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Unterrichtung 

 Der Präsident Hannover, den 08.01.2015 
des Niedersächsischen Landtages 
 – Landtagsverwaltung – 

Familiennachzug syrischer Flüchtlinge in Niedersachsen 

Beschluss des Landtages vom 27.06.2014 - Drs. 17/1685 

Der Landtag stellt fest: 

Hunderttausende syrische Flüchtlinge fliehen aus Syrien und über „Anrainerstaaten“ wie den Liba-

non, Jordanien, den Irak, die Türkei und Ägypten in die Europäische Union.  

Aktuelle Zahlen belegen, dass mittlerweile mindestens 2,4 Millionen syrische Flüchtlinge außerhalb 

des Landes zu verzeichnen sind. Deutschland hat sich bereit erklärt, Flüchtlinge aus dem syrischen 

Bürgerkrieg aufzunehmen. Die Zahl der Aufnahmeanträge liegt in vielen deutschen Bundesländern 

über den vorhandenen Kontingenten. 

Nachdem der damalige Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich im August 2013 sein Einver-

ständnis zur Aufnahmeanordnung syrischer Flüchtlinge gegeben hatte, steht es den Bundesländern 

frei, auch über das Kontingent von 5 000 Personen hinaus weitere Flüchtlinge aufzunehmen.  

Der „erweiterte Familiennachzug“ ermöglicht es außerdem syrischen Flüchtlingen, die mindestens 

seit dem 1. Januar 2013 in Deutschland leben und die deutsche bzw. syrische Staatsangehörigkeit 

besitzen, ihre Familienangehörigen aufzunehmen. Dazu ist es erforderlich, dass die in Deutschland 

lebenden Personen für ihre Angehörigen eine Verpflichtungserklärung abgeben und somit für die 

Lebensunterhaltskosten einschließlich der Krankheitskosten aufkommen.  

Der Landtag begrüßt die Absicht der Landesregierung, sich anderen Bundesländern wie Hessen 

und Nordrhein-Westfalen anzuschließen und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, 

Pflegebedürftigkeit und Behinderung im Sinne der §§ 4 und 6 AsylbLG von der Verpflichtungserklä-

rung auszunehmen. Dieses finanzielle Risiko kann Angehörigen von Flüchtlingen aus Syrien in An-

betracht der dortigen gegenwärtigen Situation und der damit verbundenen Sorge um ihre Angehö-

rigen nicht zugemutet werden. 

Der Landtag fordert die Landesregierung zudem auf, auch diejenigen von der Verpflichtung zur 

Leistung der o. g. Krankheitskosten zu befreien, die bereits im Rahmen des erweiterten Familien-

nachzugs eine Verpflichtung zur Übernahme des Lebensunterhaltens und der Krankheitskosten 

abgegeben haben. 

 

Antwort der Landesregierung vom 06.01.2015 

Gemäß § 23 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) kann die oberste Landesbehörde aus völker-

rechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise be-

stimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Niedersachsen hat von dieser 

Möglichkeit Gebrauch gemacht und eine entsprechende Länderaufnahmeanordnung herausgege-

ben, um syrischen Flüchtlingen die Einreise zu ihren hier lebenden Angehörigen zu ermöglichen. 

Dabei wurde die Anordnung mit MI-Erlass vom 30.08.2013 zunächst bis zum 28.02.2014 befristet 

und am 03.03.2014 bis zum 30.09.2014 verlängert. 

Eine Begünstigung im Rahmen der Länderaufnahmeanordnung setzt voraus, dass die hier leben-

den Personen für den Unterhalt ihrer Angehörigen einschließlich aller mit dem Aufenthalt zusam-
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menhängenden Kosten aufkommen und dies durch Abgabe einer Verpflichtungserklärung gemäß 

§ 68 AufenthG bestätigen. 

Nach Herausgabe der Aufnahmeanordnung hat sich herausgestellt, dass weder die gesetzlichen 

noch die privaten Krankenkassen verpflichtet sind, die im Rahmen des § 23 Abs. 1 AufenthG auf-

genommenen Flüchtlinge zu versichern, sondern allenfalls eine kostspielige private Krankenversi-

cherung abgeschlossen werden kann. 

Angesichts dieser Schwierigkeiten wurde die Möglichkeit geprüft, die Kosten für Leistungen bei 

Krankheit, Schwangerschaft, Geburt, Pflegebedürftigkeit und Behinderung im Sinne der §§ 4, 6 

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) aus der Verpflichtungserklärung herauszunehmen. Nach 

Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen und der Beteiligung der Arbeitsgemeinschaft 

der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens konnten mit MI-Erlass vom 24.07.2014 zu-

nächst alle bis zum 31.05.2014 eingereisten Angehörigen begünstigt werden. 

Mit MI-Erlass vom 12.11.2014 konnte diese Regelung auf alle Personen ausgeweitet werden, die 

bis zum Stichtag 31.10.2014 eingereist sind. 

Es ist weiter beabsichtigt, die Kosten nach den §§ 4, 6 AsylbLG auch für diejenigen, die nach dem 

31.10.2014 im Rahmen der niedersächsischen Aufnahmeanordnung einreisen werden, von den 

abgegebenen Verpflichtungserklärungen auszunehmen. Die entsprechenden haushaltsrechtlichen 

Voraussetzungen hierfür wurden mit der Freigabe der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 

31 450 000 Euro am 26.11.2014 durch den Ausschuss für Haushalt und Finanzen geschaffen. Auf-

grund dieser Vorwegfreigaben können jetzt entsprechende Verpflichtungen eingegangen werden. 

Bevor die entsprechenden Regelungen erlassen werden können, wird noch die aktuell laufende 

Anhörung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens abgewartet. 

Darüber hinaus soll die Länderaufnahmeanordnung zu Beginn des Jahres 2015 mit einer geplanten 

Laufzeit von etwa einem halben Jahr erneut herausgegeben werden. 

 

(Ausgegeben am 13.01.2015) 
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