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Situation bei der Ausländerbehörde des Kreises Kleve
Antrag der Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 16.05.2018

Mit dem o.g. Antrag bittet die Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN um einen aktuali-
sierten Bericht über die Situation rund um die Ausländerbehörde, der auf konkrete Fragestel-
lungen antworten soll (siehe Anlage).

1. Wie lange soll das Losverfahren noch praktiziert werden? Welche Alternativen, auch aus 
anderen Kommunen, sind zwischenzeitlich mit welchem Ergebnis eruiert worden?

Seit Einführung der Ausgabe der Bediennummern im Wege des Losverfahrens zum 
01.03.2018 konnten an fast allen Publikumstagen alle morgendlich im Wartebereich erschie-
nenen Kundinnen und Kunden bedient werden. Die Maßnahme hat somit zu einer deutlichen 
Entspannung der Situation im Wartebereich beigetragen. So konnte u.a. der Aggressivität 
zwischen den Wartenden, die aus den Bemühungen, sich bestmöglich für die Vergabe der 
Bediennummern zu positionieren resultierte, entgegengewirkt werden. Die Vergabe der Be-
diennummern im Wege des Losverfahrens dient der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
der wartenden Kundinnen und Kunden der Ausländerbehörde. Sie soll daher aufgrund der 
positiven Effekte zunächst bis auf Weiteres fortgeführt werden.

Die morgendliche Vergabe der Bediennummern im Wege des Losverfahrens dient dabei 
grundsätzlich der Festlegung der Reihenfolge der Tagestermine und soll ein nächtliches Er-
scheinen der Kundinnen und Kunden überflüssig machen. 

Aus Gründen der Kundenfreundlichkeit wird die Durchführung des Losverfahrens ab dem 
01.08.2018 erst ab 08:00 Uhr morgens durchgeführt. Hierdurch bekommen noch mehr Kun-
dinnen und Kunden die Möglichkeit, an der Vor-Ort-Terminvergabe teilzunehmen. Gleichzeitig 
wird der Wartebereich ab dem 01.08.2018 wieder - wie ursprünglich - ab 06:00 Uhr geöffnet.

Neben der Bedienung der Tageskunden wird seit einigen Monaten die Terminvergabe auf-
grund vorheriger elektronischer Anfragen verstärkt umgesetzt. Durch diese Art der Termin-
strukturierung werden längere Wartezeiten für das Publikum vermieden und es wird für alle 
Beteiligten eine bessere Planbarkeit und Abarbeitung der Anliegen ermöglicht. Diese Maß-
nahme hat zu einer Reduzierung des morgendlichen Kundenaufkommens und damit ebenfalls 
zu einer Entlastung der Situation geführt.

Die Evaluation bei anderen Ausländerbehörden ergab, dass die Kundinnen und Kunden dort 
ebenfalls über die zuvor beschriebene Terminvergabe bedient werden. Lediglich Notfälle wer-
den außerhalb des Terminvergabesystems berücksichtigt.
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Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass für eine ganze Reihe von Anliegen eine persönliche 
Vorsprache bei der Ausländerbehörde nicht erforderlich ist. So ist zum Beispiel für die Verlän-
gerung einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung ein persönlicher Besuch in der Aus-
länderbehörde in der Regel nicht erforderlich. Stattdessen können die Ausweisdokumente zur 
Verlängerung bei der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung vor Ort abgegeben werden. Die Kun-
dinnen und Kunden erhalten dann vorübergehend eine Kopie ihres Ausweisdokuments, ver-
sehen mit dem amtlichen Hinweis "Original liegt zur Verlängerung in der Ausländerbehörde 
vor". Nach erfolgter Verlängerung innerhalb von drei Wochen kann das Dokument dann wie-
der bei der jeweiligen Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung abgeholt werden.

2. Welche weiteren Fortschritte sind bis voraussichtlich wann im Bereich der Onlinetermin-
vergabe und des Internetauftritts zu erwarten?

Wie bereits mit der Vorlage Nr. 813/WP14 mitgeteilt, bietet die Ausländerbehörde des Kreises 
Kleve seit dem 01.02.2018 für die Abgabe von Verpflichtungserklärungen die Online-
Terminvergabe an. Online-Terminvergaben, bei denen die Kundinnen und Kunden den Termin 
eigenständig auswählen können, sind nur für abgrenzbare und zeitlich vorhersehbare Bearbei-
tungsvorgänge sinnvoll. Die Online-Terminvergabe für Verpflichtungserklärungen hat sich in-
zwischen bewährt und wird fortgeführt.

Die Bedienzeit anderer Anliegen im Bereich des Allgemeinen Ausländerrechts kann hingegen 
zwischen 10 und 90 Minuten variieren und eignet sich daher nicht für eine Online-
Terminvergabe. 

Hier wird die grundsätzliche elektronische Terminvergabe über die E-Mail-Adresse ter-
min.abh@kreis-kleve.de - wie bereits zu Frage 1 dargestellt - weiterhin verstärkt umgesetzt. 

Eine transparentere und kundenfreundlichere Gestaltung des Internetauftritts ist derzeit in 
Erarbeitung. Mit der endgültigen Umsetzung kann in den Sommermonaten 2018 gerechnet 
werden.

3. Wie stellt sich die Personalsituation seit dem letzten Bericht in der Ausländerbehörde da? 
Wird es weitere Stellenausschreibungen geben, da mit der letzten Stellenausschreibung 
lediglich eine qualifizierte Fachkraft eingestellt werden konnte? Warum sind auf der Inter-
netseite des Kreises Kleve keine konkreten Stellenausschreibungen für die Ausländerbe-
hörde platziert?

Zum 16.05. bzw. 01.06.2018 haben die drei zusätzlich eingestellten Assistenzkräfte ihren 
Dienst in der Ausländerbehörde angetreten. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit sollte sich 
durch ihre Unterstützung der Sachbearbeitung die Situation in der Ausländerbehörde weiter 
entspannen.

Die drei bereits in der Ausländerbehörde eingesetzten Auszubildenden zur Verwaltungsfach-
angestellten / zum Verwaltungsfachangestellten haben am 06. bzw. 07.06.2018 ihre Ab-
schlussprüfung bestanden und ersetzen seitdem in der Ausländerbehörde die von den kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden abgeworbenen qualifizierten Fachkräfte. 

Die mit Vorlage Nr. 833/WP14 mitgeteilte Einstellung einer qualifizierten Fachkraft erfolgte 
noch vor der Stellenausschreibung aufgrund einer Initiativbewerbung. Auf die durchgeführte 
Stellenausschreibung (Bewerbungsschluss 21.04.2018) sind nur zwei Bewerbungen von Per-
sonen eingegangen, die über die erforderliche Qualifikation verfügten. Beide Bewerber/innen 
wurden zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Bewerberin hat ihre Teilnahme an 
dem Vorstellungsgespräch abgesagt (hat sich für eine andere Stelle entschieden), der andere 
Bewerber ist nicht zum Vorstellungsgespräch erschienen. Das Bewerbungsverfahren wurde 
daher ergebnislos beendet.
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Eine erneute Veröffentlichung der Stellenausschreibung für qualifizierte Fachkräfte in den Ta-
geszeitungen ist meines Erachtens wenig erfolgversprechend und mit hohen Kosten verbun-
den. Ich beabsichtige jedoch, die Stellenausschreibung nun als spezielle Dauerausschreibung 
(ohne Bewerbungsfrist) auf der Internetseite des Kreises zu veröffentlichen.

4. Konnten seit dem letzten Bericht alle Kundinnen und Kunden mit einem Termin versorgt 
werden? Wie hoch ist aktuell durchschnittlich die tägliche Terminanfrage für allgemeine An-
liegen und für Asylangelegenheiten?

Wie bereits zu Frage 1 dargestellt, sind die morgendlich im Wartebereich erschienenen Kun-
dinnen und Kunden als Tageskunden bedient worden; im Übrigen haben die Kundinnen und 
Kunden gemäß der zu Frage 2 beschriebenen elektronischen Terminvergabe einen konkreten 
Termin für die Vorsprache bei der Ausländerbehörde erhalten. Durchschnittlich gehen täglich 
rund 25 elektronische Terminanfragen bei der Ausländerbehörde ein. Zusammen mit dem 
morgendlich erscheinenden Publikum werden an Öffnungstagen durchschnittlich 125 Kundin-
nen und Kunden bedient. Zusätzlich werden seit dem 28.02.2018 wöchentlich rund 30 Studie-
rende der Hochschule Rhein-Waal bedient, d.h. seit dem 28.02.2018 bis aktuell wurden an 
dem zusätzlich geöffneten Mittwoch die Anliegen von 420 Studierenden bearbeitet.

Kleve, 18.06.2018

Kreis Kleve
Der Landrat
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