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Münster, 4. Juli 2018 
 
 

Erlass "Steuerung des Asylsystems in NRW" - Zusammenfassung und Bewertung 

 

 
 

Liebe Kolleg*innen, 
 
das Land NRW hat am 14. Juni 2018 einen Erlass zur „Steuerung des Asylsystems in 
NRW ab 2018“ herausgegeben. Mit dem Erlass soll die erste Stufe des so genannten 
„Drei-Stufen-Plans“ umgesetzt werden (Pressemeldung zu diesem Plan hier) und er gilt ab 
dem 1. Juli 2018. Inhalt ist eine verlängerte Landesunterbringung für viele Gruppen und 
die Einführung eines formalen „beschleunigten Asylverfahrens“ gem. § 30a AsylG. In den 
weiteren im Erlass angekündigten Schritten plant das Land die Umsetzung einer 
Landesunterbringung für 24 Monate sowie die Forcierung von Abschiebungen / 
Überstellungen durch die Zentralen Ausländerbehörden (dazu hier eine Präsentation des 
MKFFI) aus den Landeseinrichtungen. Ein Großteil der betroffenen Schutzsuchenden soll 
nicht mehr in die Kommunen verteilt werden. NRW schafft sich gleichsam seine eigenen 
AnkER-Zentren und Transitzonen. NRW wandelt seine zentralen Aufnahmeeinrichtungen 
weitgehend in Ausreise- und Rückkehreinrichtungen um. Mit dem Drei-Stufen-Plan und 
dem vorliegenden Erlass springt auch NRW voll auf den Zug der Abschottung und 
Abschiebung auf, die unser Bundesheimatminister gerade auf die Spitze getrieben hat. All 
das beschleunigt weniger die Asylverfahren, als vielmehr die Entrechtung von 
Asylsuchenden. Lediglich Sonderregelungen für Familien mit minderjährigen Kindern sind 
positiv zu bewerten.  
 
Im folgenden soll der Erlass im Einzelnen erläutert und bewertet werden: 
 

1. Es wird erstmals ein formal „beschleunigtes Verfahren“ gem. § 30a AsylG 
eingeführt. Bisher gab es das ja in NRW nicht, die bisher schon so genannten „30a-
Einrichtungen“ waren de jure keine, da hierfür eine Vereinbarung mit dem BAMF 
erforderlich ist (§ 5 Abs. 5 i. V. m. § 30a AsylG). Das „beschleunigte Verfahren“ 
verlangt, dass das BAMF innerhalb einer Woche ab Asylantragstellung entscheidet. 
Falls dies nicht passiert, wandelt sich das „beschleunigte Verfahren“ in ein 
normales Verfahren um (dazu hier ausführlich eine Entscheidung des VG München 
zu Frage der Schulpflicht, das ebenfalls zu diesem Ergebnis kommt) – mit der 
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Folge, dass dann (mit Ausnahme der Personen ohne minderjährige Kinder aus als 
„sicher“ erklärten Herkunftsstaaten) eine Zuweisung nach sechs Monaten erfolgen 
muss (§ 30a Abs. 2 und 3 AsylG). 

2. Das Land sieht als Bedingungen für sämtliche „beschleunigten Verfahren“ vor, 
dass zum einen das BAMF tatsächlich innerhalb einer Woche entscheidet und zum 
anderen „Rückführungen in der Praxis in größerer Zahl kontinuierlich und kurzfristig 
möglich“ sein müssen. 

3. Im beschleunigten Verfahren nach § 30a sollen folgende Gruppen bearbeitet 
werden:  

a. Neueingereiste Staatsangehörige aus als „sicher“ erklärten 

Herkunftsstaaten (das sind nach wie vor nur Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Ghana, Senegal). 
Ob die beiden oben genannten Bedingungen für Ghana und Senegal erfüllt 
sind, dürfte bereits zweifelhaft sein. Personen aus als „sicher“ erklärten 
Herkunftsstaaten sind gem. § 47 Abs. 1a AsylG gesetzlich verpflichtet, bis 
zur Ausreise oder Abschiebung in der Landeseinrichtung zu wohnen. 

Gesetzliche Ausnahmen sind jedoch: Asylantrag wird nicht als 
offensichtlich unbegründet oder unzulässig entschieden, das BAMF ordnet 
die aufschiebende Wirkung der Klage an oder diese besteht qua Gesetz, 
eine Entscheidung des BAMF ist nicht „kurzfristig“ möglich, 
Asylberechtigung, internationaler Schutz oder nationales 
Abschiebungsverbot ist zuerkannt, bei einem Anspruch auf ein 
Aufenthaltsrecht wegen Heirat, wenn die Abschiebung „kurzfristig nicht 
möglich ist“, oder (im Rahmen des Ermessens) aus Gründen der 
„öffentlichen Gesundheitsvorsorge sowie aus sonstigen Gründen der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung oder aus anderen zwingenden 

Gründen“. In diesen Fällen sind auch Menschen aus „sicheren 

Herkunftsstaaten“ „unverzüglich“ ( §§ 48 bis 50 AsylG, auf die in § 47 

Abs. 1a Satz 2 AsylG ausdrücklich verwiesen wird) zu entlassen. 

b. Neueingereiste Staatsangehörige aus Algerien, Armenien, 

Aserbaidschan, Georgien, Marokko, Nigeria, Pakistan, Russische 

Föderation, Tadschikistan und Tunesien – diese jedoch nur, wenn bei 

ihnen zusätzlich individuelle Gründe nach § 30a Abs. 1 Nr. 2 bis 7 

AsylG vorliegen. Allein aufgrund des Herkunftslandes ist die 

Einbeziehung in ein §-30a-Verfahren nicht zulässig! Hinter § 30a Abs. 1 
Nr. 2 bis 7 AsylG verbergen sich folgende Tatbestände:  

i. durch falsche Angaben oder Dokumente oder durch Verschweigen 
wichtiger Informationen oder durch Zurückhalten von Dokumenten 
über seine Identität oder Staatsangehörigkeit offensichtlich getäuscht 
hat. Dies ist selbstverständlich nicht allein durch einen fehlenden 
Pass erfüllt, sondern es muss aktives „Fehlverhalten“ hinzukommen. 

ii. Asylfolgeantragsteller*innen 

iii. Den Asylantrag „nur zur Verzögerung oder Behinderung der 
Vollstreckung einer bereits getroffenen oder unmittelbar 
bevorstehenden Entscheidung, die zu seiner Abschiebung führen 
würde, gestellt hat“. 

iv. Verweigerung des Fingerabdrucks, 
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v. Ausweisung „aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen 
Sicherheit oder öffentlichen Ordnung oder wenn es „schwerwiegende 
Gründe für die Annahme gibt, dass er eine Gefahr für die nationale 
Sicherheit oder die öffentliche Ordnung darstellt.“ 

 
Nur, wenn bei den oben genannten Staatsangehörigen einer der genannten 
individuellen Tatbestände erfüllt sein sollte, wäre ein beschleunigtes 
Verfahren zulässig mit der Folge, dass ebenfalls eine Wohnverpflichtung bis 
zur Ausreise oder Abschiebung bestehen würde (mit den unter a. genannten 
Ausnahmen). Alle anderen Personen aus den unter b. genannten Ländern 
müssen weiterhin nach spätestens sechs Monaten zugewiesen werden. 
Und: Nur, wenn das BAMF tatsächlich innerhalb einer Woche entscheiden 
sollte, besteht die dauerhafte Wohnverpflichtung. Wenn das BAMF länger 
braucht, wird das beschleunigte Verfahren zu einem normalen Verfahren – 
und eine Zuweisung muss ebenfalls nach sechs Monaten erfolgen! Der 
Erlass sieht darüber hinaus vor, dass eine Zuweisung auch dann erfolgen 
soll, wenn die ZAB es für nicht möglich hält, innerhalb von zwei Jahren 
abzuschieben. Die Zweijahres-Prognose widerspricht jedoch § 49 Abs. 1 
AsylG, in der eine Entlassung bereits dann angeordnet wird, wenn die 
Abschiebung „kurzfristig“ nicht möglich ist – zwei Jahre ist jedoch zweifellos 
nicht „kurzfristig“. Außerdem muss zugewiesen werden, wenn aus 
gesundheitlichen Gründen oder wegen des besonderen Schutzbedarfs eine 
Landesunterbringung nicht möglich ist. 

4. Für Asylsuchende aus Georgien äußert sich der Erlass einigermaßen nebulös. 
Denn diese sind bereits unter 2. erfasst, sofern sie einen der individuellen 
Tatbestände erfüllen und damit dem beschleunigten Verfahren unterliegen. Aber 
auch alle anderen Asylsuchenden aus Georgien sollen – auch ohne diese 
individuellen Gründe – „entsprechend“ behandelt werden. Das heißt wohl: Das 
BAMF soll für alle georgischen Asylantragstellenden ein möglichst schnelles 
Verfahren durchführen, das jedoch nicht immer formal ein „beschleunigtes“ 
Verfahren nach § 30a sein kann. Allerdings müssen diese „Analog-Georgier*innen“ 
in jedem Fall nach spätestens sechs Monaten zugewiesen werden (und 
möglicherweise bereits früher, vgl. 3.a). Das Land sieht zudem vor, dass auch nach 
sechs Monaten „zunächst“ nicht zugewiesen wird, wenn eine Abschiebung 
„konkret“ bevorsteht. Das ist offensichtlich rechtswidrig, da nach § 47 Abs. 1 AsylG 
die Wohnverpflichtung „längstens bis zu sechs Monate“ besteht. Auch die 
Residenzpflicht erlischt in diesem Fall als Folge automatisch nach sechs Monaten 
(§ 59a Abs. 1 Satz 2 AsylG).  

5. Dublin Fälle aus Polen und der Schweiz sollen bis zur Überstellung, längstens 
für sechs Monate in Landeseinrichtungen bleiben. Auch hier sieht der Erlass eine 
rechtswidrige Nichtzuweisung nach sechs Monaten vor, wenn die Überstellung 
„konkret“ bevorsteht.  

6. Alle anderen Dublin-Fälle sind „unverzüglich“ nach vollziehbarer BAMF-
Entscheidung zuzuweisen. Ausnahmen sieht der Erlass für „Straftäter und Störer“ 
vor, die bis zu sechs Monate in der Landeseinrichtung bleiben sollen. Hier sind auf 
jeden Fall die Ansprüche auf unverzügliche Entlassung unter Nr. 3.a) beachten! 
„Straftäter und Störer“ sind im AsylG nicht definiert, insbesondere die Einstufung 
als „Störer“ dürfte in erster Linie also eine Bauchentscheidung der Bezirksregierung 
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sein. Zukünftig sollen Dublin-Fälle aus anderen EU-Mitgliedsstaaten in das 
Verfahren nach Nr. 5 aufgenommen werden. 

7. Alle anderen Personen im Asylverfahren, die nicht dem „beschleunigten 
Verfahren“ unterliegen, sollen grundsätzlich bis zum Abschluss des Asylverfahrens, 
längstens bis zu sechs Monate, in den Landeseinrichtungen bleiben. Dabei sind 
wiederum die §§ 48 bis 50 AsylG zu beachten (vgl. Nr. 3.a), nach denen unter 
bestimmten Bedingungen unverzüglich eine Entlassung vorgeschrieben ist – etwa 
wenn das VG die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Asylbescheid 
angeordnet hat, wenn die Klage per Gesetz aufschiebende Wirkung hat (etwa nach 
einfach unbegründeter Ablehnung) oder wenn die Asylberechtigung, der 
internationale Schutz oder – als Analogieschluss – der das nationale 
Abschiebungsverbot festgestellt wurde. 

8. Alle anderen Personen mit ablehnendem BAMF-Bescheid außerhalb des 
beschleunigten Verfahrens sollen bis zum Ende der gesetzlichen 
Wohnverpflichtung (also sechs Monate) in der Landeseinrichtung bleiben. Auch 
hier gilt jedoch: Falls die Klage aufschiebende Wirkung hat oder diese angeordnet 
wird oder zumindest nationaler Schutz zuerkannt wurde, muss unverzüglich 
zugewiesen werden. Weitere frühere Zuweisungen ergeben sich aus den § 48 bis 
50 AsylG (siehe Nr. 3.a). 

9. Das einzig halbwegs Positive im Erlass sind spezielle Regelungen für Familien mit 

minderjährigen Kindern, für die zum Teil kürzere Aufenthaltszeiten vorgesehen 
werden: 

a. Familien mit minderjährigen Kindern, die sich nicht im beschleunigten 

Verfahren gem. § 30a AsylG befinden, müssen spätestens vor Ablauf des 
vierten Aufenthaltsmonats zugewiesen werden, wenn eine Ausreise, 
Abschiebung oder Überstellung in den nächsten zwei Monaten 
„unwahrscheinlich“ ist. Dies gilt auch für Dublin-Fälle aus Polen und der 
Schweiz, auch für Personen aus Algerien, Armenien, Aserbaidschan, 
Georgien, Marokko, Nigeria, Pakistan, Russische Föderation, Tadschikistan 
und Tunesien, wenn sie keine individuellen Gründe für das beschleunigte 
Verfahren (§ 30a Abs. 1 Nr. 2 bis 7 AsylG) erfüllen und auch für alle 
Personen, die ursprünglich mal im beschleunigten Verfahren waren, bei 
denen das BAMF aber nicht innerhalb einer Woche entschieden hat! Denn 
in diesem Fall wandelt sich das beschleunigte Verfahren in ein normales 
Verfahren um. Die frühere Zuweisung von Familien mit minderjährigen 
Kindern gilt nach dem Wortlaut des Erlasses auch für Menschen aus den als 
„sicher“ erklärten Herkunftsstaaten, deren Asylantrag nicht innerhalb einer 
Woche entschieden wurde und die sich daher nicht (mehr) im 
beschleunigten Verfahren befinden. Ohne dass dies im Erlass explizit 
formuliert wäre, dürfte das Land dies wohl aus der Ermessensöffnung des § 
49 Abs. 2 AsylG ableiten, nach der die Wohnsitzverpflichtung „aus anderen 
zwingenden Gründen“ vorzeitig beendet werden kann. Derartige „zwingende 
Gründe“ dürften in der Geltung der UN-Kinderrechtskonvention auch für 
Kinder aus „sicheren Herkunftsstaaten“ begründet sein (Stichwort: 
Schulpflicht, Teilhabe am kulturellen Leben etc.), mit der eine langfristige 
oder gar unbefristete Unterbringung nicht zu vereinbaren wäre. 
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b. Familien mit minderjährigen Kindern, die sich im beschleunigten 

Verfahren nach § 30a AsylG befinden, werden nach sechs Monaten 
zugewiesen, wenn eine Ausreise, Abschiebung oder Überstellung in den 
nächsten zwei Monaten „unwahrscheinlich“ ist. Dies gilt also für Familien aus 
Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Marokko, Nigeria, Pakistan, 
Russische Föderation, Tadschikistan und Tunesien, wenn sie individuelle 
Gründe für das beschleunigte Verfahren (§ 30a Abs. 1 Nr. 2 bis 7 AsylG) 
erfüllen und das BAMF tatsächlich innerhalb einer Woche entschieden hat. 
Dasselbe dürfte für Familien aus den als „sicher“ erklärten Herkunftsstaaten 
gelten, bei denen das BAMF tatsächlich innerhalb einer Woche entschieden 
hat (Ermessensentscheidung wegen „zwingender Gründe“ nach § 49 Abs. 2 
AsylG, UN-Kinderrechtskonvention, s.o.). 

10. Vulnerable Personen sollen „unabhängig von ihrem jeweiligen besonderen 
Schutzbedarf einzelfallbezogen in Einrichtungen für Schutzbedürftige 
beziehungsweise in einem für die Unterbringung von vulnerablen Personen 
gewidmeten besonderen Bereich innerhalb der einzelnen Einrichtungen 
untergebracht“ werden. Hier handelt es sich vermutlich um einen Tippfehler, 
gemeint sein dürfte hier wohl „abhängig von ihrem jeweiligen Schutzbedarf“. Positiv 
ist die ausdrückliche Möglichkeit, dass „bei Bedarf einer Kommune zugewiesen“ 
werden muss und dass dies ausdrücklich auch für vulnerable Personen im 
beschleunigten Verfahren gilt. Zuständig hierfür ist die jeweilige Bezirksregierung 
gemeinsam mit der BR Arnsberg. Nach wie vor gibt es in NRW jedoch keine 
standardisiertes Verfahren zum Erkennen und zum Umgang mit Schutzbedürftigen. 

11. Auch aus gesundheitlichen Gründen, in begründeten Einzelfällen sowie für Opfer 
von Menschenhandel und besonders gefährdete Asylsuchende sind stets 
Zuweisungen unabhängig von diesen Regelungen möglich. 

 
 


