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Herr Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
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des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Nachbericht zur Sitzung des Integrationsausschusses am 

15.01.2020 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

in der o. g. Ausschusssitzung wurde auf bestehende Nachfragen zur 

Darstellung der Verweildauer von Minderjährigen in den Landeseinrich

tungen ein schriftlicher Bericht zugesagt. 

Dieser Zusage komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Infor

mation der Mitglieder des Ausschusses den beigefügten Bericht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Joachim Stamp 

. Februar 2020 
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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

,,Verweildauer in den Landeseinrichtungen" 

im Nachgang zur Sitzung des Integrationsausschusses vom 15.01.2020 

Die Landesregierung informierte die Ausschussmitglieder mit dem Bericht „Sach
stand staatliches Asylsystem" vom 10.12.2019 unter anderem über die Verweildauer 
der sich in den Landeseinrichtungen befindlichen Flüchtlinge im dritten Quartal 2019. 

Der Bericht zur Verweildauer der Asylbegehrenden im Landesasylsystem bildet Auf
enthaltszeiten vom ersten Kontakt des Asylbegehrenden mit dem Landesasylsystem 
in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum bis zum Ende der Wohnverpflich
tung in einer Landeseinrichtung ab. Die Beendigung kann durch Zuweisung mittels 
Bescheid in die Kommune, durch eine freiwillige Ausreise sowie eine Abschiebung 
erfolgen. 

Die berücksichtigte Aufenthaltszeit endet auch mit dem Abschluss des Aufenthalts
ermittlungsverfahrens bei dauernder Abgängigkeit. Gemäß gültiger Rechtslage sind 
Asylbegehrende bzw. anerkannte Flüchtlinge nach Ablauf bestimmter Aufenthaltszei- · 
ten kommunal zuzuweisen. 

Der Rahmen für die Dauer der Wohnverpflichtung ist durch die gesetzlichen Rege
lungen vorgegeben und wird durch Steuerungserlass des MKFFI konkretisiert. Da
nach werden Familien oder alleinreisende Erziehungsberechtigte mit minderjährigen 
Kindern privilegiert, da deren Wohnverpflichtung in den Landeseinrichtungen auf 6 
Monate begrenzt ist. In Einzelfällen (hier insgesamt 3,5 % der Minderjährigen) kann 
es aus tatsächlichen und nicht vorhersehbaren Gründen zu einem längeren Aufent
halt kommen. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass das Verfahren eines Asylsuchenden fortlau
fend unter derselben internen Nummer geführt wird. Dies bedeutet, dass bei Asylsu
chenden, die zwischenzeitlich untergetaucht oder ausgereist waren, die Abwesen
heitszeiten weiterhin in die Verweildauer eingerechnet werden, obwohl der Asylsu
chende tatsächlich nicht in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes untergebracht 
war. Darüber hinaus werden derzeit bei der Verweildauer auch die Personengruppen 
berücksichtigt, die andauernd abgängig und deren Ausschreibungsverfahren zur 
Fahndung bzw. Aufenthaltsermittlung noch nicht abgeschlossen sind. 

Längere Aufenthaltszeiten können sich daraus ergeben, dass eine kommunale Zu
weisung dann nicht mehr erfolgt, wenn eine freiwillige Ausreise bereits geplant ist. In 
gleicher Weise gilt dies, wenn Abschiebemaßnahmen konkret anstehen oder auf
grund eines Verhaltens des Betroffenen gescheitert sind, aber unverzüglich nachge
holt werden können. 
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In der Praxis kommt es außerdem als Grund für einen längeren Aufenthalt häufig vor, 
dass wegen des Krankenhausaufenthalts eines Familienmitglieds die.anderen Fami
lienmitglieder in der Landeseinrichtung verbleiben wollen, um in erreichbarer Nähe 
der erkrankten Person zu sein. 

Wegen dieser Vielzahl von Fallgestaltungen wird aktuell das Datenmodell dahinge
hend überarbeitet, dass zukünftig die Verweildauern differenzierter für die unter
schiedlichen Personengruppen betrachtet werden können und bestimmte Aspekte, 
insbesondere die einer längeren Abwesenheit, nicht mehr bei der Berechnung der 
Verweildauer berücksichtigt werden. 
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