmarkt gut Qualifizierte befinden. Aber besonders einzelne 
Kommunen in NRW beobachten seit einigen Jahren die Zuwanderung von Men
schen aus Bulgarien und Rumänien, die schon in ihrer Heimat in großer Armut lebten 
und in der Hoffnung auf ein besseres Leben für sich und ihre Kinder nach NRW 
kommen. 

Verkannt werden darf dabei jedoch nicht, dass sich auf Kosten dieser Menschen kri
minelle Strukturen etabliert haben, die gerade in den besonders betroffenen Kom
munen mit erheblichen Problemen verbunden sind. Auswirkungen hat diese Zuwan
derung und die sie nutzenden kriminellen Strukturen auf die sozialen Sicherungssys
teme und den Immobilienmarkt. 

Im März 2014 hat die Bundesregierung den Abschlussbericht zu "Rechtsfragen und 
Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssysteme durch 
Angehörige der EU-Mitgliedstaaten" vorgelegt. Auch die Landesregierung hat sich in 
den Jahren 2013/2014 intensiv mit der Zuwanderung aus diesen Ländern befasst. So 
hat das Land im Jahr 2013 ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Unterstützuung 
der besonders betroffenen Kommunen in den Bereichen Integration, Arbeit, Bildung, 
Wohnen, Gesundheit, Soziales und Ordnungsrecht aufgelegt. Der Landtag wurde 
regelmäßig über den Umsetzungsstand der Maßnahmen informiert (vgl. Vorlagen 
16/2392, 16/3200, 16/4343). In letzter Zeit ist die Thematik - auch bedingt durch die 
hohe Zahl an Flüchtlingszuzügen in den Jahren 2015 und 2016 - in den Hintergrund 
der politischen Diskussion getreten, ohne dass sich die Situation in den betroffenen 
Kommunen grundlegend verbessert hat. 

In Nordrhein-Westfalen lebten am 31. Dezember 2016 laut Ausländerzentralregister 
161.914 Bulgaren und Rumänen, davon allein 17.288 in Duisburg, 8.047 in Dort
mund und 6.046 in Gelsenkirchen. Viele sind gut in die deutsche Gesellschaft und 
den Arbeitsmarkt integriert. In einigen wenigen Kommunen gibt es allerdings durch 
Problemlagen, die in den Blick genommen werden müssen. Die Landesregierung hat 
die mit der EU-Zuwanderung verbundenen Probleme indes nicht aus dem Blick verlo
ren und seit September 2016 auf der Basis von fünf Gesprächen unter Federführung 
der Ministerpräsidentin verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die besonders be
troffenen Kommunengezielt dabei zu unterstützen die Situation vor Ort auch für die 
Zuwanderer zu verbessern. 
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11. Gespräche der Landesregierung 

Am 14. September 2016 hat Frau Ministerpräsidentin mit verschiedenen Mitgliedern 
der Landesregierung und den Hauptverwaltungsbeamten von Dortmund , Duisburg 
und Gelsenkirchen die Ausgangslage analysiert. Nachfolgend fand am 29. Septem
ber 2016 ein Gespräch mit Staatssekretären aus dem Bundesministerium der Finan
zen, dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Bundesministerium für Umwelt, Na
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit, der Vorsitzenden der Geschäftsführung der 
Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit (RD NRW), 
dem Vizepräsidenten der Generalzolldirektion und den Hauptverwaltungsbeamten 
von Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen statt. 

Nach einem landesregierungsinternen Gespräch am 8. November 2016 wurde am 
6. Dezember 2016 ein erneutes Gespräch mit Mitgliedern der Landesregierung und 
den genannten Hauptverwaltungsbeamten durchgeführt. Schließlich fand am 
31. Januar 2017 ein Gespräch in der gleichen Zusammensetzung wie bereits am 
29. September 2016 statt, an dem auch der Leiter der Familienkasse beteiligt war. 

111. Erzielte Ergebnisse 

In den genannten Gesprächen wurden zahlreiche Themenkomplexe erörtert. Die er
zielten Ergebnisse und Handlungsfelder werden nachfolgend dargestellt. 

1. Schrottimmobilien sanieren oder abreißen· 
In Verhandlungen mit dem Bund hat die Landesregierung erreicht, dass die 
Kommunen durch eine "Innovationsklausel" besseren Zugriff auf entsprechen-
de Immobilien erhalten und leichter sanieren oder abreißen können, Kern
punkt ist dabei, dass der kommunale Eigenanteil bei den Städtebauförde
rungsprogrammen des Bundes ab 2017 auf 5 % reduziert wird. Zudem werden 
mit dieser Klausel erhebliche Verfahrenserleichterungen eingeführt. Indem 
Zusammenhang wurden bereits Förderanträge mit einem Volumen von 71 
Mio. Euro gestellt. Ein Beirat wird die Kommunen unterstützen und die Umset
zung der Fördermaßnahmen im Rahmen dieser Klausel begleiten. 

Die landeseigene Entwicklungsgesellschaft NRW.URBAN wird zudem ihre Be
ratungsdienstleistungen in diesem Bereich für die betroffenen Kommunen ver
stärken. 

Die Vermeidung von Obdachlosigkeit gehört zu den wichtigen Aufgaben der 
Kommunen vor Ort. Die Landesregierung geht davon aus, dass die betroffe
nen Kommunen diese Aufgabe im Sinne dieser Menschen verantwortungsbe
wusst wahrnehmen. 

Darüber hinaus hat die Landesregierung die betroffenen Kommunen über die 
für sie bestehenden Einflussmöglichkeiten bei Zwangsversteigerungen infor
miert. Zusätzlich hat das Justizministerium am 11. Januar 2017 mit den 
Rechtsdezernenten der besonders betroffenen Kommunen ein Gespräch ge
führt. 

2 



. Als weitere Maßna~me wird geprüft, n09h in dieser Legislaturperiode zwei ge
setzgeberische Initiativen auf den Weg zu bringen. Auf Landesebene könnte 
das Wohnungsaufsichtsgesetz in der Weise verändert werden, dass eine An
wendbarkeit auch auf Leerstandsimmobilien in Form einer Unbewohnbarkeits
erklärung ermöglicht wird. Ferner könnte eine Bundesratsinitiative zur Ände
rung von § 179 BauGB vorgelegt werden. Diese sollte zum Ziel haben, dass 
die Anwendbarkeit dieser Vorschrift für die Kommunen erleichtert wird, indem 
die Voraussetzungen für die Beseitigungsanordnung und die Kostentragungs
regel optimiert werden. 

2. Kriminelle Strukturen des Sozialleistungsmissbrauchs bekämpfen 

Am 14. Dezember 2016 fand auf Initiative der Landesregierung unter Koordi
nation der Regionaldirektion NRW eine Schwerpunktaktion in Dortmund, Du
isburg und Gelsenkirchen statt, die unter Beteiligung der kommunalen Ord
nungsbehörden, der Zollverwaltung, der Jobcenter, der Familienkassen und 
von Polizei und Justiz durchgeführt wurde. 

Insgesamt waren 164 Kräfte im Einsatz. 373 Personen wurden überprüft. 
Neun Immobilien und 18 Arbeitgeber wurden kontrolliert. Elf waren unter der 
Geschäftsanschrift nicht auffindbar, was dafür spricht, dass hier ein Gewerbe 
ausschließlich zum systematischen Sozialleistungsmissbrauch angemeldet 
wurde. Die 29 aufgedeckten fingierten Arbeitsverhältnisse betrafen Bedarfs
gemeinschaften mit bis zu acht Personen. Strafrechtliche Ermittlungen wurden 
eingeleitet. Die Zahlung der SGB li-Leistungen wurde in den betroffenen Fäl
len sofort eingestellt. In zehn Fällen waren die Kinder, für die Kindergeld ge
zahlt wurde, nicht auffindbar. Auch diese Leistungen wurden sofort eingestellt. 
In der Summe konnten bei der Aktion 29 Fälle von ungerechtfertigtem Kinder
geldbezug und zusätzlich rund 60 Fälle von Sozialbetrug aufgedeckt werden. 

Um diese kriminellen Strukturen gezielt zu bekämpfen, will die Landesregie
rung: 

• Kommunen unterstützen, weitere Schwerpunktaktionen durchzuführen. 

.. die Behördenzusammenarbeit weiter stärken. Die Schwerpunktaktion in 
Dortmund, Duisburg und Gelsenkirchen hat wichtige Impulse für die 
Behördenzusammenarbeit auf kommunaler Ebene gebracht. Die Aus
wertung dieser Aktion und die gemachten Erfahrungen sollen als Blau
pause für diese und andere Kommunen dienen. Zukünftig bietet es sich 
an, die Minijobzentrale, die Rentenversicherungsträger, die Finanzver
waltung und die Arbeitsschutzbehörden mit einzubeziehen. 

• den Datenaustausch und Datenabgleich unter Wahrung der daten
schutzrechtlichen Bestimmungen zwischen den Behörden der unter
schiedlichen staatlichen Ebenen grundsätzlich weiter verbessern, um 
Missbrauchsfälle schneller aufdecken zu können. Eventuell bestehende 
Hindernisse sollen beseitigt werden. 
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Konkret setzt sich die Land~sregierung dafür ei~, dass ein automati~ier
ter Datenabgleich mit den Daten des Ausländerzentralregisters, den 
Daten der Familienkassen und denen beim Bundeszentralamt für Steu
ern effektiver und schneller als bisher organisiert wird. Die Familienkas
se hat bereits zugesagt, an einem Probelauf hierfür mitzuwirken. 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales und die RD NRW berei
ten derzeit einen weiteren Probelauf für einen besseren Datenabgleich 
zu Leistungen nach dem SGB II vor. 

GD koordinierte Schwerpunktabteilungen bei den Staatsanwaltschaften ein
richten. Diese sollen gezielt gegen Sozialleistungsmissbrauch vorgehen 
und dabei insbesondere die dahinterliegenden kriminellen Strukturen in 
den Blick nehmen. Die beteiligten Staatsanwaltschaften sollen durch 
eine regelmäßig tagende Arbeitsgruppe intensiv vernetzt werden. 

3. Grundlagen für LeistungsansprÜche präzisieren 
Im Rahmen der EU-Freizügigkeit gilt, dass Arbeitnehmerinnen und -nehmer 
einer Tätigkeit nachgehen müssen, die nicht so untergeordnet und unwesent
lich, dass sie nicht ins Gewicht fällt, um aufstockende Leistungen zu erhalten. 
Auch Selbständige müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Selbständigkeit, 
Scheinselbständigkeit und Minijobs auf niedrigstem Niveau dürfen k{3ine 
Grundlage für den missbräuchlichen Bezug von sog. Aufstockerleistungen 
sein. Deshalb haben wir den Bund aufgefordert, die sozialrechtlichen Voraus
setzungen für den Anspruch von Transferleistungen für EU-Ausländerinnen 
und -Ausländer zu präzisieren. Konkret: ab welchem Monatseinkommen kann 

. von einem Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ausgegangen werden? 

Diese Forderung hatte bereits Erfolg. Innerhalb der Bundesregierung wird der
zeit eine Weisung abgestimmt. Die Jobcenter sollen angewiesen werden, die 
Arbeitnehmereigenschaft dann zu verneinen, wenn die Arbeitsaufnahme in 
Deutschland allein dem Zweck des ergänzenden Sozialleistungsbezugs dient. 
Der Entwurf geht voraussichtlich im März in das Weisungs- und Konsultati
onsverfahren mit den Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. 

Die Landesregierung hat sich in Gesprächen dafür eingesetzt, dass der inner
halb der Bundesregierung bestehende Dissens zum "Entwurf eines Gesetzes 
zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der So
zialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch" aufgelöst werden konnte. 
Das Gesetz ist mittlerweile in Kraft getreten (vgl. BGB!. I 2016 S. 3155 ff) .. 

4. Kommunale Integrationsarbeit verstärken 

Aufgrund eines vom Landtag im Rahmen des Haushaltsgesetzgebungsverfah
rens für das Haushaltsgesetz 2017 beschlossenen Änderungsantrages (LT
Drs. 16/13700, S. 338 f.) können die Kommunalen Integrationszentren von 
zehn besonders betroffenen Kommunen ab 2017 für insgesamt drei Jahre zu-
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sätzlich mit jeweils 250.000 Euro jährlich aus dem Landeshaushalt unterstützt 
werden. Daher konnten die Städte Hagen, Gelsenkirchen, Duisburg, Hamm, 
der Rhein-Erft-Kreis, die Städte Dortmund, Mönchengladbach, Essen, der 
Kreis Mettmann und die Stadt KrefeldAnträge für die dortigen Kommunalen 
Integrationszentren vorlegen und werden diese Förderung auch erhalten. Zu
dem werden seit 2015 zehn LehrersteIlen an lässlich der Zuwanderung aus 
Südosteuropa für die Beratungsbedarfe in den Kommunalen Integrationszen
tren eingesetzt. 

Die bewährten Brückenprojekte für niedrigschwellige Angebote der Kinderta
gesbetreuung unter Einbeziehung der Eltern wurden auch für diese Zielgruppe 
geöffnet. Dies hat das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend Kultur und 
Sport mit Erlass gegenüber den Landesjugendämtern klargestellt. 

5. Unterstützung beim Bund einfordern 

Die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien im Wege der Arbeitnehmer
freizügigkeit führt in einzelnen Kommunen zu Herausforderungen, deren Ur
sachen von diesen Kommunen nicht beeinflusst werden können. Deshalb ha
ben wir die Bundesregierung gebeten, die besonders betroffenen Kommunen 
- wie schon 2014 - mit zusätzlichen Mitteln aus dem Bundeshaushalt zu unter
stützen. 

6. Gesundheitsversorgung 

Ausgangslage 
Bei Zuwandern aus EU-Mitgliedsstaaten ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass eine Absicherung im Krankheitsfall existiert. In der Praxis ist es - insbe
sondere bei Personen aus südosteuropäischen EU-Ländern - mitunter 
schwierig, den Kranken-versicherungsschutz zu klären, da Nachweise fehlen 
oder die Versicherung im Heimatland aufgrund fehlender Beitragszahlungen 
erloschen ist. Problematisch ist die Situation insbesondere für nicht
erwerbstätige Unionsbürger, die nur freizügigkeitsberechtigt sind, wenn sie 
über ausreichenden Krankenversicherungsschutz und ausreichende Exis
tenzmittel verfügen (§ 4 FreizügG/EU). Allerdings haben alle Unionsbürger ein 
voraussetzungsloses Aufenthaltsrecht in Deutschland in den ersten drei Mo
naten. Eine Aufnahme in die "Auffangversicherung" der gesetzlichen Kranken
versicherung ist für den betroffenen Personenkreis gesetzlich ausgeschlos
sen. Für diese Personengruppe besteht ggf. ein Anspruch auf Nothilfe bei 
Krankheit, mindestens aber zur Behebung akut lebensbedrohlicher Zustände 
und unabweisbar gebotenen Behandlungen im Rahmen des 8GB XII. 

ClearingsteIlen 
Die Fragen, die im Zusammenhang mit der Klärung eines eventuell vorhande
nen Versicherungsschutzes im Heimatland oder dem Zugang zur hiesigen 
Krankenversicherung bzw. zu Sozialleistungssystemen entstehen, sind meist 
sehr komplex. Sie stellen nicht nur viele Migrantinnen und Migranten, sondern 
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auch Leistungserbringer. und Fachkräfte in d~n Hilfestrukturen h~ufig vor Prob
leme. Zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Zuwandern mit 
ungeklärtem Krankenversicherungsstatus wurden in fünf Städten (Dortmund, 
Duisburg, Gelsenkirchen, Köln, Münster) ClearingsteIlen eingerichtet. Diese 
Stellen werden seit Juni 2016 für drei Jahre vom Land mit insgesamt rd. 2,5 
Mio. Euro gefördert. Mit den ClearingsteIlen, die die Klärung aller Fragen im 
Zusammenhang mit einem eventuell vorhandenen Versicherungsschutz im 
Heimatland bzw. ein eventuell möglicher Zugang zur Krankenversicherung in 
Deutschland zentral koordiniert, sollen die Menschen gezielte Beratung und 
Unterstützung erhalten; für Leistungserbringer werden dadurch klare Finanzie
rungsstrukturen geschaffen. Darüber hinaus sollen durch eine abgestimmte 
Dokumentation mögliche Regelungsdefizite oder Probleme an Schnittstellen 
ermittelt werden. 

Humanitäre Hilfe 
Die medizinische Versorgung von Menschen ohne (geklärten) Krankenversi
cherungsschutz aus EU-Mitgliedstaaten erfolgt neben den Angeboten der Ge
sundheitsämter in der Regel durch Ärztinnen und Ärzte und caritative Organi
sationen mit breiter ehrenamtlicher Unterstützung. In Duisburg hat beispiels
weise bis Ende 2016 das ehrenamtliche Ärztenetzwerk des Projektes "Infirma
rium" im Petershof in Duisburg- Marxloh medizinische Hilfe geleistet. Die Ver
sorgung hat im Januar2017 die neu eingerichtete Notfallpraxis der Malteser 
Migranten Medizin übernommen, deren Aufbau das MGEPA finanziell unter
stützt hat. 

Masern in Duisburg 
Die untere Gesundheitsbehörde in Duisburg (uGB) teilte auf telefonische 
Nachfrage am 14. März 2017 mit, dass es 100 an Masern Erkrankte in Duis
burg seien, bei den Einheimischen handele es sich um "Gelegenheitsinfekte" 
(also keine Häufungen), zu 70 % seien es rumänische Zuwanderer, die er
krankt seien, diese seien in der Regel im Duisburger Norden ansässig. Diese 
Personengruppe ist relativ schwer zugänglich und weist auch eine hohe Mobi
lität auf. Es zeigt sich insbesondere in Bezug auf derartige Ausbruchsereignis
se, dass diese Personen häufig im Heimatland eine schlechte medizinische 
Versorgung in Bezug auf Impfungen erhalten haben, die sie entsprechend 
suszeptibel für derartige Infektionen macht. Zurzeit erfolgen weitere Impfaufru
fe, aufsuchende Impfangebote, Informationen etc. der Duisburger Behörden. 
Es gibt weiterhin nur eine geringe Nachfrage nachimpfungen, trotz aller Ver
suche, die Impfungen vor Ort anzubieten. Insgesamt wurden seit Beginn der 
Ereignisse bis zum 14. März 2017 nur ca. 60 bis 70 Personen geimpft. Trotz 
der Verwendung rumänischer Informationsmaterialien herrscht gleichwohl bei 
der Klientel eine Mischung aus Nichtwissen, Angst vor der Impfung und 
Gleichgültigkeit vor. Die Malteser Migrantenambulanz läuft gut an, steht aber 
noch am Anfang. Die uGb wird es mit allen Beteiligten auch noch über andere 
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Zugänge (z.B. die Pfingstgef!1einde) versuchen, ~as Impfangebot weHer zu 
adressie"ren. Für die Zukunft wäre es sinnvoll, wenn Kommunen in entspre
chenden Fällen frühzeitig Maßnahmen ergreifen und ggf. Kontakt zum LZG " 
oder zum MGEPA aufnehmen. 

111. Ausblick 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass eine enge, vernetzte und koordinierte Zu
sammenarbeit der Verantwortlichen auf allen staatlichen Ebenen zu zielgerichteten 
Ergebnissen führt. Die Landesregierung wird weiterhin dafür Sorge tragen, dass alle 
Zusagen und Prüfaufträge umgesetzt werden. Damit auch andere Kommunen von 
den Erfahrungen profitieren können, werden Ende März 2017 die Hauptverwaltungs
beamten aller von der Zuwanderung besonders betroffenen Kommunen zu einem 
Gespräch unter Federführung der Ministerpräsidentin eingeladen. 
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