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 Infobrief vom 26. März 2020 

 

Das StMI informiert über folgende wesentliche Maßnahmen, die aufgrund der 

Corona-Pandemie im Bereich Asyl neu veranlasst wurden: 

 

1. Bayerische Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung an-

lässlich der Corona-Pandemie 

Das Bayerische Gesundheitsministerium hat am 24. März 2020 die Bayerische 

Verordnung über eine vorläufige Ausgangssperre anlässlich der Corona-Pan-

demie erlassen. Die Verordnung ist mit Wirkung vom 21. März 2020 in Kraft ge-

treten. Vom Inhalt her ändert sich gegenüber der Allgemeinverfügung vom 

20. März 2020 nichts. Notwendig geworden war der Erlass der Verordnung auf-

grund einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts im Rahmen eines An-

trags auf vorläufigen Rechtsschutz. Diesem hat das Gericht teilweise stattgege-

ben und in seiner Begründung ausgeführt, dass die ausgesprochenen Aus-

gangsbeschränkungen nur durch Rechtsverordnung hätten geregelt werden 

können. Durch den Erlass der inhaltsgleichen Rechtsverordnung am 

24. März 2020 bleiben die bekannten Beschränkungen vollumfänglich beste-

hen.  

 

Die Einhaltung der Regelungen der Rechtsverordnung wird die Polizei weiterhin 

überwachen und gravierende Verstöße zur Anzeige bringen. Für deren Ahn-

dung erarbeiten das Gesundheits- und das Innenministerium aktuell einen Buß-

geldkatalog. Dieser dient in vergleichbaren Fällen einer bayernweit einheitli-

chen Festsetzung von Bußgeldern durch die Kreisverwaltungsbehörden. Der 

Regelbußgeldsatz für einen Erstverstoß wird voraussichtlich in der Größenord-

nung von 200 Euro liegen. 

 

Die Rechtsverordnung über die vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich 

der Corona-Pandemie vom 24. März 2020 ist – auch übersetzt in mehrere 

Sprachen – auf der Homepage des Bayerischen Gesundheitsministeriums zu 
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finden: https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmoni-

tor-bayern/  

 

2. Verlassen der Unterkünfte durch die Bewohnerinnen und Bewohner 

Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Asylunterkünften und Übergangs-

wohnheimen gelten in Bezug auf das Coronavirus dieselben Ausgangsbe-

schränkungen wie für alle anderen Bewohner Bayerns. Somit greift auch hier 

die Rechtsverordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 

Pflege. Die Bewohnerinnen und Bewohner können sich auf dem Gelände der 

jeweiligen Einrichtung analog einer „Wohnung“ frei bewegen. Zu berücksichti-

gen sind hierbei jedoch insbesondere im Hinblick auf den Aufenthalt in Gemein-

schaftsräumen, soweit möglich, die Regelungen zum persönlichen Mindestab-

stand von 1,5 m. 

 

3. Zugang von Flüchtlings- und Integrationsberatern in die Asylunterkünfte 

sowie Übergangswohnheime 

Nr. 4 des Infobriefes vom 23. März 2020 wird wie folgt aktualisiert:  

Den Flüchtlings- und Integrationsberatern wird der Zutritt zu den bayerischen 

Asylunterkünften und Übergangswohnheimen zur Vermeidung eines Infektions-

risikos für die Gültigkeitsdauer der o.g. Rechtsverordnung grundsätzlich nicht 

gestattet. Die Beratungstätigkeit sollte grundsätzlich ohne Parteiverkehr fern-

mündlich oder digital oder zumindest in Räumlichkeiten außerhalb der Unter-

künfte zur Vermeidung von Vielfach-Sozial-Kontakten erfolgen.  

 

Sofern vom Träger der Flüchtlings- und Integrationsberatung für eine be-

stimmte Asylunterkunft (ANKER wie auch Anschlussunterbringung) / ein be-

stimmtes Übergangswohnheim gewünscht und aus Infektionsschutzgründen 

vertretbar, können die Regierungen (im Falle dezentraler Unterkünfte die Kreis-

verwaltungsbehörden) wegen der hohen Bedeutung der Flüchtlings- und Integ-

rationsberatung für die Untergebrachten einzelpersonen- oder gruppenbezo-

gene Ausnahmen zulassen und so bedarfsbezogene Einzelfalllösungen mög-

lich machen. 

 

 

 

 

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
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4. Ansammlungen in Asylunterkünften und Übergangswohnheimen 

Die Unterkunftsverwaltung hat entsprechend der Rechtsverordnung des Bayeri-

schen Gesundheitsministeriums den unmittelbaren Auftrag, als zuständige In-

stanz für das zu schützende hohe Rechtsgut der Gesundheit der Bewohnerin-

nen und Bewohner sowie der Beschäftigten Sorge zu tragen. Das Infektionsri-

siko kann wesentlich dadurch gemindert werden, dass soziale Kontakte auf das 

Minimum reduziert werden. Der jeweilige Sicherheitsdienst ist als Beauftragter 

der Unterkunftsverwaltung befugt, auf dem Gelände Ansammlungen aufzulö-

sen, bei denen durch einzelne Personen der Mindestabstand von 1,5 m nicht 

gewahrt ist. 

 

In den Anschlusseinrichtungen und Übergangswohnheimen sind zur Vermei-

dung des Entstehens von Ansammlungen durch die Bewohnerinnen und Be-

wohner anliegende Grünflächen, sowie Sport- und Spielplätze für die Dauer 

der Geltung der Rechtsverordnung des Bayerischen Gesundheitsministeriums 

zu schließen. Inliegende Grünflächen sind von der Schließung ausgenommen. 

Diese können unter Wahrung des persönlichen Abstandes von 1,5 m betreten 

werden. Gruppenaktivitäten jeglicher Art müssen zum Schutz der Bewohnerin-

nen und Bewohner unterlassen und von der Unterkunftsverwaltung unterbun-

den werden. 

 

5. Beschäftigungserlaubnisse für Erntehelfer 

Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Landwirte aktuell die Sorge, dass 

für Aussaaten und Ernte nicht genügend ausländische Saisonarbeitskräfte nach 

Deutschland kommen. Ob geflüchtete Menschen als Erntehelfer eingesetzt 

werden können, ist abhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Sie benötigen in der 

Regel für die Arbeitsaufnahme eine Genehmigung der Ausländerbehörde sowie 

ggf. eine Zustimmung der Agentur für Arbeit. Eine Beschäftigungserlaubnis 

kann erteilt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür gegeben 

sind und kein Beschäftigungsverbot (z.B. sicheres Herkunftsland) vorliegt.  

 

Vor diesem Hintergrund hat sich das StMI am 24. März 2020 in Ergänzung des 

IMS vom 10. Dezember 2019 an die Ausländerbehörden gewandt. Soweit bei 

Asylbewerbern oder Geduldeten die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis im 

Rahmen einer Ermessensentscheidung zu treffen ist, stellt der durch die 
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Corona-Pandemie ausgelöste Bedarf an Erntehelfern einen ermessensrelevan-

ten Gesichtspunkt dar und die beabsichtigte Aufnahme einer Beschäftigung als 

Erntehelfer steht im öffentlichen Interesse. Sie ist als gewichtiger positiver Er-

messensaspekt in die Gesamtabwägung einzustellen. 

 

6. Dublin-Überstellungen 

Zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie und zur Verhinderung weiterer In-

fektionsketten innerhalb der EU wurden alle Dublin-Überstellungen von und 

nach Deutschland bis auf Weiteres vorübergehend ausgesetzt. Eine nach Dub-

lin-III-VO laufende Überstellungsfrist wird durch diese Entscheidung unterbro-

chen.  

 

7. Unterkunftsgebühren 

Die zentrale Gebührenabrechnungsstelle (zGASt) wird auch weiterhin Kosten 

für die Inanspruchnahme von staatlichen Einrichtungen erheben.  

 

Zeitgleich stellt die zGASt bei erstmaliger Verbescheidung des Kostenschuld-

ners, soweit dieser nicht unter § 1 AsylbLG fällt, beim Jobcenter in dessen Na-

men einen Antrag auf Übernahme der Kosten der Unterkunft. Dies ist gängige 

Praxis, damit die fristgerechte Antragstellung bei den Jobcentern gewahrt wird 

und die Kostenübernahme nicht wegen verspäteter Antragstellung abgelehnt 

werden muss.  

 

Gegen die Gebührenbescheide der zentralen Gebührenabrechnungsstelle 

(zGASt) kann Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden. 

Hierauf werden die Gebührenschuldner in der Rechtsbehelfsbelehrung hinge-

wiesen. Die Klageerhebung ist trotz der Corona-Pandemie und des damit ein-

hergehenden eingeschränkten Betriebs auch weiterhin möglich.  

 

So führt beispielswiese das Verwaltungsgericht München zur aktuellen Situa-

tion Folgendes aus: 

„Angesichts der aktuellen Situation finden mündliche Verhandlungen am Ver-

waltungsgericht München zunächst bis 19.04.2020 nicht mehr statt. Im Übrigen 

bleibt effektiver Rechtsschutz durch das Verwaltungsgericht – insbesondere 

auch in Eilverfahren – gewährleistet. Im Interesse der Verlangsamung der Aus-

breitung des Corona-Virus wird aber auf Folgendes hingewiesen: 
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Die Erhebung von Klagen bzw. die Stellung von Anträgen sollte bevorzugt auf 

schriftlichem Weg, per Telefax oder im Rahmen des elektronischen Rechtsver-

kehrs erfolgen. Ist es trotzdem erforderlich, die Rechtsantragsstelle des Ge-

richts aufzusuchen, wird um vorherige telefonische Terminvereinbarung 

(Tel.Nr.: 089 / 51430) gebeten.“ 

 

Soweit mit Blick auf eingeschänkte Beratungsmöglichkeiten nach Erleichterun-

gen in Bezug auf die Klagefrist gefragt wurde, müssen wir darauf hinweisen, 

dass die Klagefrist eine gesetzliche Frist und als Sachentscheidungsvorausset-

zung zwingend vom Gericht zu prüfen ist. Aus diesem Grund kann weder das 

StMI noch die zentrale Gebührenabrechnungsstelle (zGASt) Einfluss auf diese 

Frist nehmen. 

 

Soweit die Forderung mangels Hilfebedürftigkeit nicht durch das Jobcenter 

übernommen wird, es dem Kostenschuldner jedoch nicht möglich ist, diese in 

einer Summe zu begleichen, kann bei der zGASt ein Antrag auf Stundung oder 

Ratenzahlung gestellt werden. Hierfür ist den Gebührenbescheiden ein An-

tragsformular beigefügt. 

 

Für weitere Fragen ist die zGASt über die Telefon-Hotline unter der Nummer 

0800 – 5099888 erreichbar. Jeder Kostenfestsetzungsbescheid enthält dazu 

auch die Kontaktdaten des jeweiligen Sachbearbeiters, sodass dieser bei Fra-

gen direkt kontaktiert werden kann. 

 



Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration 

 

 

 Infobrief vom 23. März 2020 

 

Folgende wesentliche Maßnahmen hat das Bayerische Innenministerium auf-

grund der Corona-Pandemie im Bereich Asyl bisher veranlasst:   

1. Verdachtsunabhängige Testungen 

Der Freistaat Bayern testet seit dem 27. Februar 2020 unabhängig von Rei-

seweg und Symptomen alle seit 30. Januar 2020 ankommenden Asylsu-

chenden auf eine COVID-19 Infektion. Neuzugänge, deren Testergebnis 

noch nicht vorliegt, werden in einem separaten Bereich der Einrichtung un-

tergebracht. Begründete Verdachtsfälle und Personen mit bestätigter CO-

VID-19 Infektion in bayerischen Asylunterkünften werden umgehend unter 

Beteiligung des örtlichen Gesundheitsamts entsprechend den Vorgaben 

des Robert-Koch-Instituts untergebracht und behandelt. Personen in Asyl-

unterkünften mit Atemwegssymptomen, die keine begründeten Verdachts-

fälle sind, werden umgehend der kurativen Versorgung zugeführt. Die Un-

terkunftsverwaltungen befinden sich bei Bedarf in enger Abstimmung mit 

dem örtlichen Gesundheitsamt.  

 

Bislang wurden knapp 1.900 Tests durchgeführt. In den bayerischen 

ANKERn und Gemeinschaftsunterkünften gab es insgesamt bislang 10 be-

stätigte COVID-19 Fälle, davon sieben in Oberbayern, zwei in der Oberpfalz 

und einen weiteren in Niederbayern (Stand 22.03.2020). 

 

2. Vorkehrungen in den Unterkünften 

Die Unterkunftsverwaltung hat bereits Maßnahmen getroffen, um die Bele-

gung in den Unterkünften zu entzerren. Dies gilt sowohl für die Unterkunfts-

gebäude, als auch für einzelne Zimmer. Natürlich sind die diesbezüglichen 

Möglichkeiten immer individuell abhängig von der jeweiligen Belegung der 

Unterkünfte. Die Essenversorgung in den ANKERn erfolgt in den Kantinen. 

Dort werden die Vorgaben der bayerischen Allgemeinverfügung bezüglich 

der Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zur Verringerung des In-

Anlage 2 zum Rundschreiben Nr. 073/2020 des Bayerischen Städtetags vom 27.03.2020
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fektionsrisikos in analoger Weise angewendet. Entsprechend der Gegeben-

heiten vor Ort ist die gleichzeitige Präsenz der Bewohnerinnen und Bewoh-

ner zu den Essenszeiten durch einen zeitlich gestreckten Kantinenbetrieb 

oder die Nutzung zusätzlicher Räumlichkeiten soweit wie möglich zu redu-

zieren. Gleichzeitig besteht in vielen Einrichtungen bereits die Möglichkeit, 

die Speisen mitzunehmen und auf dem eigenen Zimmer zu essen. Begrün-

dete Verdachtsfälle, noch im Testverfahren anstehende Asylsuchende und 

positive Getestete werden jeweils separiert von den übrigen ANKER-Be-

wohnern versorgt. Möglichkeiten einer gesonderten Unterbringung von be-

sonders gefährdeten Personen aufgrund von Alter, Vorerkrankungen oder 

sonstiger maßgeblicher Aspekte befinden sich in der Umsetzung.   

 

3. Informationen an die Bewohner der Asylunterkünfte 

Sowohl in den staatlichen Unterkünften als auch in den von den Landrats-

ämtern und kreisfreien Städten betriebenen dezentralen Unterkünften wird 

alles getan, um die Bewohner über das Coronavirus und die notwendigen 

Verhaltensweisen zu informieren. Neben Aushängen in mehreren Sprachen 

werden die mehrsprachigen Informationen der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung, u. a. auch mit Hygienetipps, verteilt und auf die eben-

falls mehrsprachigen allgemeinen Informationen der Bundesintegrationsbe-

auftragten zum Corona-Virus hingewiesen.  

 

Ebenso verteilt wurde die Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsmi-

nisteriums für Gesundheit und Pflege vom 20. März 2020 in deutscher und 

englischer Sprache; die Regierungen haben bereits Übersetzungen in wei-

teren gängigen Sprachen der Asylbewerber gleichfalls ausgehängt. Weitere 

Übersetzungen folgen und werden umgehend an die Bewohner der Unter-

künfte weitergegeben.  

 

Wir nehmen erfreut zur Kenntnis, dass die Menschen, die mit den Bewoh-

nerinnen und Bewohnern in den Unterkünften telefonisch oder digital Kon-

takt haben, über das Virus und die Verhaltensweisen aufklären. Apps, die 

vor allem auch von Migrantinnen und Migranten genutzt werden (z. B. In-

tegreat) haben bereits Informationen zu Corona aufgenommen und verwei-

sen ebenfalls auf die mehrsprachigen Informationen der Bundesregierung. 
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Das StMI ist aktuell mit weiteren Betreibern etablierter Apps für Migrantin-

nen und Migranten in Kontakt, damit auch diese ihr Angebot entsprechend 

erweitern.   

 

Aktuell können wir folgende Informationsquellen empfehlen und bitten, 

diese auch den Menschen in den Unterkünften weiterzugeben: 

 Die mehrsprachigen Informationen der Bundesregierung auf der 

Website der Bundesintegrationsbeauftragten  

www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus    

 Die Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung, u.a. auch mit Hygienetipps (Piktogramme, tw. mehrsprachig): 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html 

 Dazu eine Reihe von Erklärvideos: https://www.youtube.com/play-

list?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy  

 Mehrsprachige Informationen auch im BR24 

https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-

hrvatski-italiano-arabic,RtP4XBT 

Bei der Bewältigung der enormen Aufgaben durch die Corona-Pandemie ist 

nicht nur der Staat, sondern jeder Einzelne von uns gefordert, dabei mitzu-

helfen, die Auswirkungen möglichst abzufedern. Seien Sie versichert, dass 

die staatlichen Behörden derzeit alles tun, um alle Menschen in Bayern 

bestmöglich zu schützen, zu informieren und ihnen zu helfen. 

4. Zugang von Ehrenamtlichen und Flüchtlings- und Integrationsberater/-

innen zu Asylunterkünften 

Für die Dauer der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums 

für Gesundheit und Pflege vom 20. März 2020 ist der Zutritt ausschließlich 

dem auf dem Gelände regelmäßig tätigen Personal, sowie den in der jewei-

ligen Einrichtung untergebrachten Personen gestattet. Nicht in der Einrich-

tung regelmäßig beschäftigten Personen, wie z. B. Besucher, Ehrenamtli-

che, Rechtsberater (außer ggf. zur Terminbegleitung bei einem BAMF-Ter-

min), Wohlfahrtsverbände und mit diesem Personenkreis vergleichbar Täti-

gen (freiwillige Kontaktpersonen 1. Grades), ist der Zutritt zur Vermeidung 

eines Infektionsrisikos grundsätzlich nicht gestattet. Die Unterkunftsverwal-

tung kann bei Vorliegen von besonderen Gründen einzelpersonen- oder 

gruppenbezogen Ausnahmen zulassen. 

http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRsi8mtTLFAyJaujkSHyH9NqZbgm3fcvy
https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-hrvatski-italiano-arabic,RtP4XBT
https://www.br.de/nachrichten/corona-news-in-english-tuerk-hrvatski-italiano-arabic,RtP4XBT
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5. Durchführung von Integrationskursen, Erstorientierungskursen, Weg-

weiserkursen und sonstigen Freizeitangeboten 

All diese Veranstaltungen fallen unter die Regelungen der Allgemeinverfü-

gung und sind deshalb im Rahmen der Geltungsdauer der Allgemeinverfü-

gung untersagt. Dies gilt auch für das freiwillige Angebot von Sprachkursen 

durch Ehrenamtliche und sonstige Freizeitveranstaltungen größeren Um-

fangs, die durch Ehrenamtliche organisiert werden. 

 

6. Kinderbetreuung 

Entsprechend der Allgemeinverfügung entfallen an allen schulvorbereiten-

den Einrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und 

Heilpädagogischen Tagesstätten die regulären Betreuungsangebote. Ent-

sprechende Angebote in den Unterkünften sind daher im Rahmen der Gel-

tungsdauer der Allgemeinverfügung zu schließen.  

 

7. Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Aufenthaltsgestattungen und Dul-

dungen  

Soweit Betroffene, deren Aufenthaltstitel in Kürze abläuft oder bereits abge-

laufen ist, glaubhaft vortragen, wegen der Folgen der Corona-Krise (Einrei-

sesperren oder fehlender Flugverbindungen) derzeit nicht in ihr Herkunfts-

land zurückkehren zu können, sollen die Ausländerbehörden von der Mög-

lichkeit der Verlängerung von Schengen-Visa und ggf. auch von anderen 

Aufenthaltstiteln Gebrauch machen. Aufenthaltsgestattungen können bei 

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, Duldungen in geeigneten Fäl-

len jeweils auch ohne persönliche Vorsprache verlängert werden. Bei Dul-

dungsinhabern/Duldungsinhaberinnen bzw. Anspruchsberechtigten, bei de-

nen der Duldungsgrund (Passlosigkeit, Reiseunfähigkeit, etc.) in absehba-

rer Zeit nicht entfällt, können Duldungen über einen angemessen langen 

Zeitraum erteilt oder verlängert werden, um Vorsprachen bei der Ausländer-

behörde entsprechend gering zu halten. Auch bei der Verlängerung von 

Aufenthaltsgestattungen sollte entsprechend verfahren werden. 
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Titel und Beschäftigungserlaubnisse für Ausländer, die im Bereich der Ver-

sorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Be-

darfs tätig sind, sollen zur Sicherstellung der Grundversorgung der Bevölke-

rung prioritär behandelt und verlängert werden. 

 

Soweit einzelne Ausländerbehörden ihren Parteiverkehr einschränken müs-

sen, wird der reguläre Betrieb weiterhin aufrechterhalten. Auf der jeweiligen 

Homepage informieren die Behörden über die telefonische Erreichbarkeit 

oder Erreichbarkeit per E-Mail. Sie werden beraten, ob eine dringende An-

gelegenheit vorliegt, die keinen Aufschub duldet und nur mit persönlichem 

Erscheinen erledigt werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass durch 

die Corona-Pandemie den Menschen keine aufenthalts- oder asylrechtli-

chen Nachteile entstehen. 

 

8. Häufige Fragen 

Antworten auf viele Fragen sowie die täglich erscheinenden Newsletter von 

Herrn Staatsminister Herrmann zu Corona finden Sie auf der Homepage 

des Bayerischen Innenministeriums unter: 

https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php  

Antworten zu gesundheitlichen Fragen und zu Fragen der Prävention finden 

Sie auf der Homepage des Bayerischen Gesundheitsministeriums: 

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-

bayern/ 

Internationale Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete in Deutsch-

land finden Sie auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-

biete.html  

 

Anlagen 

Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 (Deutsch) 

Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 (Englisch) 

Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 (Türkisch) 

Allgemeinverfügung vom 20.03.2020 (Arabisch) 

 

https://www.innenministerium.bayern.de/miniwebs/coronavirus/index.php
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html


Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Sport und Integration 

 

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration 
80524 München 

 

Telefon: 089 2192-01 E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de Odeonsplatz 3  80539 München 
Telefax: 089 2192-12225 Internet: www.innenministerium.bayern.de U3, U4, U5, U6, Bus 100 (Odeonspl.) 

 
 
 
Per E-Mail 
Landesverbände der Freien Wohlfahrt in Bayern 
Bayerischer Landkreistag 
Bayerischer Städtetag 
kommunale Träger der FIB 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 
 

Unser Zeichen 
G3 

Bearbeiterin 
Frau Nemetz 

München
24.03.2020

 Telefon / - Fax 
089 2192-4053 / - 

Zimmer 
WIN9-1059 

E-Mail 
Sonja.Nemetz@stmi.bayern.de 

 
 
Flüchtlings- und Integrationsberatung 
Auswirkung des Coronavirus (SARS-CoV-2) auf Betrieb und Förderung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

angesichts der aktuellen Lage möchten wir Sie über folgende Hinweise zur Ein-

dämmung der Corona-Pandemie und Maßnahmen zur finanziellen Absicherung 

der Flüchtlings- und Integrationsberatung (FIB) informieren. Wir bitten die Landes-

verbände der Feien Wohlfahrt um Weiterreichung dieser Information an Ihre Ver-

bandsmitglieder bzw. Unterverbände. 

 

Oberstes Ziel ist es dabei, die Ausbreitung des Virus in Deutschland soweit es 

geht zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Die nachfolgenden Hinweise 

gelten bis auf Weiteres. 
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Wahrnehmung der Beratungstätigkeit 

 

1. Für die Dauer der Bayerischen Verordnung über eine vorläufige Ausgang-

beschränkung anlässlich der Corona-Pandemie vom 24. März 2020 

(BayMBl. 2020 Nr. 130) ist der Zutritt zu bayerischen Asylunterkünften aus-

schließlich dem auf dem Gelände regelmäßig tätigen Personal, sowie den 

in der jeweiligen Einrichtung untergebrachten Personen gestattet. Nicht in 

der Einrichtung regelmäßig beschäftigten Personen, wie z. B. wie z. B. Be-

sucher, Ehrenamtliche, Rechtsberater (außer ggf. zur Terminbegleitung bei 

einem BAMF-Termin), Wohlfahrtsverbände und mit diesem Personenkreis 

vergleichbar Tätigen (freiwillige Kontaktpersonen 1. Grades), ist der Zutritt 

zur Vermeidung eines Infektionsrisikos grundsätzlich nicht gestattet. Die 

Unterkunftsverwaltung kann bei Vorliegen von besonderen Gründen ein-

zelpersonen- oder gruppenbezogen Ausnahmen zulassen. 

 

Das bedeutet: Den Flüchtlings- und Integrationsberatern wird der Zutritt zu 

den bayerischen Asylunterkünften zur Vermeidung eines Infektionsrisikos 

für die Gültigkeitsdauer der o.g. Rechtsverordnung daher grundsätzlich 

nicht gestattet. Die Beratungstätigkeit sollte entsprechend der nachfolgen-

den Empfehlungen grundsätzlich ohne Parteiverkehr fernmündlich oder di-

gital oder zumindest in Räumlichkeiten außerhalb der Asylunterkünfte zur 

Vermeidung von Vielfach-Sozial-Kontakten erfolgen.  

 

Sofern von dem Träger der Flüchtlings- und Integrationsberatung für eine 

bestimmte Asylunterkunft (ANKER wie auch Anschlussunterbringung) ge-

wünscht und aus Infektionsschutzgründen vertretbar, können die Regierun-

gen (im Falle dezentraler Unterkünfte die Kreisverwaltungsbehörden) we-

gen der hohen Bedeutung der Flüchtlings- und Integrationsberatung für die 

untergebrachten Asylbewerberinnen und Asylbewerber einzelpersonen- o-

der gruppenbezogene Ausnahmen zulassen und so bedarfsbezogene Ein-

zelfalllösungen möglich machen. 
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2. Darüber hinaus sprechen wir folgende Empfehlungen aus: 

 

 Fragen und Anliegen von Ratsuchenden sollen möglichst ohne persön-

lichen Kontakt geklärt werden. Bereits vereinbarte Gesprächstermine 

sollten bis auf Weiteres verschoben oder abgesagt werden. Damit leis-

ten die Berater der FIB einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum 

Eindämmen der Pandemie.  

 

 Ein offener Publikumsverkehr soll in den Beratungseinrichtungen der 

FIB bis auf Weiteres nicht stattfinden. Die „Präsenz-Beratung“ wird nur 

in dringenden und unaufschiebbaren Fällen nach vorheriger Vereinba-

rung durchgeführt.  

 

 Die Beratung soll zumeist in Form der Telefon- und E-Mail-Beratung 

sowie (sofern möglich) als Chat-/Online-Beratung fortgesetzt werden. 

 

 Zu diesem Zweck können die Beratungsbüros der FIB in eingeschränk-

tem Umfang weiter in Betrieb bleiben. Anderes würde nur gelten, wenn 

die Regierungen oder lokalen Behörden die Schließung oder ein wei-

tergehendes Betretungsverbot anordnen.  

 

 Beratende, die über Mittel der Telearbeit oder der mobil unterstützten 

Heimarbeit verfügen, können bei entsprechender Abstimmung mit ih-

rem Arbeitgeber zu Hause arbeiten.  

 

Förderrechtliche Auswirkungen 

 

1. Wird die Beratungstätigkeit nach Maßgabe der o.g. Empfehlungen auf-

rechterhalten, ergeben sich keine Auswirkungen auf die Förderung. 

 

2. Sollte der Zuwendungszweck aufgrund der Corona-Pandemie vorüber-

gehend nicht erreicht werden, etwa aufgrund von temporären Schlie-

ßungen von Einrichtungen, können für die Zeit der vorübergehenden 

Nichterreichung des Zuwendungszwecks nur nicht zu vermeidende 

Ausgaben (insbesondere Fixkosten wie Personalausgaben) als zuwen-

dungsfähig anerkannt werden. Der Zuwendungsempfänger ist (schon 
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aus eigenem Interesse) angehalten, die in diesem Zeitraum anfallenden 

Ausgaben so gering wie möglich zu halten.  

Sofern die Zuwendung noch nicht bewilligt ist, sind bereits im Bescheid 

die verminderten Ausgaben anzusetzen. 

Konkrete Sachverhalte und Nachfragen bitten wir unmittelbar mit der 

Regierung von Mittelfranken abzuklären. 

 

3. Im Übrigen gilt Nr. 6.2.3 der Beratungs- und Integrationsrichtlinie (BIR): 

„Die Förderung entfällt, solange eine Stelle nicht besetzt ist oder wegen 

Krankheit, Elternzeit u. Ä. ein tariflicher oder gesetzlicher Entgeltanspruch 

nicht besteht.“ 

 

Können einzelne Berater wegen Krankheit keine Beratungsleistung erbrin-

gen, ergeben sich keine Kürzungen bei der Förderung während der Zeit 

der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 

 

Berater, die selbst nicht infiziert sind, aber wegen behördlich angeordneter 

Quarantäne dem Arbeitsplatz fernbleiben müssen, haben nach derzeitiger 

Rechtslage keinen gesetzlichen Anspruch auf Lohnfortzahlung. Mangels 

eines gesetzlichen Entgeltanspruchs entfällt nach Nr. 6.2.3 BIR auch die 

Förderung. Dafür gibt § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) dem Arbeitneh-

mer einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich, der letztlich von der Ge-

sundheitsbehörde getragen wird. Nach dem im Zuwendungsrecht gelten-

den Subsidiaritätsgrundsatz werden bei anderweitiger Ersatzleistung keine 

Fördermittel zur Verfügung gestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Dr. Jung 
Ministerialdirigentin
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Auswirkung des Coronavirus (SARS-CoV-2) auf die Arbeit der Integrations-
lotsen und das Förderverfahren 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

angesichts der aktuellen Lage möchten wir Sie über folgende Hinweise zur Ein-

dämmung der Corona-Pandemie und zu den Auswirkungen auf das Förderverfah-

ren informieren.  

 

Oberstes Ziel ist es dabei, die Ausbreitung des Virus in Deutschland soweit es 

geht zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Die nachfolgenden Hinweise 

gelten bis auf Weiteres. 

 

Hinweise zur Projektdurchführung 

 

1. Für die Dauer der Bayerischen Verordnung über eine vorläufige Ausgang-

beschränkung anlässlich der Corona-Pandemie vom 24. März 2020 

(BayMBl. 2020 Nr. 130) ist der Zutritt zu bayerischen Asylunterkünften aus-

schließlich dem auf dem Gelände regelmäßig tätigen Personal, sowie den 
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in der jeweiligen Einrichtung untergebrachten Personen gestattet. Nicht in 

der Einrichtung regelmäßig beschäftigten Personen, wie z. B. wie z. B. Be-

sucher, Ehrenamtliche, Rechtsberater (außer ggf. zur Terminbegleitung bei 

einem BAMF-Termin), Wohlfahrtsverbände und mit diesem Personenkreis 

vergleichbar Tätigen (freiwillige Kontaktpersonen 1. Grades), ist der Zutritt 

zur Vermeidung eines Infektionsrisikos grundsätzlich nicht gestattet. Die 

Unterkunftsverwaltung kann bei Vorliegen von besonderen Gründen ein-

zelpersonen- oder gruppenbezogen Ausnahmen zulassen. 

 

2. Die Entscheidung darüber, inwieweit die Kommunen mit ihren Integrations-

lotsen die Arbeit – vor allem mit Parteiverkehr – aufrecht erhalten können, 

bleibt selbstverständlich unter Maßgabe der o.g. Verordnung den Kommu-

nen überlassen; wir können Ihnen versichern, dass eine Orientierung an 

folgenden Eckpunkten unsererseits befürwortet wird und daher förderun-

schädlich sein wird: 

 

 Fragen und Anliegen von Ratsuchenden sollen möglichst ohne persön-

lichen Kontakt geklärt werden. Bereits vereinbarte Gesprächstermine 

sollten bis auf Weiteres verschoben oder abgesagt werden. Damit leis-

ten die Integrationslotsen einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und 

zum Eindämmen der Pandemie.  

 

 Ein offener Publikumsverkehr soll bis auf Weiteres nicht stattfinden. 

Eine „Präsenz-Beratung“ wird nur in dringenden und unaufschiebbaren 

Fällen nach vorheriger Vereinbarung durchgeführt.  

 

 Beratungen sollen zumeist in Form der Telefon- und E-Mail-Beratung 

sowie (sofern möglich) als Chat-/Online-Beratung fortgesetzt werden. 

 

 Zu diesem Zweck können die Büros in eingeschränktem Umfang weiter 

in Betrieb bleiben. Anderes würde nur gelten, wenn die lokal zustän-

dige Gesundheitsbehörde die Schließung anordnet.  

 

 Integrationslotsen, die über Mittel der Telearbeit oder der mobil unter-

stützten Heimarbeit verfügen, können bei entsprechender Abstimmung 

mit ihrem Arbeitgeber von zu Hause arbeiten.  
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3. Weiter bitten wir, über die Ehrenamtliche, Helferkreise, Netzwerk-/Koope-

rationspartner auf da Infobriefangebot des StMI, das auch Ihnen zuging, 

aufmerksam zu machen, das insbesondere folgende Informationen ent-

hielt: 

 

 Hinweise auf die Inhalte der Verordnung über eine vorläufige Ausgang-

beschränkung anlässlich der Corona-Pandemie vom 24. März 2020 Nr. 

1. 

 

 Hinweise auf die Betretungsverbote in Asylunterkünften unter Nr. 1. 

 

Förderrechtliche Auswirkungen 

 

1. Wird die Aufgabenwahrnehmung nach Maßgabe der o.g. Empfehlungen 

aufrechterhalten, ergeben sich keine Auswirkungen auf die Förderung. 

 

2. Sollte der Zuwendungszweck aufgrund der Corona-Pandemie vorüber-

gehend nicht erreicht werden, etwa aufgrund von temporären Schlie-

ßungen von Einrichtungen oder Behörden, können für die Zeit der vo-

rübergehenden Nichterreichung des Zuwendungszwecks nur nicht zu 

vermeidende Ausgaben (insbesondere Fixkosten wie Personalausga-

ben) als zuwendungsfähig anerkannt werden. Der Zuwendungsempfän-

ger ist (schon aus eigenem Interesse) angehalten, die in diesem Zeit-

raum anfallenden Ausgaben so gering wie möglich zu halten.  

Sofern die Zuwendung noch nicht bewilligt ist, sind bereits im Bescheid 

die verminderten Ausgaben anzusetzen. 

Konkrete Sachverhalte und Nachfragen bitten wir unmittelbar mit der 

Regierung von Mittelfranken abzuklären. 

 

3. Im Übrigen gilt Nr. 6.2.3 (über Nrn. 9.2, 7.2 S.2) der Beratungs- und Integ-

rationsrichtlinie (BIR): 

„Die Förderung entfällt, solange eine Stelle nicht besetzt ist oder wegen 

Krankheit, Elternzeit u. Ä. ein tariflicher oder gesetzlicher Entgeltanspruch 

nicht besteht.“ 
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Können Integrationslotsen wegen Krankheit ihre Aufgaben nicht wahrneh-

men, ergeben sich keine Kürzungen bei der Förderung während der Zeit 

der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. 

 

Integrationslotsen, die selbst nicht infiziert sind, aber wegen behördlich an-

geordneter Quarantäne dem Arbeitsplatz fernbleiben müssen, haben nach 

derzeitiger Rechtslage keinen gesetzlichen Anspruch auf Lohnfortzahlung. 

Mangels eines gesetzlichen Entgeltanspruchs entfällt nach Nr. 6.2.3 BIR 

(über Nrn. 9.2, 7.2 S.2) auch die Förderung. Dafür gibt § 56 Infektions-

schutzgesetz (IfSG) dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf finanziellen 

Ausgleich, der letztlich von der Gesundheitsbehörde getragen wird. Nach 

dem im Zuwendungsrecht geltenden Subsidiaritätsgrundsatz werden bei 

anderweitiger Ersatzleistung keine Fördermittel zur Verfügung gestellt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Dr. Jung 
Ministerialdirigentin

 


