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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Wie vermeidet die Landesregierung finanzielle und rechtliche Härten im  

AufenthG für Betroffene während der Corona-Pandemie?“  

Sitzung des Integrationsausschusses am 20. Mai 2020  

 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-

Westfalen (MKFFI) hat im Zusammenhang mit der Corona-Krise den Ausländerbehör-

den in Nordrhein-Westfalen durch Rundschreiben und Erlasse Hilfestellung zur Klä-

rung aktueller Verfahrensfragen während der COVID-19-Pandemie gegeben. Das 

MKFFI hat zudem die Ausländerbehörden fortlaufend über rechtliche Veröffentlichun-

gen und Hinweise des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat informiert. 

Ziel war es insbesondere, durch pragmatische Lösungen und Verfahrensvereinfachun-

gen Härten für Betroffene zu vermeiden. 

Die entsprechenden Erlasse sind auf der Homepage des Ministeriums unter 

https://www.mkffi.nrw/erlasse-zum-aufenthalts-und-asylrecht veröffentlicht. Darin wird 

u. a. auch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Ausländerbehörden auch Allgemein-

verfügungen erlassen können, sofern ein regulärer Dienstbetrieb während der Pande-

mie nicht gewährleistet werden kann. Von dieser Möglichkeit haben auch Ausländer-

behörden in NRW Gebrauch gemacht. Die Allgemeinverfügungen enthalten Regelun-

gen, die sicherstellen sollen, dass Ausländerinnen und Ausländern durch den corona-

bedingt eingeschränkten Dienstbetrieb der Ausländerbehörde keine aufenthaltsrecht-

lichen Nachteile erwachsen. Insbesondere wird dadurch die Geltungsdauer befristeter 

Aufenthaltstitel für eine Vielzahl von gleichermaßen betroffener Adressaten verlängert. 

Die in der Berichtsbitte genannte Regelung in der Berliner Allgemeinverfügung bezieht 

sich auf Aufenthaltstitel, die das Berliner Landesamt für Einwanderung mit einer auflö-

senden Bedingung gem. § 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG erlassen hat. Hintergrund ist, dass 

Berlin durch die „Verfahrenshinweise zum Aufenthalt in Berlin“ für bestimmte Fälle – 

z.B. für den Fall der Lebensunterhaltssicherung durch Verpflichtungserklärung – vor-

gegeben hat, dass ein Aufenthaltstitel mit der auflösenden Bedingung „Erlischt mit Be-

zug von Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bzw. AsylbLG“ versehen wird. 

Ohne die in der Berliner Allgemeinverfügung getroffene Spezialregelung würde somit 

ein mit einer entsprechenden Bedingung erlassener Aufenthaltstitel automatisch erlö-

schen, wenn corona-bedingt Sozialleistungen in Anspruch genommen werden müs-

sen. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es keinen Erlass, mit dem die Ausländerbehörden gehal-

ten wären, entsprechend dem Vorgehen des Berliner Landesamtes für Einwanderung 

zu verfahren und Aufenthaltstitel regelmäßig mit einer auflösenden Bedingung zu ver-

sehen. Der Landesregierung sind auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise keine 

entsprechenden Problemfälle bekannt geworden. Daher wird insoweit derzeit kein 

Handlungsbedarf gesehen. 


