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Stellungnahme 
 

         15. April 2013 

Evaluierung ablaufender Gesetze 
hier: Umfrage zur Evaluierung der Verordnung über d ie Verteilung von 
Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Späta ussiedlerinnen 
und Spätaussiedlern und über die Gebühren für die U nterbringung 
(Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung)  vom 21.De-
zember 2009 (GVBI. I S. 769). 
Ihr Schreiben vom Februar 2013 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Hölz, 
 
die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen bedankt sich für die Möglichkeit 
zu oben genannter Umfrage Stellung zu nehmen. 
 
Grundsätzliche Anmerkungen 
Die Liga hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder für eine 
menschenwürdige Unterbringung von asylsuchenden Flüchtlingen, auch in Ge-
meinschaftsunterkünften, eingesetzt. So wurden bereits Ende 1992 erstmals 
Mindestanforderungen beschlossen und der Landesregierung zugänglich ge-
macht. Mitte 2009 haben wir uns zum Thema Flüchtlingsunterbringung erneut 
positioniert und Mindeststandards erarbeitet, die Ihnen ebenfalls vorliegen. 
 
Zu unserem Bedauern wurde die erst Ende 1996 erlassene Verordnung über die 
Unterbringung ausländischer Flüchtlinge schon zu Beginn des Jahres 2000 wie-
der aufgehoben. Obwohl uns die dort beschriebenen Eckpunkte als unzurei-
chend erschienen und wir uns vehement für eine Präzisierung und Erweiterung 
ausgesprochen haben, hielten wir schon damals eine entsprechende Verordnung 
als ersten Schritt in die richtige Richtung für erforderlich, um vergleichbare und 
verbindliche Rahmenbedingungen für ganz Hessen zu gewährleisten. 
 
Gerade die in der zwischenzeitlich in Kraft getretenen EU-Aufnahme-Richtlinie 
genannten besonders schutzwürdigen Personengruppen erfordern einen beson-
ders sensiblen Umgang, der klar definiert und rechtlich abgesichert sein muss. 
So haben andere Bundesländer zwischenzeitlich entsprechende Verordnungen 
erlassen. Mitte 2012 hat die Landesregierung in Brandenburg „Empfehlungen 
zum Änderungsbedarf der Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemein-
schaftsunterkünften und der sozialen Betreuung und Beratung“ erarbeitet. In 
Sachsen-Anhalt wurden erst vor wenigen Monaten zum Jahreswechsel eine ent-
sprechende „Leitlinie für die Unterbringung und soziale Betreuung von nicht dau-
erhaft aufenthaltsberechtigten Ausländern“ erlassen. Die Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege in Hessen hält weiterhin den Erlass von Mindeststandards von Asyl-
suchenden und Flüchtlingen für dringend erforderlich. Darüber hinaus setzt sie 
sich dafür ein, die Aufenthaltsdauer in einer Gemeinschaftsunterkunft zeitlich zu 
befristen. Nach Aussage der Missionsärztlichen Klinik der Uni Würzburg in einer  
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Stellungnahme vom 19.04.2009 zur gesundheitlichen Situation und der medizini-
schen Versorgung in Bayern im Rahmen einer Landtagsanhörung können die 
belastenden Lebensumstände in Gemeinschaftsunterkünften auch zu physi-
schen und psychischen Erkrankungen führen. Bestehende psychische Erkran-
kungen werden verstärkt. Nach einer Studie des Bremer Gesundheitsamtes ge-
fährden die Lebensumstände in Flüchtlingsheimen die Gesundheit. Das Ge-
sundheitsamt empfiehlt deshalb auch die Reduzierung der Pflichtzeiten in Ge-
meinschaftsunterkünften. Der Senat hat darauf reagiert und ermöglicht Familien 
bereits nach drei Monaten den Umzug in eine Wohnung. Die Liga spricht sich 
deshalb für eine maximale Aufenthaltsdauer in Gemeinschaftsunterkünften von 
höchstens einem Jahr aus. 
Eine entsprechende Verordnung, die die hier genannten Aspekte berücksichtigt, 
ist deshalb unerlässlich. Die dazu notwendigen Bestimmungen könnten z. B. 
durch eine entsprechende Erweiterung in die oben genannte Verordnung aufge-
nommen werden. 
 
 
Zu Ihren Fragen im Einzelnen: 
 
Zu 1+2: Die Verordnung ist weiterhin ebenso sinnvoll wie notwendig, weil da-

durch eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf die hessische Ge-
bietskörperschaft gewährleistet ist. Sie hat sich deshalb im Grundsatz 
auch bewährt. 

 
Zu 3: In folgenden Punkten sieht die Liga Änderungsbedarf: 
 

• Die vom statistischen Landesamt zugrunde gelegten Einwohnerzah-
len und der Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung in § 3 sollten 
aktualisiert werden. 
 

• Wegen der fehlenden Mindestanforderungen (s. o.) sind die Unter-
bringungsstandards in den Gemeinschaftsunterkünften in Hessen 
sehr unterschiedlich. Pauschalierte Gebührensätze lassen diese vor-
handenden Qualitätsunterschiede außer Betracht. Gleiche Gebühren 
bei unterschiedlichen Standards halten wir für rechtlich bedenklich. 
Dieses Missverhältnis zwischen Entgelt und Leistung wird besonders 
deutlich, wenn mehrere Einzelpersonen in einem Zimmer unterge-
bracht werden. Bei einer Belegung von nur zwei Personen und einer 
Zimmergröße von 18 qm entspricht die „Miete“ in Höhe von knapp 20 
€ pro Quadratmeter nicht einem ortsüblichen Mietspiegel. Sie würde 
gemessen an den Standards in einer Gemeinschaftsunterkunft auf 
dem freien Wohnungsmarkt zumindest im ländlichen Bereich mögli-
cherweise den Tatbestand des Mietwuchers erfüllen. Die Gebühren-
sätze sollten deshalb drastisch abgesenkt werden und sich sowohl 
an der Qualität des Wohnraumes als auch an den ortsüblichen 
Durchschnittsmieten des sozialen Wohnungsbaues orientieren. 
 

Zu 4: Aus Sicht der Liga gibt es keine Regelungen, die entfallen könnten. 
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Zu 5:      �   Bei der Verteilung von Asylsuchenden sollten stärker humanitäre und 
persönliche Wünsche berücksichtigt werden. So können familiäre 
Netzwerke das Ankommen erleichtern und unterstützen. 

 
 
Für weitere inhaltliche Unterstützung und Beratung stehen wir jederzeit gern zur 
Verfügung. 
 
In der Hoffnung, dass unsere Stellungnahme Berücksichtigung findet, verbleiben 
wir 
 
mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Wolfgang Gern 

Vorsitzender des Liga-Arbeitskreises 2 „Armut, Gefährdung und Integration“ 

 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen ist der Zusammenschluss der sechs 
hessischen Wohlfahrtsverbände. Sie vertritt die Interessen der hilfebedürftigen und benach-
teiligten Menschen gegenüber der Politik ebenso, wie die Interessen ihrer Mitgliedsverbän-
de. Mit ca. 5000 Einrichtungen und Diensten sind die Mitgliedsverbände ein bedeutender 
Faktor für die Menschen, für eine soziale Infrastruktur und für die Wirtschaft in Hessen. 
Nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen wissen 150.000 hauptamtlichen und 52.000 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeinrichtungen, Behinderteneinrich-
tungen, Werkstätten, Tagesstätten, Bildungsstätten, Beratungsstellen, in den Frühförderstel-
len, ambulanten Diensten und anderen Einrichtungen um die sozialen Belange und die rea-
len Rahmenbedingungen in Hessen. Diese Kenntnisse bringt die Liga in die politischen Ge-
spräche auf Landesebene und mit Verhandlungspartnern und Kostenträgern ein.  
 


