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Schriftlicher Bericht 
des Ministers für Inneres und Kommunales Ralf Jäger 

zu TOP 3 des Ausschusses für Kommunalpolitik am 13. März 2015 
"Kommunale Herausforderung - Unterbringung von Flüchtlingen" 

Die Kommunen werden - wie auch Bund und Länder - durch die stark ansteigenden 
Flüchtlingszahlen vor große Herausforderungen gestellt. Die nun bereits seit einigen 
Jahren zu beobachtende Entwicklung bei den Zugängen wird voraussichtlich weiter 
anhalten. 

Die Prognose vom 19.09.2014, wonach fqr das Gesamt jahr 2015 im Bund noch mit 
200.000 und in NRW mit 43.000 Asylerstantragstellern zu rechnen war, korrigierte 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) mit seinem Prognoseschreiben 
vom 18.02.2015 deutlich nach oben. Demnach geht das BAMF für das Jahr 2015 
von Zugängen in Höhe von 250.000 Erstantragstellern (zzgl. 50.000 Folgeantragstel
lern) im Bund aus, was rund 53.000 Erstantragstellern für NRW entspricht. 

Zur aktuellen Situation bei den Zugängen, in' den Landeseinrichtungen und den Pla
nungen des Landes nimmt der Bericht zum Innenausschuss am 26.02.2015 - Vorla
ge 16/2695 - ausführlich SteJlung, der auf der Landtagsseite eingesehen werden 
kann und auf den an dieser Stelle zur ergänzenden Information hingewiesen wird. 

Zur Unterstützung der Kommunen wurden beim Flüchtlingsgipfel am 20.10.2014 in 
Essen Maßnahmen vereinbart, auf die im Rahmen der nachstehenden Beantwortung 
der Einzelfragen eingegangen wird. 

Zu Frage 1: 
Aufgrund der anhaltend hohen Asylbewerberzugänge beträgt die durchschnittliche 
Verweildauer in den Landeseinrichtungen rund 14 Tage, bevor die .Zuweisungen in 
die Kommunen erfolgen. 

Das aufgrund des sprunghaften Anstiegs von Asylsuchenden aus dem Kosovo ver
abredete beschleunigte Verfahren bei Personen aus diesem Herkunftsland (siehe 
Bericht zuminnenausschuss am 26.02.2015) sieht vor, dass die Bescheidung durch 
das BAMF innerhalb von 14 Tagen erfolgt. 

Vor diesem Hintergrund bemüht sich die Landesregierun'g ungeachtet der insgesamt 
angespannten Situation, die Menschen sowohl für die Dauer des beschleunigten 
Asylverfahrens wie auch bis zu einer freiwilligen Ausreise oder einer anderenfalls 
konsequenten Rückführung in den Kosovo ,in den Landeseinrichtungen zu halten, 
also vorbehaltlich der weiteren Zugangsentwicklung insofern keine vorherigen Zu
weisungen in die Kommunen vorgenommen werden müssen. Hierbei würde von ei
ner Verweildauer von bis zu rund zehn Wochen in den Landeseinrichtungen auszu
gehen sein. 
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Zu Frage 2: 
Gemäß § 47 Absatz 1 Asylverfahrensgesetz (AsyIVfG) sind Ausländer, die den Asyl
antrag bei einer AußensteIle des Bundesamtes zu stellen haben, verpflichtet, bis zu 
sechs Wochen, längstens jedoch bis zu drei Monaten, in der für ihre Aufnahme zu
ständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Die nach wie vor steigenden Flücht
lingszahlen und die angespannte Belegungssituation in den Landeseinrichtungen 
lassen einen Verbleib von Asylbewerbern für diesen Zeitraum aktuell nicht zu. Ange
sichts der Asylverfahrensdauer beim BAMF von nach hier vorliegenden Informatio
nen 7,1 Monaten im Jahresdurchschnitt 2014, wären in den Landeseinrichtungen 
dringend benötigte Kapazitäten jedenfalls für den gesetzlich maximal zulässigen Zeit
raum von drei Monaten belegt, bevor die Menschen dann im weiteren Asylverfahren 
in die Gemeinden kämen. Neu ankommende Flüchtlinge könnten nicht mehr aufge
nommen und untergebracht werden. 

Im Rahmen des O.g. beschleunigten Verfahrens für Kosovaren wird geprüft, inwieweit 
die betroffenen Personen für die Dauer des beschleunigten Asylverfahrens in den 
Landeseinrichtungen gehalten werden können, was zu einer erheblichen Entlastung 
der Kommunen führen würde (siehe Antwort zu Frage 1). 

Die Landesregierung arbeitet permanent und mit Nachdruck am weiteren Ausbau der 
eigenen Kapazitäten (siehe auch Bericht zum innenausschuss). Perspektivisch wer
den 10.000 Regelunterbringungsplätze in den Landeseinrichtungen geschaffen. Ziel 
ist es, neben der ausreichenden Bereitstellung von Erstaufnahmekapazitäten auch 
die Voraussetzungen für eine an o.g. Vorschrift orientierte Verweildauer in den Lan
deseinrichtungen zu schaffen. 

Zu Frage 3 und 4: . 

Wie oben dargestellt stehen auch die· Kommunen vor der großen Herausforderung, 
bei stetig steigenden Flüchtlingszahlen eine menschenwürdige Unterbringung zu 
gewährleisten. Die Unterbringungssituation ist - wie in den Landeseinrichtungen -
angespannt. Immer mehr Unterkünfte müssen eingerichtet werden, um· die zugewie
senen Flüchtlinge unterzubringen. Mit großen Anstrengungen schaffen es die Kom
munen, Obdachlosigkeit von Asylsuchenden zu vermeiden. 

Die Landesregierung ist sich der großen Schwierigkeiten der Kommunen bei der Er
füllung dieser Aufgabe bewusst und ergreift Maßnahmen zur Unterstützung der 
Kommunen, die im Rahmen der Beantwortung der folgenden Fragen erläutert wer
den. 

Zu Frage 5: 
Zur Unterstützung der Kommunen bei der Bereitstellung von Unterkünften wurde ein 
Programm der NRW.Bank für Sonderbaumittel zur Errichtung von Flüchtlingsunter
künften aufgelegt (siehe auch Antwort zu Frage 7). Des Weiteren wurde eine Rege
lung geschaffen, nach der künftig unter bestimmten Voraussetzungen Grundstücke 
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und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für die Unterbringung von Bür
gerkriegsflüchtlihgen und Asylbewerbern überlassen werden können (siehe Antwort 
zu Frage 8). 

Zu Frage 6: 
Über die in der Beantwortung zur Frage 5 genannten Maßnahmen hinaus beteiligt 
sich das Land bereits an den Kosten, die den Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung entstehen, mittels der pau
schalierten Landeszuweisung nach FIÜAG. 

Der .Landesregierung ist bewusst, vor welchen großen Herausforderungen auch die 
Kommunen durch die· steigende Zahl von Asylbewerbern stehen. Aus diesem Grund 
wurden mit den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels vom 20.10.2014 wichtige Ent
scheidungen getroffen, die für' die Kommunen a~ch zu finanziellen Entlastungen füh
ren. Insgesamt wird die Landesregierung in 2015 daher 145 Millionen Euro zusätzlich 
für die Aufnahme, Unterbringung, Versorgung und Betreuung· von Flüchtlingen zur 
Verfügung stellen, die den Kommunen zugutekommen. 

91 Millionen leistet das Land, wobei unter anderem die pauschalierte Landeszuwei
sung gemäß § 4 FlüAG ab 2015 zur qualitativen Verbesserung um 40 Millionen Euro 
von 143 Millionen Euro auf 183 Millionen Euro erhöht wird. Weitere wichtige Baustei
ne zur Entlastung der Kommunen sind der neu eingerichtete Härtefallfonds für 
Krankheitskosten von Flüchtlingen und zusätzliche Mittel, um Mädchen und Jungen 
aus Flüchtlingsfamilien mittels besonderer Angebote innerhalb des Kita-Systems zu 
helfen sowie Zuweisungen an die Kommunen für 2.600 zusätzliche Plätze in Schulen 
mit einem offenen Ganztagsangebot. 

Die weiteren 54 Millionen kommen vom Bund und werden als zusätzliche Mittel der 
Flüchtlingshilfe ohne Rückzahlungspflicht 1: 1 an die Kommunen analog des Zuwei
sungsschlüssels im FlüAG weiter gegeben. 

Diese Bundesmittel sind ein erster, wichtiger Schritt im Rahmen der Verantwortung 
des Bundes für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. Flüchtlinge auf
zunehmen, sie gut zu versorgen und menschenwürdig unterzubringen ist eine Auf
gabe, die in der verfassungsrechtlichen und asylpolitischen Verantwortung des Bun
des begründet ist. Deshalb ist der Bund hier gefordert, sich noch weiter an den Kos
ten der Länder und Kommunen zur Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 
zu beteiligen. 

Des Weiteren wird mit dem fortgesetzten Ausbau der Kapazitäten in den Landesein
richtungen auch eine Entlastung für die Kommunen angestrebt (siehe auch Beant
wortung der Frage 2). 
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Zu Frage 7: 
Nach Auskunft der NRW.Bank wurden seit Programmstart am 15.12.2014 bis zum 
28.02.2015 19 Anträge mit einem Volumen von ca. 21,3 Millionen Euro zugesagt. 
Somit ist eine hohe Akzeptanz des Programms erkennbar. 

Zu Frage 8: 
Mit Verabschiedung des Haushaltes 2015 am 17. Dezember 2014 hat der Landtag 
Nordrhein-Westfalen mit § 15 Absatz 7 Haushaltsgesetz eine neue Regelung ge
schaffen, nach ger künftig unter bestimmten Voraussetzungen Grundstücke und Ge
bäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für die Unterbringung von Bürger
kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern überlassen werden können. Dementsprechend 
werden mit den Kommunen Mietverträge verhandelt (oder sind bereits abgeschlos
sen), bei denen den Kommunen die Gebäude jeweils gemäß § 15 Absatz 7 HHG 
2015 mietzinsfrei überlassen werden. 
Der BLB NRW ist mit verschiedenen nordrhein-westfälischen Kommunen bereits im 
Dialog bezüglich einer Nutzung von geeigneten Leerständen zur Flüchtlingsunter~ 
bringung. 35 BLB-Liegenschaften wurden bereits den Kommunen angeboten bzw. 
die Kommunen haben wegen dieser Liegenschaften den BLB kontaktiert. 
Die Entscheidung, ob eine Landesliegenschaft zur kommunalen Unterbringung von 
Flüchtlingen geeignet ist, treffen die ·Kommunen, der BLB NRW wird die geeigneten 
Liegenschaften im Rahmen des § 15 Abs. 7 HHG zur Verfügung stellen. 

Zu Frage 9: 
Die Unterbringung der den Kommunen zugewiesenen Flüchtlinge obliegt den einzel
nen Kommunen. Gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW sind die Ge
meinden verpflichtet, die ihnen zugewiesenen Personen aufzunehmen und unterzu
bringen. Dabei erfolgt die Unterbringung in den Kommunen im Rahmen der kommu
nalen Selbstverwaltung. Der Landesgesetzgeber hat über die bestehenden allgemei
nen bundesrechtlichen Regelungen (Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz, Asyl
bewerberleistungsgesetz, Bundesinfektionsschutzgesetz,. Baurecht) hinaüs keine 
weiteren Vorgaben gemacht, so dass es den Kommunen in NRW hiernach obliegt, 
die zu gewährende Unterkunft zu wählen und im Detail auszugestalten. 

Damit hat der Landesgesetzgeber den Kommunen bei der Ausgestaltung der Unter
bringung den größtmöglichen Gestaltungsspielraum eingeräumt, um den unter
schiedlichen ·örtlichen Gegebenheiten in den strukturell sehr verschiedenen Landes
teilen NRWs Rechnung zu tragen. Den Kommunen bleibt somit freigestellt, in wei
cher Form eine Unterbringung - im Rahmen der allgemein geltenden Gesetze - kon
kret erfolgt, wozu auch die Frage einer möglichen Wohnraumvermittlung gehört. 

Zu Frage 10, 11 und 12: 
Die Landesregierung befürwortet und begrüßt grundsätzlich kommunalübergreifende 
Kooperationen zur Flüchtlingsunterbringung. Aus kommunalverfassungsrechtlicher 
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Sicht bestehen keine Hinderungsgründe gegen Kooperationen von Kommunen bei 
der Flüchtlingsunterbringung. Diese könnten" insbesondere als öffentlich-rechtliche 
Vereinbarungen oder Verträge erfolgen. Ob Regelungen des FlüAG entsprechenden 
Kooperationen entgegenstehen bzw. hier ein KlarsteIlungsbedarf besteht, wird im 
Hinblick auf die~,anstehende, weitere Novellierung des FlüAG geprüft/erörtert. 
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