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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

„Förderung der sozialen Beratung für Geflüchtete in Nordrhein-Westfalen“ (An-
trag der SPD-Fraktion vom 09.10.2020) 

und 

„Ende des flüchtlingspolitischen Dialogs auf Augenhöhe? Welchen Wert misst 

die Landesregierung dem Subsidiaritätsprinzip bei?“ (Antrag der Fraktion 
Grüne vom 09.10.2020) 

 

Sitzung des Integrationsausschusses am 28.10.2020 

 

Die derzeit noch geltenden Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur so-
zialen Beratung von Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen vom 01.01.2016 treten mit 
Wirkung vom 31.12.2020 außer Kraft. Dies war für das MKFFI Anlass, die Richtlinien 
sowohl in inhaltlicher als auch in formaler Hinsicht einer grundlegenden Überprüfung 
zu unterziehen und entsprechend neu zu fassen. Die Richtlinien wurden inzwischen 
im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen vom 20. Oktober 2020 (Seite 624) 
sowie in der Sammlung des bereinigten Ministerialblatts für das Land Nordrhein-West-
falen (SMBl. NRW, Gliederungsnummer 26) veröffentlicht.  

Für die Landesregierung hat die Förderung der sozialen Beratung nach wie vor einen 
hohen Stellenwert. Dies wurde auch bereits im mündlichen Bericht vom 30.09.2020 
ausdrücklich erklärt. 

Deshalb sind im Haushaltsentwurf 2021 insgesamt 35 Mio. Euro für die soziale Bera-
tung veranschlagt. Dem bisherigen Ansatz von 25 Mio. Euro wurden 5 Mio. Euro für 
die Rückkehrberatung zugeschlagen, die bisher aus einem anderen Titel finanziert 
wurden. Darüber hinaus wurde der Ansatz für das Förderprogramm um 5 Mio. Euro 
verstärkt. Auch wenn diese letztgenannten 5 Mio. Euro aus dem Titel 547 10 verlagert 
wurden, handelt es sich um eine echte finanzielle Verstärkung der für das Förderpro-
gramm vorgesehenen Mittel. Denn diese bislang bei Titel 547 10 veranschlagten Mittel 
konnten in dieser Haushaltsstelle nicht für Zwecke des Förderprogramms verausgabt 
werden.  Durch die Verlagerung nach Titel 684 41 stehen sie im Haushalt 2021 für das 
Förderprogramm zusätzlich zur Verfügung. Ferner sind für das Haushaltsjahr 2022 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 29 Mio. Euro veranschlagt.  

Von besonderer Bedeutung ist für die Landesregierung dabei der Aufbau der psycho-
sozialen Erstberatungsstellen in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Lan-
des. Die psychosozialen Erstberatungsstellen sollen besonders schutzbedürftigen 
Personen in allen Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes zur Seite ste-
hen, insbesondere im Fall von psychischen Erkrankungen und Traumatisierungen. Um 
hier Verbesserungen in Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie (Richtlinie 2013/33/EU) 
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zu erreichen, will das Land 26 Vollzeitäquivalente fördern, bei gleichzeitiger uneinge-
schränkter Weiterförderung der kommunal verorteten psychosozialen Zentren mit wie 
bisher 56,5 Vollzeitäquivalenten. Der Ausbau der psychosozialen Beratung war we-
sentlicher Grund dafür, den Haushaltsansatz für das Förderprogramm soziale Bera-
tung trotz zurückgehender Zahlen von Geflüchteten um nochmals 5 Mio. Euro aufzu-
stocken. 

Weiter gefördert wird auch die regionale Beratung als größte Fördersäule mit geplant 
203 Vollzeitäquivalenten. Hier sieht der mit dem Förderaufruf veröffentlichte Stellen-
plan eine Kürzung um 20 Vollzeitäquivalente gegenüber dem Vorjahr vor, mit der auf 
die gesunkenen Fallzahlen reagiert wird.  

Von Anfang an außer Frage stand für die Landesregierung auch, dass in Nordrhein-
Westfalen die Asylverfahrensberatung durch die freien Träger weitergeführt und weiter 
durch das Land gefördert werden soll, auch wenn das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge nun in Umsetzung des „Geordnete-Rückkehr-Gesetzes“ zusätzlich in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes eine staatliche Asylverfahrensberatung ge-
mäß § 12a AsylG anbieten wird. Die Asylverfahrensberatung des Bundesamts für Mig-
ration und Flüchtlinge soll im 4. Quartal 2020 schrittweise mit der 1. Stufe (Gruppen-
beratung) und im weiteren Verlauf mit der 2. Stufe (Einzelberatung) beginnen. Ein en-
ger Austausch mit den durch das Land Nordrhein-Westfalen geförderten freien Trä-
gern ist auch seitens des BAMF gewünscht. Im November ist eine gemeinsame Infor-
mationsveranstaltung des MKFFI und des BAMF mit den Trägern der sozialen Bera-
tung geplant. Auch bei der Asylverfahrensberatung musste jedoch auf die gesunkenen 
Fallzahlen reagiert werden, weshalb im Stellenplan nunmehr 81,25 Vollzeitäquivalente 
(minus 7 gegenüber 2020) vorgesehen sind. Wie bisher mit 14 Vollzeitäquivalenten 
wird die Asylverfahrensberatung für unbegleitete Minderjährige gefördert. 
 
Mit 54 Vollzeitäquivalenten (minus 7 gegenüber 2020) wird die Rückkehrberatung ge-
fördert. Auch hier waren die gesunkenen Fallzahlen zu berücksichtigen. 

Wie bisher mit 19 Vollzeitäquivalenten werden die dezentralen Beschwerdestellen ge-
fördert. Kürzungen im Stellenplan wurden bei dieser Fördersäule nicht vorgenommen. 

Die bisherigen Fördersäulen der Fachbegleitung der Asylverfahrensberatung und der 
Schulung und Qualifizierung werden zur Fördersäule Überregionale Fachbegleitung 
zusammengefasst und wie bisher mit 5,5 Vollzeitäquivalenten gefördert.  

In den Richtlinien nicht mehr vorgesehen ist dagegen die bisherige Förderung der Ko-
ordinatorinnen und Koordinatoren (bisher im Umfang von 6 Vollzeitäquivalenten). 
Maßgeblich dafür war, dass ein erheblicher Teil der bisherigen Aufgaben der Koordi-
natorinnen und Koordinatoren – insbesondere die Vorprüfung der Antragsunterlagen 
und der Verwendungsnachweise - typische Aufgaben einer Bewilligungsbehörde sind. 
Sie sollen künftig vollumfänglich von der dafür zuständigen Bewilligungsbehörde über-
nommen werden. Allerdings ist in den Gesprächen, die das MKFFI inzwischen mit den 
Vertretern der Träger geführt hat, deutlich geworden, dass nach wie vor ein Bedarf 
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besteht, mit zentralen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern bei den Trägern 
kommunizieren zu können. Das MKFFI wird daher prüfen, ob und wie dem Rechnung 
getragen werden kann. 

Darüber hinaus beabsichtigt das MKFFI – außerhalb der Richtlinien und vorbehaltlich 
einer Prüfung der Antragsunterlagen und des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Vo-
raussetzungen – auch die Förderung des Projekts Qualifizierung der Gemeinnützigen 
Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender (GGUA) zu fördern. Die GGUA ist in-
formiert und hat bereits hinsichtlich der Antragstellung Kontakt mit der Bewilligungsbe-
hörde aufgenommen.  

Zu den weiteren Neuerungen, die die Richtlinien enthalten, gehört die Umstellung von 
der bisherigen Anteilsfinanzierung auf eine Festbetragsfinanzierung. Hiermit soll eine 
Vereinfachung des Verfahrens erreicht werden, die auch den Trägern bei der Antrag-
stellung zugutekommt.  

Gleichzeitig war insbesondere bei den Personalausgaben eine Neubewertung erfor-
derlich, mit der versucht wurde, der tariflichen Bewertung der Arbeitsplätze, dem 
Gleichheitsgrundsatz und nicht zuletzt dem förderrechtlichen Besserstellungsverbot 
Rechnung zu tragen.  
 
Die Förderhöchstsätze für Personalausgaben sind anhand der ressortübergreifenden 
Personalkostendurchschnittssätze des Landes Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2020 
ermittelt worden. Sie entsprechen, abgerundet auf volle Hundert, 80 % folgender Ein-
gruppierungen: 

- 56.900 Euro bei EG V 11 (Psychologinnen und Psychologen mit Bachelorab-
schluss bei Maßnahmen im psychosozialen Bereich, Abschlüsse der Fachrich-
tungen Soziale Arbeit, Sozialpädagogik und Pädagogik mit zusätzlicher Qualifi-
kation im psychosozialen Bereich sowie Personal in der Fördersäule Überregi-
onale Fachbegleitung), 
- 49.600 Euro bei EG KR 8 (Pflegefachfrau beziehungsweise –mann bei Maß-
nahmen im psychosozialen Bereich) 
- 71.700 Euro bei EG V 14 (Abschlüsse der Fachrichtungen Medizin, Psychiatrie 
oder Psychologie auf dem Niveau Diplom/Master/Staatsexamen im psychoso-
zialen Bereich) und 
- 53.100 Euro bei EG V 10 (alle sonstigen Bereiche). 
 

Grundgedanke bei der Festsetzung des Förderhöchstsatzes für die Asylverfahrensbe-
ratung, die Asylverfahrensberatung für unbegleitete Minderjährige, das dezentrale Be-
schwerdemanagement und die Rückkehrberatung war dabei, dass es sich um im We-
sentlichen gleich schwierige und anspruchsvolle Tätigkeiten handelt, für die auch das 
gleiche (nunmehr in den Richtlinien einheitlich definierte) Qualifikationsniveau erfor-
derlich ist. Daher wurde bei allen vier Fördersäulen – ausgehend von der nach dem 
einschlägigen Tarifvertrag des Landes angemessenen Eingruppierung in die Entgelt-
gruppe EG 10 – die gleiche Förderhöchstsumme festgesetzt. Dies führt bei der regio-
nalen Beratung, der mit 203 Vollzeitäquivalenten mit Abstand größten Fördersäule, zu 
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einer Erhöhung des Höchstfördersatzes, bei den übrigen genannten Fördersäulen mit 
insgesamt 168,25 Vollzeitäquivalenten dagegen zu einer Absenkung des Höchstför-
dersatzes. Eine Absenkung des Höchstfördersatzes ergibt sich auch bei den Förder-
säulen der überregionalen Fachbegleitung. 

 
Die Förderhöchstsätze für Sachausgaben wurden anhand des Gutachtens „Kosten ei-
nes Arbeitsplatzes 2019/2020“ der KGSt ermittelt. Sie entsprechen den Kosten eines 
Arbeitsplatzes (soweit erforderlich inkl. Mietkosten) je Büroarbeitsplatz sowie IT-Kos-
ten in den dezentralen Einheiten für Software und Pflege, abgerundet auf volle Hun-
dert. Sie decken „reguläre“ Kosten eines Büroarbeitsplatzes ab. 
 
Die Förderhöchstsätze für Übersetzungs-, Sprachmittler- und Dolmetschertätigkeiten 
sowie ähnliche Honorarausgaben entsprechen den bisherigen Sätzen, stehen nun 
aber ausnahmslos allen Fördersäulen, die ihre Angebote direkt an Geflüchtete richten, 
zur Verfügung. Regionale und Rückkehrberatungsstellen konnten bisher keine sol-
chen Mittel beantragen, obwohl auch bei Ihnen Sprachbarrieren zu überwinden sein 
könnten. Bei Maßnahmen im psychosozialen Bereich sind höhere Sätze vorgesehen, 
da von besonders multiplen Problemlagen der Zielgruppe ausgegangen wird, deren 
Würdigung gegebenenfalls mehr Termine und/oder besonders qualifiziertere Hono-
rarkräfte erfordern kann als reguläre Beratungstätigkeiten. 
 
Neu in den Richtlinien enthalten sind nun ferner explizite Regelungen zum Anforde-
rungsprofil bzw. den erforderlichen fachlichen Abschlüssen. In der Regel ist in Zukunft 
mindestens ein einschlägiger Bachelorabschluss erforderlich. Dies ist aus Sicht des 
MKFFI das geeignete Instrument, um mittelfristig das Qualitätsniveau der sozialen Be-
ratung zu sichern. Ausnahmeregelungen insbesondere für bewährte und erfahrene 
Kräfte, denen eine in den Richtlinien aufgeführte formale Qualifikation fehlt, sind bei 
entsprechender Begründung möglich. 
 
Eine weitere Neuerung im Verfahren ist, dass das Förderverfahren in Zukunft mehr als 
bisher für neue Träger geöffnet wird. Dazu trägt insbesondere die Veröffentlichung des 
Förderaufrufs bei. Dass dies bei den bisherigen Trägern und insbesondere ihren Be-
schäftigten Besorgnis auslöst, ist nachvollziehbar. Aus haushalts- und förderrechtli-
cher Sicht ist jedoch ein offenes, transparentes Verfahren geboten.  

Dem MKFFI war bewusst, dass einige der vorgenommenen Entscheidungen zu Ände-
rungen im Förderverfahren bei den bisherigen Trägern nicht nur allgemeine Zustim-
mung finden konnten. Deshalb hat das MKFFI sich dafür entschieden, zunächst die 
Abstimmung der Förderrichtlinien mit dem Finanzministerium und dem Landesrech-
nungshof herbeizuführen und erst dann den Dialog mit den Trägern wiederaufzuneh-
men. Letzteres ist inzwischen geschehen: In zwei Besprechungen mit den Trägern am 
30.09.2020 und am 22.10.2020 sowie in verschiedenen Einzelgesprächen und -tele-
fonaten wurden und werden die Grundzüge der neuen Regelungen sowie die Auswir-
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kungen auf einige konkrete Einzelfälle intensiv diskutiert. Das MKFFI ist auch in Zu-
kunft gerne bereit, den Dialog mit den Trägern fortzusetzen und dabei Spielräume in-
nerhalb des rechtlichen Rahmens zu nutzen. 

Der Förderaufruf zum Förderprogramm Soziale Beratung von Geflüchteten wurde am 
06.10.2020 auf der Internetseite der Bewilligungsbehörde Bezirksregierung Arnsberg 
veröffentlicht. Die bisherigen und künftigen Träger sind aufgerufen, bis zum 
30.10.2020 ihre Förderanträge zu stellen. Hierbei handelt es sich um eine Ordnungs-
frist, die es der Bezirksregierung Arnsberg ermöglicht, ab dann mit dem Auswahlver-
fahren zu beginnen. Eine spätere Antragstellung bleibt möglich. Es ist jedoch im all-
seitigen Interesse, das Verfahren voranzutreiben und nach Möglichkeit noch in diesem 
Jahr Klarheit zu schaffen, welche Förderanträge bewilligt werden sollen. Zwar können 
Bewilligungsbescheide erst nach Verabschiedung des Haushalts und Bereitstellung 
der entsprechenden Mittel in 2021 erteilt werden, die Richtlinien ermöglichen jedoch, 
soweit eine bisherige Förderung fortgesetzt wird, generell einen vorzeitigen Maßnah-
menbeginn ab dem 01.01.2021 und damit eine nahtlose Fortsetzung der Beschäfti-
gungsverhältnisse. Für neue Maßnahmen, die nicht bereits in ähnlicher Form vom sel-
ben Träger in 2020 durchgeführt wurden, können im Einzelfall ebenfalls Ausnahmen 
vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns zugelassen werden, so dass auch 
neue Projektträger zum 1. Januar 2021 ihre Arbeit aufnehmen können, sobald ihnen 
die Bewilligungsbehörde eine entsprechende Ausnahme hat zukommen lassen. 

 

Abschließend sei noch einmal betont, dass die Landesregierung die soziale Beratung 
von Geflüchteten durch freie Träger in hohem Maße wertschätzt. Ohne die engagierte 
Arbeit der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der freien Träger und der mit ihnen 
vernetzten Ehrenamtlichen wäre eine soziale Beratung von Geflüchteten auf dem vor-
handenen hohen Qualitätsniveau nur sehr schwer zu erreichen. Der Landesregierung 
ist sehr daran gelegen, weiter konstruktiv und vertrauensvoll mit den Trägern der so-
zialen Beratung zusammenzuarbeiten. 
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