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Einordnung der Situation 

Seit einigen Jahren sehen wir uns in Nordrhein-Westfalen einer steigenden Zahl von Asylsuchenden 
und Flüchtlingen gegenüber, für das Jahr 2015 rechnet NRW derzeit mit bis zu 85.000 Antragstel-
lern. Land und Kommunen sind dadurch mit großen Herausforderungen konfrontiert, um eine ange-
messene Betreuung, Unterbringung und Versorgung dieser Menschen sicherzustellen. Derzeit ist 
absehbar, dass auch für das Jahr 2016 weiter von einer angespannten Unterbringungssituation in 
NRW ausgegangen werden muss. 

Das Verfahren der Betreuung der Asylsuchenden durch das Land NRW - also bis zur Zuweisung auf 
eine Kommune - wird derzeit (07.2015) laufend angepasst, um eine angemessene Versorgung zu-
künftig sicherstellen zu können. Die Zuständigkeit für die Unterbringung und Versorgung der Asylsu-
chenden soll dazu schrittweise auf die jeweiligen Bezirksregierungen (BezReg) für sämtliche Lan-
deseinrichtungen (Erstaufnahmeeinrichtungen [EAE], Zentrale Unterbringungseinrichtungen [ZUE] 
und die zugehörigen Notunterkünfte) in ihrem Bezirk übertragen werden - bisher war hierfür zentral 
die BezReg Arnsberg zuständig. 

Durch die Notwendigkeit, auch kurzfristig weitere Regel- und Notunterkünfte in Betrieb zu nehmen 
und die laufende Umstellung der diesbezüglichen Zuständigkeiten, kommt es derzeit zu den unter-
schiedlichsten Anfragen an das Deutsche Rote Kreuz in NRW nach Unterstützung bei der kurzfristi-
gen Einrichtung und vorübergehenden Inbetriebnahme von Notunterkünften des Landes. Dabei ist 
eine hohe Dynamik bei der Identifikation und Ertüchtigung geeigneter Einrichtungen festzustellen. 
Oft ist dadurch die Inbetriebnahme von Unterkünften nur bedingt vorab planbar, was wiederum zu 
unterschiedlichen Anforderungswegen (BezReg an DRK-Kreisverband, BezReg an Kommune, Be-
zReg an DRK-Landesverband) für Unterstützungsleistungen führt. 

 

Rechtliche Einordnung 

Auch wenn derzeit sehr viele Menschen in NRW aufgenommen, untergebracht und betreut werden 
müssen, handelt es sich bei dieser Lage weiter nicht um einen Unglücksfall oder öffentlichen Not-
stand im Sinne des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes NRW (FSHG). Gegebenenfalls könnte 
eine Beauftragung des DRK juristisch einwandfrei auf Grundlage des Ordnungsbehördengesetzes 
(OBG) erfolgen, zielführender erscheint allerdings eine vertragliche Beauftragung des DRK durch die 
Bezirksregierung, den Kreis oder die Kommune. 

Es besteht namentlich keine Vorgabe, dass die Unterstützung des Landes bei der Betreuung der 
Asylsuchenden ausschließlich durch DRK-Kräfte zu geschehen hätte, auch ist eine gesetzliche Ver-
pflichtung des DRK zur Übernahme entsprechender Beauftragungen nicht zu erkennen. Die freiwilli-
ge Unterstützung der Behörden bei der Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden durch 
das DRK ist auf Grundlage unserer Satzungen jedoch zweifelsfrei möglich und zulässig. 

Da die Regelungen des FSHG - mangels Rechtsgrundlage - nicht angewendet werden können, ent-
fällt die Pflicht von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zur Freistellung von Helferinnen und Helfern 
des DRK für diese Tätigkeit. Freistellungen von der Arbeit erfolgen damit freiwillig, auch wenn die 
Beauftragung des DRK die Zahlung von Ersatzleistungen für Verdienstausfall bzw. Lohnfortzahlung 
durch die Behörde umfasst. 

Eine rechtlich einschlägige Regelung zum Umfang einer Kostenerstattung, wie sie beispielsweise 
das FSHG für Einsätze im Rahmen des Katastrophenschutzes enthält, ist nicht vorhanden. Die Kos- 
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tenerstattung sollte daher im Rahmen der Beauftragung konkret und schriftlich vereinbart werden. 

 

Auftrag an das ganze DRK - Abgrenzung zum Katastrophenschutz 

Aufträge für Unterstützungsmaßnahmen des Deutschen Roten Kreuzes zur Betreuung von Asylsu-
chenden richten sich in der Regel an das gesamte DRK vor Ort, also die jeweilige Gliederung! Ins-
besondere für kurzfristig umzusetzende Maßnahmen mit dem Schwerpunkt der Unterbringung und 
Versorgung der Asylsuchenden kann hierfür der Einsatz von ehrenamtlichen Einsatzkräften sowie 
Material des Katastrophenschutzes notwendig und sinnvoll sein.  

Entsprechend der Erörterungen mit dem Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist 
der Einsatz dieser Ressourcen, inklusive der zur Verfügung gestellten Ausstattung des Landes und 
des Bundes, hierfür grundsätzlich zulässig („organisationseigener Einsatz“). Der Einsatz von Res-
sourcen, die (auch) dem behördlichen Katastrophenschutz zuzuordnen sind (dies sind v. a. die Ein-
satzeinheiten), sollte jedoch auf wenige Tage begrenzt sein, wenn er eine Beeinträchtigung der Ein-
satzbereitschaft der Einsatzformation zur Folge hat. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Kata-
strophenschutzes in NRW ist er zudem eng mit dem jeweils zuständigen Hauptverwaltungsbeamten 
abzustimmen. 

Die Führung eines DRK-Einsatzes zur Betreuung von Asylsuchenden muss sich an der konkreten 
Aufgabenstellung orientieren und bedarf insbesondere der engen Abstimmung der relevanten Funk-
tionsträger aus Haupt- und Ehrenamt vor Ort. Hierfür können die Einrichtung eines Einsatzstabes 
(im Sinne der DRK-Krisenmanagementvorschrift) oder regelmäßige Lagebesprechungen (z. B. an-
fangs täglich, später wöchentlich) aller Verantwortlichen sinnvoll sein. 

Um die notwendigen Abstimmungen mit den Landesbehörden sowie ggf. eine überregionale Mobili-
sierung von Unterstützung sicherzustellen, ist zudem die Information des Landesverbandes über 
jegliche Unterstützungsmaßnahmen von Landeseinrichtungen zur Unterbringung von Asylsuchen-
den sicherzustellen. 

 

Kostenerstattung 

Im Rahmen der Beauftragung sollte eine Regelung zur Kostenerstattung getroffen werden, wie bei 
Leistungserbringungen im Auftrage Dritter üblich. Abgerechnet werden können grundsätzlich der 
Personaleinsatz und die Nutzung DRK-eigener Ausstattung ebenso wie Sachkosten, ggf. in pau-
schalierter Form oder zuzüglich einer angemessen Aufwandserstattung für angefallene Verwaltungs-
leistungen der DRK-Gliederung. 

Nutzt das DRK von Seiten der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellte Einsatzmittel des Katastro-
phenschutzes (insbesondere Landes- und Bundesfahrzeuge nebst Ausstattung) für die Leistungser-
bringung, so ist eine Doppelabrechnung für deren Einsatz unzulässig. Real anfallende Einsatzkosten 
(bspw. Betriebsstoffkosten bei Nutzung von Bundesfahrzeugen, Kosten für Tagesversicherungen) 
sind auch hier abrechnungsfähig. Wird durch die Nutzung von Landesfahrzeugen (Betriebsstoffkos-
ten trägt zunächst das Land) in diesem Rahmen die genehmigte Fahrleistung von 2000 km/Jahr 
überschritten, können die Betriebsstoffkosten und ggf. an das Land zu erstattende km-Gelder ab-
rechnungsfähig werden. Da dies ggf. zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht absehbar ist, sollte die 
Möglichkeit einer Nachforderung in Betracht gezogen und vereinbart werden. 
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Umfang der Beauftragung 

Notunterkünfte bleiben grundsätzlich - auch bei Mitwirkung des DRK - weiterhin Einrichtungen, die 
der Zuständigkeit der Behörden unterliegen, dabei können die zuständigen Bezirksregierungen auch 
die Kommunen um Amtshilfe ersuchen. Dies führt derzeit zu einer Vielzahl unterschiedlicher Formen 
der Einbindung des DRK bei der Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden. 

Aufträge zur Unterstützung bei Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften erfolgen häufig vorab 
telefonisch.  

Dennoch sollte im Rahmen der Beauftragung eindeutig geregelt und - ggf. nachträglich, aber 
schnellstmöglich - schriftlich fixiert werden, ...: 

- wer die Leitung der Notunterkunft und die Gesamtverantwortung für die Einrichtung innehat; 

- wer für die soziale Betreuung der Asylsuchenden verantwortlich ist und was dies umfasst; 

- wer für die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur - inklusive Möbel, Büroausstattung, 
Telekommunikation sowie Wasser- und Stromversorgung - verantwortlich ist; 

- wer für die Versorgung der Asylsuchenden mit Gütern des täglichen Bedarfs und Verpflegung 
verantwortlich ist; 

- wer für die Beauftragung Dritter - insbesondere ggf. eines Security-, eines Reinigungs- und 
eines Entsorgungs-Dienstleisters - verantwortlich ist; 

- wer für die sanitätsdienstliche / medizinische Versorgung der Asylsuchenden - insbesondere 
der Durchführung von Impfungen, von Transporten zu Untersuchungen und Behandlungen 
sowie für die Ausstellung von Rezepten und Behandlungsscheinen - verantwortlich ist; 

- wer für die Abstimmung mit anderen Behörden in deren Zuständigkeitsbereich - z. B. örtli-
ches Gesundheitsamt oder Brandschutzdienststelle - verantwortlich ist; 

- wer für die Anforderung, Beauftragung und ggf. Heranführung weiterer benötigter Unterstüt-
zung verantwortlich ist;  

- welche Qualitätsstandards und ggf. weitere Vorgaben einzuhalten sind;  

- wie lange die Unterstützung geleistet werden soll. 

Selbstverständlich ist im Rahmen der Beauftragung durch die Behörde auch die ausschließliche 
Übertragung lediglich einzelner dieser Maßnahmen und Verantwortlichkeiten auf das DRK zulässig. 

Bestenfalls wird bereits bei der Auftragsannahme - spätestens jedoch bei der schriftlichen Beauftra-
gung - die Dauer der durch das DRK zu leistenden Unterstützung festgelegt. Dabei sollte ggf. auch 
die Verantwortlichkeit für eine geordnete Überleitung des Notbetriebs der Einrichtung in einen 
(hauptamtlichen) Regelbetrieb festgelegt werden, insbesondere wenn ein anderer Betreiber als das 
DRK die Unterkunft übernehmen und weiter betreiben soll bzw. wird. 

Gegebenenfalls sollte frühzeitig auch eine realistische Einschätzung der Durchhaltefähigkeit der 
DRK-Gliederung, insbesondere bezüglich der Verfügbarkeit von ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern, mit der beauftragenden Stelle erörtert werden. 

 


