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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Wie viele Menschen sind von der Aussetzung der Zuweisungen im Zeitraum 

vom 19. März bis 19. April betroffen, die eigentlich hätten zugewiesen werden 

müssen?“ 

Sitzung des Integrationsausschusses vom 22. April 2020 

 

 

Gesellschaft und öffentliche Verwaltung stehen derzeit infolge der Pandemie vor einer 
enormen Herausforderung. Auch in der krisenhaften Situation, in der sich unsere ge-
samte Gesellschaft befindet, kommt das Land seiner Verantwortung nach und verfolgt 
weiter seine erklärte Zielsetzung, die Kommunen zu entlasten. 

Zum einen gilt es, die Zahl der Neuinfektionen zu verlangsamen und dazu alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, auch, wenn sie mit großen Einschnitten und Ein-
schränkungen für die Gesellschaft verbunden sind. Zum anderen müssen alle Maß-
nahmen ergriffen werden, um insbesondere die Gruppe der Vulnerablen (dazu zählen 
z.B. Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern, Men-
schen mit Krebserkrankung oder Menschen, die an einer Immunschwäche leiden) be-
sonders zu schützen. All das gilt auch für den Bereich der Versorgung und Unterbrin-
gung von Flüchtlingen. Um diesen Schutz zu gewährleisten und der besonderen be-
lastenden Situation, in der sich auch die Kommunen befinden, Rechnung zu tragen, 
hat das Land verschiedene Maßnahmen ergriffen.  

Dazu gehört auch, dass derzeit keine Zuweisungen von Asylbewerbern in die Kommu-
nen stattfinden. Mit der Aussetzung der Zuweisungen trägt das Land dem Gesund-
heitsschutz durch Vermeidung von Personentransfers und dem Umstand Rechnung, 
dass sehr viele Kommunen nur noch im Notbetrieb arbeiten. Land und Kommunen 
sollten in dieser außergewöhnlichen Situation solidarisch sein und die jeweiligen Mög-
lichkeiten zur Unterstützung ausschöpfen. 

Bereits vor dem 19. März 2020 haben zahlreiche Kommunen ausdrücklich erklärt, sie 
seien zum aktuellen Zeitpunkt nicht in der Lage, Asylsuchende aufzunehmen. Sie 
wandten sich sowohl an die Bezirksregierung Arnsberg als auch an das MKFFI und 
baten um Aussetzungen der Zuweisungen. Auch die drei Kommunalen Spitzenver-
bände haben in ihrem gemeinsamen Schreiben vom 19. März 2020 darauf hingewie-
sen, dass die Kommunen vor Ort die Folgen der Corona-Krise bekämpfen müssen und 
nur noch im Notfallmodus tätig und von daher nicht in der Lage seien, die Verantwor-
tung für die Übernahme der Flüchtlinge zu übernehmen.  

Aus tatsächlichen Gründen konnten daher auch bereits einige Tage vor dem 19. März 
2020 und für den genannten Zeitraum vom 19. März bis zum 19. April 2020 keine 
Zuweisungen stattfinden, da eine adäquate Unterbringung und Versorgung der Asyl-
suchenden in den Kommunen nicht gewährleistet werden konnte. Das MKFFI hat 
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seine Verantwortung für die Asylsuchenden wahrgenommen und dadurch eine Unter-
bringung mit sorgfältiger Betreuung in den Landeseinrichtungen weiterhin sicherge-
stellt. Personen, die bereits vor dem 19. März nicht zugewiesen werden konnten, da 
eine dezentrale Unterbringung nicht sichergestellt werden konnte, sind ebenfalls in der 
nachfolgenden Aufzählung enthalten.  

Die Zuweisung in eine bestimmte Kommune konkretisiert sich erst durch den Zuwei-
sungsbescheid und hängt von der tagesaktuellen Erfüllungsquote der jeweiligen 
Kommune ab. Da noch nicht feststeht, an welchem Tag der Zuweisungsbescheid er-
stellt wird, kann auch für die Zukunft nicht ermittelt werden, welche Kommune zu die-
sem Zeitpunkt aufnahmepflichtig ist. Die erbetene kommunalscharfe Aufstellung ist in-
sofern nicht möglich. 

Eine Rechtspflicht zur Zuweisung besteht, wenn ein gesetzlicher Grund vorliegt, der 
zur Beendigung der Wohnverpflichtung in einer Aufnahmeeinrichtung nach § 47 AsylG 
führt. Hiervon sind im Zeitraum bis einschließlich 19. April 2020 insgesamt 769 Perso-

nen betroffen: 
 

 

Der überwiegende Anteil hiervon befindet sich im laufenden Verfahren, bei denen 
sich die Verpflichtung zur Zuweisung aus Landesrecht, § 1 Satz 2 Ausführungsgesetz 
AsylG (AG AsylG), ergibt. Dies sind insgesamt 632 Personen. Hiervon sind 354 Per-
sonen minderjährig.  

Bezüglich 27 Personen wurde durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein 
Abschiebungsverbot ausgesprochen, wodurch sich die Pflicht zur Zuweisung aus § 50 
Abs. 1 Nr. 2 AsylG ergibt. Hiervon sind 9 Personen minderjährig.  

Bei weiteren 103 Personen ist die Wohnverpflichtung nach § 47 Abs. 1 AsylG abge-
laufen, wobei hier 55 minderjährige Personen umfasst sind.  

Bei 7 Personen ergibt sich die Zuweisungspflicht aus § 47 Abs. 1 b AsylG, da ihre 
Asylanträge als offensichtlich unbegründet oder unzulässig abgelehnt wurden und die 
Wohnverpflichtung erfüllt ist. 

Zuweisungsgrund Insgesamt  Davon minderjährig  

§ 1 S. 2 AG AsylG 632 354 

§ 50 Abs. 1 Nr. 2 27 9 

§ 47 Abs. 1 AsylG  103 55 

§ 47 Abs. 1 b AsylG  7 - 

 769 418 
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Zu berücksichtigen ist insbesondere bei dem Ablauf einer längeren Wohnverpflichtung, 
dass es derzeit systembedingt noch nicht möglich ist, längere Abwesenheitszeiten ein-
zeln aus der Verweildauer auszuweisen, da das Verfahren eines Asylsuchenden fort-
laufend unter derselben internen Nummer geführt wird. Dies bedeutet, dass bei Asyl-
suchenden, 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 
(siehe auch Sachstand staatliches Asylsystem, Vorlage 17/2825). Dadurch werden 
vereinzelt durch das System Personen als zuweisungspflichtig ausgewiesen, deren 
gesetzliche Wohnverpflichtung tatsächlich aber noch nicht abgelaufen ist.  

Es ist zu beachten, dass partiell Familienzusammenführungen vorgenommen wer-
den, soweit dies unter den momentanen Umständen möglich ist. Diese Sonderzuwei-
sungen können, bei Vorliegen der Zustimmung der Kommune, in welcher die Kernfa-
milie sich befindet, weiterhin stattfinden. Im genannten Zeitraum konnten bei 25 Anfra-
gen in Einvernehmen mit der Kommune 13 Personen zugewiesen werden.  

Das Aussetzen der Zuweisungen erfolgte ausschließlich bedingt durch die aktuelle 
Lage. Eine unverzügliche Zuweisung konnte aufgrund der fehlenden Aufnahmemög-
lichkeiten in den Kommunen aus tatsächlichen Gründen nicht erfolgen. Dies entbindet 
die Kommunen nicht von ihrer gesetzlich normierten Verpflichtung zur Aufnahme von 
Flüchtlingen. Die Wiederaufnahme der Verteilung erfolgt unter Beachtung der aktuel-
len Erfüllungsquoten der Kommunen. Hierzu erarbeitet die Bezirksregierung Arnsberg 
zur Zeit ein Konzept, um die Zuweisungen in einem geregelten Verfahren wieder auf-
nehmen zu können. Dies wird schrittweise geschehen, und dabei werden die Interes-
sen der Asylsuchenden, bei denen ein gesetzlicher Grund für eine Zuweisung vorliegt, 
vorrangig berücksichtigt.  


