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I. Ausgangslage
In den Jahren 2013, 2014 und 2015 sind etwa 1,6 Mio. Flüchtlinge nach Deutschland
gekommen. Wenn sich das Lagebild nicht grundlegend ändert – wovon derzeit ausgegangen
werden muss –, werden es im Jahr 2016 noch einmal so viele sein. Dies bedeutet, dass bis
zum Ende des Jahres 2016 insgesamt rund 3,2 Mio. Flüchtlinge nach Deutschland
gekommen sein werden, die untergebracht werden müssen.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat im Jahr 2015 zu drei Zeitpunkten jeweils
eine Prognose veröffentlicht, die deutlich unter den tatsächlich zum Ende des Jahres
erreichten Zugangszahlen lag. In einer Mitteilung an die Länder vom 18. Februar 2015 ging
man zunächst von bundesweit 300.000 Asylantragstellern für das Jahr 2015 aus, am 7. Mai
2015 von 450.000 Asylantragstellern und am 20. August von 800.000 im EASY-System
registrierten Personen. Seither wurde keine Prognose mehr veröffentlicht. Das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge hat am 21. Januar 2016 in einer Besprechung mit den Chefs
der Staats- und Senatskanzleien der Länder angekündigt, bis auf weiteres keine Prognosen
mehr abzugeben.
Damit setzt sich eine seit 2010 zu verzeichnende Entwicklung verstärkt fort. Die Zahlen der
in Deutschland Asyl beantragenden Personen steigen seit dem Jahr 2010 wieder an. In den
Jahren 2010, 2011 und 2012 zeigte sich mit 48.589 Anträgen (2010), 53.347 Anträgen (2011)
beziehungsweise 77.651 Anträgen (2012) ein stetiger Anstieg auf zunächst noch
vergleichsweise niedrigem Niveau. Seit dem Jahr 2013 zeigt sich indessen ein überaus
starker Anstieg der Zahl der in Deutschland Asylsuchenden. So beantragten im Jahr 2013
bereits 127.023 Personen Asyl; im Jahr 2014 stieg diese Zahl noch einmal stark auf 202.834
an.
Tatsächlich waren für das Jahr 2015 1.091.894 im EASY-System registrierte Personen zu
verzeichnen (Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern vom 6. Januar 2016). Die
Zahl der nach Deutschland kommenden Personen liegt höher, denn insbesondere
Transitflüchtlinge, die vor ihrer Registrierung im EASY-System weiterreisen, sind in der
genannten Zahl nicht enthalten, obwohl sie ebenfalls einen – wenn auch nur temporären –
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Unterbringungsbedarf auslösen. Allein die Zahl der im EASY-System registrierten Flüchtlinge
lag damit um 270 % höher als zu Beginn des Jahres angenommen.
Da das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge derzeit keine Zahlen über den
voraussichtlichen Bedarf an Unterbringungsplätzen zur Verfügung stellt, leitet die Freie und
Hansestadt Hamburg den Bedarf unmittelbar aus den für Hamburg erhobenen Zahlen ab.
Nach den Erfahrungen im Jahr 2015 muss auch 2016 und darüber hinaus mit hohen
Zugangszahlen gerechnet werden. Bei der Prognose des dadurch ausgelösten
Unterbringungsbedarfs ist zu berücksichtigen, dass Platzkapazitäten nicht über Nacht
geschaffen werden können, sondern einen planerischen Vorlauf von bis zu einem Jahr
haben und dass bei der Realisierung von Vorhaben Verzögerungen durch technische,
bauliche oder sonstige Umstände eintreten können. Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
müssen hinreichende Kapazitäten planvoll geschaffen werden. So konnte trotz des starken
Zuwachsens an Unterbringungsfällen im 2. Halbjahr 2015 in Hamburg Obdachlosigkeit zwar
knapp vermieden werden; viele Unterkünfte konnten allerdings nur im Hauruck-Verfahren mit
minimaler Bürger-Beteiligung und teilweise prekärer Qualität bereitgestellt werden. Auch in
Notsituationen ist die Errichtung von Unterkünften daher rechtssicher nur mit einem
entsprechenden Vorlauf möglich.
Es ist zu erwarten, dass die Gesamtzahlen für 2016 die Gesamtzahlen für 2015 übersteigen
werden. Ob und inwieweit auf bundespolitischer und europäischer Ebene Maßnahmen zur
wirksamen Begrenzung des Flüchtlingsstroms getroffen werden, ist derzeit offen und kann
von Hamburg allenfalls in geringem Maße beeinflusst werden. Aktuell rechnet Hamburg für
das Jahr 2016 mit etwa 1,5 Mio. neuen Flüchtlingen in Deutschland. Dies entspricht in der
Dimension den Werten, die auch in anderen Bundesländern zugrunde gelegt werden: Der
Niedersächsische Innenminister prognostizierte im Landtag jüngst eine Zahl von 1,8 bis 2,5
Mio. Flüchtlingen im Jahr 2016 (LT-PlPr. 17/85, S. 8485). Die Landesregierung von BadenWürttemberg stellt sich in ihren Planungen auf bis zu 2,0 Mio. Flüchtlinge ein.
II. Grundlagen der Rechtspflicht zur Schaffung von Unterkünften
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist nach § 44 Asylgesetz bundesgesetzlich verpflichtet,
im Verbund der Länder in bestimmtem Umfang für die (jedenfalls vorübergehende)
Unterbringung von Flüchtlingen zu sorgen und dafür die benötigten Unterkünfte
bereitzustellen.
Mit dieser bundesgesetzlichen Regelung werden die verfassungsrechtlichen Bestimmungen
über das Asylgrundrecht (Art. 16a GG) sowie die europarechtlichen Vorgaben und die
Genfer Flüchtlingskonvention vom 28.07.1951 nebst dem dazu verabschiedeten
Zusatzprotokoll vom 31.01.1967 über das Recht von Flüchtlingen umgesetzt, die für die
Dauer der Durchführung entsprechender Asylverfahren die vorübergehende Unterbringung
der Asylsuchenden beziehungsweise Schutzsuchenden erfordern. Unabhängig von der
Pflicht zur Bereitstellung von Unterbringungsplätzen für die Durchführung von Asylverfahren
ergibt sich die Unterbringungsverpflichtung der Freien und Hansestadt Hamburg auch aus
verfassungsrechtlichen Schutzpflichten zur Vermeidung von Obdachlosigkeit zumal einer
großen Zahl von Menschen (dazu insgesamt unter 1.). Die Unterbringungsplätze sind
vorwiegend in der Form von Gemeinschaftsunterkünften bereitzustellen (dazu unter 2.).
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1. Rechtspflicht der Länder zur Bereitstellung von Unterbringungsplätzen
Die Länder – so auch die Freie und Hansestadt Hamburg – sind nach den Vorschriften des
Asylgesetzes im Länderverbund verpflichtet, die Unterbringung der tatsächlich nach
Deutschland kommenden Asylsuchenden in entsprechenden Einrichtungen sicherzustellen,
ohne dass sie Möglichkeiten haben, diese Pflicht zahlenmäßig signifikant zu begrenzen.
Dadurch werden die verfassungsrechtlichen Bestimmungen über das Asylgrundrecht (Art.
16a GG), aber auch die europa- und völkerrechtlichen Regelungen zum Schutz von
Flüchtlingen umgesetzt.
Die Pflicht der Länder zur Bereitstellung von Unterkünften ergibt sich daneben auch
unmittelbar aus verfassungsrechtlichen Schutzpflichten, namentlich aus der Pflicht des
Staates, die körperliche Unversehrtheit eines jeden zu schützen (Art. 2 Abs. 2 GG) und
dementsprechend Obdachlosigkeit – zumal einer großen Zahl von Menschen – zu
verhindern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Flüchtlinge aufgrund der spezifischen
Fluchtsituation regelmäßig keine eigene Möglichkeiten haben, sich eigenständig im Voraus
um Unterkünfte zu bemühen. Wo dies im Einzelfall faktisch möglich wäre, ist einzubeziehen,
dass sie gesetzlich verpflichtet sind, ihren Aufenthalt in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu
begründen.
a) Zur Unterbringungspflicht der Länder nach dem Asylgesetz
Nach § 44 Abs. 1 Asylgesetz sind die Länder verpflichtet, für die Unterbringung
Asylbegehrender die dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu
unterhalten sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen
Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige Zahl von
Unterbringungsplätzen
bereitzustellen.
Die
Unterbringungsverpflichtung
soll
die
Durchführung des Asylverfahrens sicherstellen; sie endet mithin mit der Abschiebung eines
Asylsuchenden, sofern sein Asylgesuch abgelehnt wurde und er vollziehbar ausreisepflichtig
ist (§§ 34 ff. Asylgesetz).
Im Einzelnen sind Ausländer, die den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes zu
stellen haben, zunächst für die Dauer von sechs Wochen bis längstens sechs Monate (bis
zum Inkrafttreten der jüngsten Gesetzesänderung: drei Monate) in sogenannten
Aufnahmeeinrichtungen (auch: Erstaufnahmeeinrichtungen) unterzubringen (§ 47 Abs. 1
Asylgesetz). Im Anschluss daran sind sie aus der Aufnahmeeinrichtung zu entlassen,
innerhalb des Landes zu verteilen (§ 50 Abs. 1 Asylgesetz) und in
Folgeunterbringungseinrichtungen
unterzubringen,
die
in
der
Regel
Gemeinschaftsunterkünfte sein sollen (§ 53 Abs. 1 Asylgesetz).
In Flächenländern besteht eine Zuständigkeitsaufteilung zwischen Land und Gemeinden
dergestalt, dass das Land nur für die (Erst-) Aufnahme der ankommenden Flüchtlinge
zuständig ist, die Gemeinden aber für die Folgeunterbringung; alle aus den (Erst-)
Aufnahmeeinrichtungen zu entlassenden Asylsuchenden sind dementsprechend
unverzüglich innerhalb des Landes auf die dann für die Folgeunterbringung zuständigen
Gemeinden zu verteilen (§ 50 Asylgesetz). Dies bedeutet für Stadtstaaten ohne Trennung
von staatlichen und gemeindlichen Aufgaben wie die Freie und Hansestadt Hamburg, dass
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sie auf einer vergleichsweise kleinen Fläche neben der Unterbringungslast für die
Erstaufnahme der Flüchtlinge auch die Verpflichtung zur Organisation und Durchführung der
Folgeunterbringung tragen, was dazu führt, dass die Unterbringungslast der Erstaufnahme
sich
jeweils
unmittelbar
in
dem
Umfang
erhöht,
in
dem
benötigte
Folgeunterbringungseinrichtungen nicht oder nicht rechtzeitig hergestellt werden konnten,
weil Asylsuchende dann in den (Erst-) Aufnahmeeinrichtungen verbleiben müssen.
Die Freie und Hansestadt Hamburg steht damit als Stadtstaat bei großen Zugangszahlen,
wie sie gegenwärtig zu verzeichnen sind und absehbar zu verzeichnen sein werden, vor
einer doppelten Herausforderung: sie muss nicht nur für die Bereitstellung von
ausreichenden Unterbringungskapazitäten auf einer vergleichsweise kleinen und
städtebaulich stark verdichteten Gesamtfläche sorgen, sondern muss zusätzlich sicherstellen,
dass insbesondere die Planung und Errichtung von Folgeunterbringungseinrichtungen ohne
den systemischen Kreislauf gefährdende Verzögerungen geschehen können.
Erfahrungsgemäß benötigt die Errichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung ab Planungsbeginn
mindestens zwei bis drei Monate; die Errichtung von Folgeunterbringungseinrichtungen
bedarf wegen des deutlich höheren und komplexeren Standards eines planerischen Vorlaufs
von mindestens drei bis sechs Monaten. Jede Verzögerung bei der Planung und Errichtung
benötigter Unterbringungseinrichtungen erhöht den Unterbringungsdruck an anderen in der
Planung befindlichen Standorten, ohne dass sich die Gesamtunterbringungslast des Landes
nach § 44 Abs. 1 Asylgesetz verringert.
Die Rechtspflicht der Länder zur Schaffung von Unterbringungsplätzen für Asylsuchende
nach § 44 Abs. 1 Asylgesetz hat zweierlei Zielrichtung. Zum einen soll sie die Durchführung
von Asylverfahren als Voraussetzung für die verfassungsmäßige Gewährleistung des
Asylrechts (Art. 16a Abs. 1 GG) sowie für die Rechte von schutzsuchenden Flüchtlingen
nach europäischem Recht sowie nach der Genfer Flüchtlingskonvention ermöglichen und
sichern. Zum anderen soll sie sicherstellen, dass die Unterbringung im föderalen Verbund
der Länder gleichmäßig erfolgt (zum sogenannten Königsteiner Schlüssel noch sogleich) und
damit negative Folgen für den föderalen Gesamtverbund infolge einer zahlenmäßig
unterschiedlichen Bewältigung der Unterbringungsaufgabe durch die einzelnen Länder und
daraus sich ergebende Unterbringungsungleichgewichte verhindert werden, die
beispielsweise zu Binnenmigrationsströmen führen könnten. Der Gesetzgeber hat im Zuge
der jüngsten Novellierung des Asylverfahrensgesetzes (jetzt: Asylgesetz) dementsprechend
betont, dass derartige Folgen das gesamtstaatliche Gleichgewicht stören können und durch
die getroffenen gesetzgeberischen Maßnahmen zu verhindern seien, um die Rechts- und
Wirtschaftseinheit des föderalen Verbundes im gesamtstaatlichen Interesse zu wahren:
„Insbesondere ist bei unterschiedlichen Niveaus bei der Aufnahme, Verteilung,
Rückführung und Integration von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern zu erwarten,
dass eine ungesteuerte Binnenmigration einsetzen würde.“
(Bundestagsdrucksache 18/6185, Seite 28).
Die Rechtspflicht der Länder zur rechtzeitigen und ausreichenden Bereitstellung von
Unterbringungskapazitäten hat deshalb neben einer individualrechtlichen Dimension
(Anspruch des Asylsuchenden auf vorübergehende Unterbringung zum Zwecke der
Durchführung des Asylverfahrens) auch eine staatsorganisationsrechtliche Dimension: die
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Länder sind im Länderverbund verpflichtet, bei der Bereitstellung von Unterbringungsplätzen
und (jedenfalls vorübergehenden) Aufnahme von Asylsuchenden in dem erforderlichen und
näher bestimmten Umfang (solidarisch) mitzuwirken (zum Königsteiner Schlüssel sogleich).
Würde ein Land diese Leistungsverpflichtung verletzen, so wäre dies eine Pflichtverletzung
im Länderverbund und auch im Bund-Länder-Verhältnis; das Land würde sich
verfassungswidrig verhalten.
b) Zur länderübergreifenden Verteilung nach dem sog. Königsteiner Schlüssel
Nach § 45 Abs. 1 Satz 1 Asylgesetz können die Länder einen Schlüssel für die Aufnahme
von Asylbegehrenden durch die einzelnen Länder (Aufnahmequote) festlegen. Dies haben
die Länder mit dem sogenannten Königsteiner Schlüssel getan, der die Bevölkerungszahl
und die Wirtschaftskraft der einzelnen Länder berücksichtigt. Danach ist die Freie und
Hansestadt verpflichtet, im Verhältnis der Länder untereinander 2,52738 % der
Asylbegehrenden aufzunehmen und unterzubringen.
Die Verteilung der Flüchtlinge nach einer Quote ist aus tatsächlichen Gründen im Interesse
Hamburgs. In Hamburg als einem städtischen Ballungsraum mit hoher Attraktivität kommen
erfahrungsgemäß mehr Flüchtlinge an, als nach dem Königsteiner Schlüssel dort verbleiben
müssten. Dies zeigen die Statistiken zu den Zugängen im Verlauf des Jahres 2015. Von den
beispielsweise 10.434 im Oktober 2015 beziehungsweise 9.588 im November 2015 in
Hamburg angekommenen Flüchtlingen (Erstmeldungen) hatten nach erfolgter Registrierung
im EASY-System und Verteilungsentscheidung entsprechend dem Königsteiner Schlüssel
nur 2.887 (Oktober) beziehungsweise 4.065 (November) in Hamburg zu verbleiben, wie der
folgenden Tabelle entnommen werden kann:

Monat
Erstmeldungen
Registrierte Zugänge
vor EASY-Verteilung
EASY-Zuweisungen
an Hamburg
Unterbringungsbedarf
der in Hamburg
Verbliebenen

2
Jan

Feb

März

April

0
Mai

Juni

Juli

1.557

1.755

1.811

1.817

2.192

3.404

924

1.080

937

844

985

845

1.004

777

898

794

5.709

Aug
6.676
5.040

1
Sept
10.100
4.581

O k t
10.434
5.574

Nov
9.588
6.162

5
D e z
6.552
3.501

2016
Jan
4.044
3.890

1.673

1.725

2.125

2.886

2.887

4.065

2.168

2.334

1.407

1.501

2.070

2.815

2.836

3.987

2.053

2.022

Im Mittel wird dementsprechend etwa die Hälfte der in Hamburg registrierten Flüchtlinge
nach dem Königsteiner Schlüssel auf andere Länder verteilt. Dementsprechend liegt es im
Interesse Hamburgs, eine zügige Verteilung der in Hamburg ankommenden Flüchtlinge nach
dem Königsteiner Schlüssel sicherzustellen.
Der Königsteiner Schlüssel ist eine seit Jahrzehnten eingeübte und bewährte Praxis bei der
Aufteilung von Vorteilen und Nachteilen in der Aufgabenwahrnehmung der Länder und bei
der Verteilung von finanziellen Lasten und Einnahmen. Ein anderer – etwa für Hamburg noch
günstigerer – Verteilungsschlüssel unter den Ländern ist, da er, wie soeben dargestellt,
einen Konsens unter allen Ländern voraussetzen würde, politisch und tatsächlich auf
absehbare Zeit nicht erreichbar. Bevor ein Einvernehmen aller Länder über eine andere
Aufteilung erzielt worden wäre, könnte Hamburg den Königsteiner Schlüssel nicht
aufkündigen; es müsste sonst noch viel mehr Flüchtlinge unterbringen.
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Die Verteilung der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge nach dem Königsteiner
Schlüssel erfolgt allerdings nicht schon unmittelbar nach der Ankunft, sondern erst nach
erfolgter Registrierung der Flüchtlinge in den Aufnahmeeinrichtungen der Länder nach dem
sogenannten EASY-System zur Erfassung von Asylbegehrenden durch eine vom
Bundesministerium des Innern bestimmte zentrale Verteilungsstelle (§ 46 Abs. 2 Asylgesetz).
Eine effizientere Steuerung der Flüchtlingsverteilung in Deutschland wird spätestens ab dem
Sommer dieses Jahres eine bessere Kontrolle der Flüchtlingsverteilung ermöglichen. Durch
das
Datenaustauschverbesserungsgesetz
wird
künftig
die
Mehrfacherfassung
ausgeschlossen und der Abgleich der Fingerabdrücke ermöglicht. Für die Schaffung dieser
Möglichkeiten hatte sich Hamburg eingesetzt. Zukünftig entsteht ein Anspruch auf die vollen
Leistungen nach dem AsylbLG erst nach vollständiger Registrierung und Ausstellung des
Ankunftsnachweises und erst in der zugewiesenen Aufnahmeeinrichtung. Es ist durch beide
gesetzlichen Neuerungen künftig nicht mehr möglich, dass sich Flüchtlinge nicht in
zugewiesene Einrichtungen begeben und sich mehrfach registrieren lassen.
Die neue Möglichkeit nutzt Hamburg in der neuen Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung, die im
Mai im Bargkoppelweg ihren Betrieb aufnehmen wird. Zu diesem Zeitpunkt steht Hamburg
auch die neue bundeseinheitliche IT mit einem einheitlichen Kerndatensytem zur Verfügung.
Damit wird jeder in Hamburg bekannte Flüchtling in diesem System registriert, seine
biometrischen Daten aufgenommen und wartet er die Verteilung im EASY-System ab. Wer in
ein anderes Bundesland muss, reist von dort gleich weiter. Alle für Hamburg bestimmten
Flüchtlinge erhalten nebenan am Bargkoppelstieg den neuen Flüchtlingsausweis und stellen
bereits dort ihren Asylantrag. Erst danach, d.h. nach einer Woche, werden sie auf die
dezentralen Erstaufnahmeeinrichtungen im Stadtgebiet verteilt.
Nach § 44 Abs. 2 Asylgesetz teilt das Bundesministerium des Innern oder die von ihm
bestimmte Stelle den Ländern monatlich die Zahl der Zugänge von Asylbegehrenden, die
voraussichtliche Entwicklung und den voraussichtlichen Bedarf an Unterbringungsplätzen mit.
Grundlage für die größenmäßige Bemessung der Unterbringungspflicht sind also die
tatsächlichen Zugangszahlen; eine zahlenmäßige Begrenzung – zumal durch die Länder
selbst – findet nicht statt und ist den Ländern rechtlich und faktisch nicht möglich.
Eine Unterbringung von Flüchtlingen außerhalb der Landesgrenzen, um die
Unterbringungslast innerhalb eines bestimmten Landes zu verringern, ist zwar rechtlich
möglich (§ 45 Abs. 2 Asylgesetz), setzt aber das Einvernehmen aller Länder voraus.
Hamburg steht in Nostorf (Mecklenburg-Vorpommern) eine kleine Erstaufnahmeeinrichtung
zur Verfügung. Mit den Nachbarländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen verhandelt
die Stadt über die Unterbringung von Flüchtlingen, die ihr zugewiesen sind, und nimmt alle
Möglichkeiten wahr, um entsprechende Kapazitäten nutzen zu können. Die Länder
Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt,
Hamburg
bei
der
Unterbringung
von
Flüchtlingen
zu
unterstützen.
Die
Unterstützungsbereitschaft begrenzt sich dabei auf die Erstaufnahmeeinrichtungen, weil
darüber hinausgehende Unterbringungen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen als
Flächenländern den Gemeinden obliegen. Bisher werden von Schleswig-Holstein und
Niedersachsen Kapazitäten in der Größenordnung von jeweils ca. 1.000 Plätzen angeboten.
Eine Erhöhung dieser Kapazitäten wird unter Hinweis auf die im Laufe des Jahres erwarteten
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erneut hohen Ankunftszahlen und damit einhergehende eigene Bedarfe zur Nutzung der
Kapazitäten derzeit nicht angeboten. Sobald sich die Realisierung der Unterstützung sicher
konkretisiert, wird dies in den Kapazitätsplanungen Hamburgs berücksichtigt werden.
2. Unterbringungsplätze sind vorwiegend in Form von Gemeinschaftsunterkünften
bereitzustellen
Die Länder sind verpflichtet und bei hohen Zugangszahlen, wie sie gegenwärtig zu
verzeichnen sind, aus tatsächlichen Gründen auch gezwungen, die zur Unterbringung von
Asylbegehrenden
benötigten
Plätze
vorwiegend
in
Form
von
(größeren)
Gemeinschaftsunterkünften bereitzustellen. Dies gilt auch für die Folgeunterbringung.
Dies ergibt sich schon aus den gesetzlichen Bestimmungen, die die Unterbringungspflicht
der Länder und Gemeinden für Asylsuchende begründen (dazu unter a), darüber hinaus
aber auch aus tatsächlichen Gründen (dazu unter b).
a) Rechtspflicht zur Bereitstellung vorwiegend von Gemeinschaftsunterkünften
Nach § 53 Abs. 1 Satz 1 Asylgesetz sollen Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben
und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, in der
Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden.
Das Sozialgericht Berlin hat dazu in einem Beschluss vom 14. Oktober 2015 entschieden,
dass das Asylbewerberleistungsgesetz in seiner Systematik davon ausgehe, dass die
Unterbringung in einer solchen Einrichtung der Regelfall und also die Unterbringung
außerhalb einer solchen Einrichtung der Ausnahmefall sei, und dementsprechend im
zugrundeliegenden Fall einen Anspruch eines Ausländers auf Unterbringung in einer solchen
Gemeinschaftsunterkunft angenommen (SG Berlin, Beschluss vom 14. Oktober 2015 – S 47
AY 343/15 ER).
b) Zur Größe der Gemeinschaftsunterkünfte
Abgesehen davon, dass die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften der gesetzlich
vorgesehene Regelfall ist, sind die Länder und Gemeinden aufgrund der derzeit dramatisch
hohen und rasch steigenden Zugangszahlen aber auch schon aus tatsächlichen Gründen
gezwungen,
die
benötigten
Unterbringungskapazitäten
in
Form
großer
Gemeinschaftsunterkünfte bereitzustellen. Denn die kurzfristige Errichtung einer großen Zahl
kleinerer Unterkünfte und der Rückgriff auf alternative, hauptsächlich kleinere
Unterbringungsformen scheiden schon aus planerischen, dann aber auch aus verschiedenen
tatsächlichen Gründen aus.
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist angesichts des Umfangs der Verpflichtung zur
kurzfristigen Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten gehalten, planerisch dergestalt
vorzugehen, dass sie stets parallel eine Vielzahl in Betracht kommender Flächen auf ihre
Eignung prüft und praktisch in jedem Fall, in dem sich eine Fläche als geeignet erweist,
unmittelbar die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft zu planen.
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Würde die Freie und Hansestadt Hamburg den kurzfristigen Bedarf an
Unterbringungsplätzen in der Größenordnung von zehntausenden Plätzen nur durch eine
Vielzahl kleiner Unterkünfte zu decken versuchen, würde dadurch der Bedarf bei weitem
nicht gedeckt. Zugleich würde sie dies vor allem vor unüberwindbare Schwierigkeiten bei der
Planung, der Errichtung und dem Betrieb der Unterkünfte in ausreichender Menge stellen,
und Synergieeffekte durch größere Einheiten könnten nicht genutzt werden. Abstriche bei
geplanten Gemeinschaftsunterkünften würden aktuell dazu führen, dass die Stadt ihrer
Unterbringungspflicht rechtswidrig nicht nachkommen kann.
Grundsätzliche Präferenz ist es, eine Vielfalt an verschiedenen Unterkünften und
Standortgrößen vorzuhalten. Große Einrichtungen helfen, den dringenden Platzbedarf zu
decken, und bieten Synergieeffekte bei Planung, Erschließung, Bauantrags- und
Genehmigungsverfahren, der Baulogistik sowie beim Betrieb der Einrichtung. Die mit der
Bereitstellung eines Standortes verbundenen Aktivitäten sind mit Aufwänden und Risiken
(z.B. ungeeigneter Baugrund, Genehmigungsverfahren, Beteiligungsverfahren) verbunden.
Diese vergrößern sich, wenn eine Anzahl von kleinen Standorten alternativ zu einem großen
Standort hergerichtet werden müssen. Kleine Einrichtungen unterstützen den Ansatz, viele
Stadtteile in die Versorgung von Schutzsuchenden einzubinden, und finden bei den
Anwohnern in der Planungsphase höhere Akzeptanz. Nach einer Inbetriebnahme auch von
größeren Einrichtungen wie in der Berzeliusstraße stellt sich häufig heraus, dass auch hier
gute Erfahrungen gemacht werden. Würde man bei 40.000 erforderlichen Plätzen im Jahr
2016 Standorte mit 250 oder 500 Plätzen je Einrichtung zugrunde legen, müssten 160 bzw.
80 Standorte in einem Jahr mobilisiert werden. Das ist weder planerisch noch technisch
realistisch. So deckten im Jahr 2015 die 22 neuen kleinen Einrichtungen bis 250 Plätze
(Anteil 42 %) mit 3.648 Plätzen nur rund 15 Prozent der 24.478 insgesamt neu geschaffenen
Plätze in 53 Einrichtungen ab. Ohne große Einrichtungen hätte der Platzbedarf nicht
abgedeckt werden können, um Obdachlosigkeit zu vermeiden.
Die Stadt nutzt alle Möglichkeiten, geeignete Flächen zu haben. Sie kauft, pachtet und mietet.
Die Zahl der der Stadt überlassenen privaten Flächen ist allerdings gering. Trotzdem bemüht
sich die Stadt, solche Flächen zu akquirieren. Sie bewertet auch Angebote, die ihr direkt
gemacht werden. Ein Teil der Angebote ist bereits in einer konkreten Realisierungsprüfung,
ein weiterer Teil ist im Rahmen einer notwendigen Priorisierung für die weitere Prüfung
bereits vorgemerkt. Nach den bisherigen Erfahrungen ist allerdings eine Vielzahl von
angebotenen Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen nicht nutzbar, weil bereits
bestehende und
zur
Fortsetzung
vorgesehene Nutzungen
einer parallelen
Flüchtlingsunterbringung entgegenstehen (z.B. in Hallen, die noch für Lkw-Verkehre genutzt
werden sollen) oder wegen ihrer Bauart, Größe, Lage oder des baulichen Zustandes von
Gebäuden für eine Unterbringung nicht geeignet sind. Insbesondere sind in
Bestandsgebäuden
häufig
die
für
eine
Flüchtlingsunterkunft
erforderlichen
Brandschutzvorkehrungen und Fluchtwege ein Ausschlusskriterium.
III. Alternativen zu neuen „Flächen“
1. Unterbringung auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt
Der in der öffentlichen und politischen Diskussion bisweilen gegebene Verweis auf
bestehende Wohnungsleerstände insbesondere im Bestand der SAGA GWG verfängt nicht.
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Zwar ist richtig, dass zum Zeitpunkt Ende September 2015 1.181 Wohnungen
beziehungsweise Gewerberäume im Bestand der SAGA GWG aufgrund von
Wohnungsübergängen nicht genutzt waren. Dies führt aber tatsächlich nicht zu einer
Erweiterung der Möglichkeiten der Freien und Hansestadt Hamburg, den dargestellten
Unterbringungsbedarf zu decken. Der Leerstand resultiert nämlich ganz überwiegend aus
umfänglichen Modernisierungen und Abbruch-Neubau-Projekten (siehe im Einzelnen
Bürgerschaftsdrucksache 21/1721, dort insbesondere Seite 4).
Ganz abgesehen davon, dass die dargestellte, vergleichsweise geringe Größenordnung des
zwischenzeitlichen Leerstandes nicht einmal ansatzweise geeignet wäre, den dargestellten
Bedarf an bis Ende des Jahres 2016 neu zu schaffenden etwa 40.000
Unterbringungsplätzen für Asylsuchenden zu decken, würde ein Rückgriff auf die
leerstehenden Wohnungen und Gewerberäume auch zu einem Konflikt mit der ebenfalls
hochrangigen öffentlichen Aufgabe des notwendigen massiven Ausbaus der
Wohnungskapazitäten auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg führen. Der
Senat hat sich im Jahre 2011 den jährlichen Neubau von 6.000 Wohnungen – davon ein
Drittel im sozialen Wohnungsbau – zum Ziel gesetzt, um das jahrelange Versäumnis des
Ausbaus der Wohnraumkapazitäten auf ihrem Gebiet zu beheben.
In den letzten drei Jahren wurden jeweils etwa 10.000 Wohnungen genehmigt. Trotzdem
fehlen Wohnungen; auch ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Nachfrage durch
anerkannte Flüchtlinge.
An seinem Wohnungsbauziel hält der Senat fest, weil der enorme Bedarf an Wohnraum dies
weiterhin und dauerhaft erfordern wird. Von diesem Ziel dürfen keine Abstriche gemacht
werden, sondern der unverminderte Ausbau des Wohnraums und die Schaffung von
ausreichenden Kapazitäten zur Flüchtlingsunterbringung einschließlich der langfristigen
Integration der Flüchtlinge mit Bleiberecht in den Wohnungsmarkt sind zwei Ziele, die nicht
alternativ, sondern kumulativ nebeneinander bestehen und verfolgt werden müssen und
nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Die Freie und Hansestadt Hamburg muss
den Ausbau des Wohnraums auf ihrem Gebiet massiv vorantreiben und darf dabei nicht
nachlassen, und sie muss zusätzlich die Kapazitäten für die Unterbringung von Flüchtlingen
in dem erforderlichen Umfang ausbauen. Die Fortführung und der Ausbau des
Wohnungsbaus sind eine elementare Voraussetzung für die wirtschaftliche und dabei sozial
verträgliche Entwicklung Hamburgs. Auch Personen mit niedrigen und mittleren Einkommen
müssen weiterhin für sie bezahlbaren Wohnraum mit guten Standards in der Stadt finden
können.
Würde die Freie und Hansestadt Hamburg den Wohnungsbau nicht in diesem Sinne massiv
fortsetzen und ausbauen, würde auch kein Wohnraum zur Überführung von anerkannten
Asylbegehrenden aus der Folgeunterbringung in dauerhafte Wohnformen (und damit
wiederum eine Entlastung des asylrechtlichen Unterbringungssystems) verfügbar sein. Das
würde einen dauerhaften Fortbestand der vorhandenen Unterkünfte und weitere Plätze in
Form von Containern, Modulbauten, umgebauten Gewerbeobjekten und Hallen erfordern.
Beides ist sowohl im Hinblick auf eine nachhaltige Gestaltung der Stadt in baulicher, sozialer,
wirtschaftlicher als letztlich auch im Hinblick auf die angestrebte Integration von Flüchtlingen
nachteilig.

9

Durch die Unterbringung von Asylsuchenden in Einzelwohnungen kann also der enorme
Bedarf an kurzfristig bereitzustellenden Unterbringungsplätzen nicht gedeckt werden. Das
Angebot an Wohnraum auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg als einem
städtebaulich stark verdichteten Ballungsraum ist begrenzt.
Gleichwohl unternimmt Hamburg Anstrengungen, um Flüchtlinge in Wohnraum zu vermitteln:
SAGA GWG stellt beispielsweise leerstehende Wohnungen, die sie vorhält, um
modernisierungsbedingte Umsetzungen von Mietern vornehmen zu können, zur
Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Derzeit handelt es sich um 18 Wohnungen in
Ottensen und Osdorf, die SAGA GWG zu diesem Zweck gezielt und befristet für vorerst
sechs Monate an fördern und wohnen AöR überlässt (siehe Bürgerschafts-Drucksache
21/2988).
Zudem hat sich SAGA GWG im Rahmen des bestehenden Kooperationsvertrages zur
Verbesserung der Wohnraumversorgung von vordringlich Wohnungsuchenden – und damit
auch von Flüchtlingen, die die Kriterien für eine Anerkennung als vordringlich
Wohnungsuchende erfüllen – dazu verpflichtet, jährlich 1.700 vordringlich wohnungsuchende
Haushalte, davon 850 wohnungs-/obdachlose Haushalte, in ihrem Bestand mit Wohnraum
zu versorgen. Diese Versorgungspflicht wird um 300 Haushalte auf 2.000 Haushalte erhöht
(siehe
Bürgerschafts-Drucksache
21/2905);
sie
kommt
allen
vordringlich
Wohnungsuchenden und damit auch Flüchtlingen zugute.
Hamburg unterstützt die Vermittlung von Flüchtlingen in privaten Wohnraum. Das Projekt
„Wohnbrücke Hamburg“ vermittelt Wohnraum für Flüchtlinge. Hamburgerinnen und
Hamburger können auf der Internetseite http://www.wohnbruecke.de/wohnungsportal oder
unter der Telefonnummer 46 65 51 433 entsprechende Angebote machen oder Hinweise
geben. Die genannte Internetseite enthält umfangreiche Informationen dazu, welche
Wohnangebote geeignet sind. Mit den sogenannten „Wohnungslotsen“ stehen denjenigen,
die privat Wohnraum zur Unterbringung anbieten, geschulte ehrenamtliche Ansprechpartner
zur Verfügung.
2. Unterbringungsbedarf kann nicht durch Schulturnhallen gedeckt werden
Eine Schaffung von Unterbringungsplätzen durch die Heranziehung von Schulturnhallen
scheidet weitgehend aus.
Ganz abgesehen davon, dass die geteilte Nutzung eines Schulgeländes dieser Art (bei
fortlaufendem Schulbetrieb im Übrigen) enorme organisatorische und sicherheitstechnische
Probleme mit sich bringen würde, würde dies einen großen Einschnitt in den Schulbetrieb bei
gleichzeitig vergleichsweise nur geringem Ausbau der Unterbringungskapazitäten bedeuten,
der zudem in weiten Teilen der Bevölkerung auf geringes Verständnis stoßen würde. Alle
Hamburger Schulen befinden sich mittlerweile praktisch im Ganztagsbetrieb. Das bedeutet,
dass der Lehrbetrieb um 08:00 Uhr beginnt und teilweise erst am späten Nachmittag endet.
Im Falle der Grundschulen schließt sich bei einem großen Teil der Schulen dem regulären
Lehrbetrieb mit der sogenannten Ganztägigen Bildung und Betreuung ein
Betreuungsangebot an, das von den Eltern sehr gut angenommen wird, ermöglicht es doch
beiden Elternteilen, berufstätig zu sein. Zur Ganztagsbeschulung gehört untrennbar ein
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Sportangebot, das den Kindern ausreichende Bewegungs- und damit auch
Entwicklungsmöglichkeiten sichert, und zwar insbesondere solchen Kindern, denen im
innerstädtischen Bereich der Raum für Bewegung fehlt. Schule und Sport sind eine
gesellschaftliche Basis für die Integration von Zugewanderten. Das gilt auch für den Vereinsund Breitensport, der bei einer Nutzung von Turnhallen ebenso beeinträchtigt würde. Gerade
im Sport zählt nicht, woher jemand kommt und welcher Religion er angehört. Hier zählt
vielmehr die Bereitschaft, sich einzubringen, und die Regeln gelten für alle, ohne nach der
Herkunft zu unterscheiden. Mit der Nutzung von Schulen oder Schulturnhallen würde die
Integration der nach Hamburg kommenden Kinder mit Migrationshintergrund (einschließlich
der Flüchtlinge) deutlich beeinträchtigt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
Schulen in Hamburg durch die Gewährleistung der Beschulung auch der schulpflichtigen
Flüchtlingskinder bereits einer – auch räumlich – erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind,
die einer weiteren Beschränkung ihrer Kapazitäten durch die Nutzung von Teilen des
Schulgeländes für die Unterbringung von Flüchtlingen entgegensteht. Die Erfahrungen
zeigen dabei, dass sich die Flüchtlinge bei einer Unterbringung auf Schulgeländen auch
nicht dauerhaft auf die Nutzung der ihnen zugewiesenen Bereiche beschränken lassen.
Letztlich wäre eine breite Nutzung von Turnhallen auch ein Rückschlag in dem Bemühen,
Kindern wie Erwachsenen im Rahmen der gerade in großstädtischen Räumen besonders
bedeutsamen Bewegungs- und Gesundheitsförderung geeignete Rahmenbedingungen zu
bieten.
Vor allem aber wäre die Eignung von Schulturnhallen zur Unterbringung nach den
Maßstäben der §§ 44 ff., 53 Asylgesetz ohnehin auf das äußerste begrenzt. Schulturnhallen
würden sich wie auch Gewerbehallen, Zeltunterkünfte usw. von vornherein nur als
vorübergehende Notunterkünfte – mithin allenfalls als Erstaufnahmeeinrichtungen – und
nicht zur Folgeunterbringung im Standard des § 53 Asylgesetz eignen. Sie verfügen weder
über die dafür erforderliche Infrastruktur, die erforderlich wäre, um ein geregeltes Leben und
eine soziale Integration der Asylsuchenden in dem erforderlichen Umfang sicherzustellen,
noch eigneten sie sich überhaupt für eine Herstellung dieser Infrastruktur. Sie würden in
Einzelfällen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit einiger weniger Personen geeignet sein
mögen, sind aber nicht einmal entfernt geeignet, den dargestellten Bedarf an
Unterbringungskapazitäten in größeren Gemeinschaftsunterkünften und insbesondere im
Bereich der Folgeunterbringung und mit ihr ein geregeltes Asylverfahren und das dazu
notwendige Mindestmaß an Integration der Asylsuchenden auch nur ansatzweise zu decken.
Erst in der Folgeunterbringung beginnt das Mindestmaß an Integration und gesellschaftlicher
Teilhabe der Asylsuchenden, das aufgrund des Asylgrundrechts (Art. 16a GG) zu
gewährleisten ist.
Eine Nutzung von Schulturnhallen in größerem (regelhaftem) Umfang zur Deckung des
dargestellten, zahlenmäßig großen Unterbringungsbedarfs kommt deshalb nicht in Betracht.
3. Unterbringungsbedarf kann nicht durch Hotels gedeckt werden
Anders, als in der öffentlichen Diskussion bisweilen geltend gemacht wird, kann die Freie
und Hansestadt Hamburg den Unterbringungsbedarf nicht durch die Anmietung von
Hotelkontingenten decken. Tatsächlich hat die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und
Integration eine öffentliche Ausschreibung zur Unterbringung von Zuwanderern und
Wohnungslosen durchgeführt, mit welcher die Unterbringung in Hotels regelhaft ermöglicht
werden sollte. Diese Ausschreibung stieß auf eine so geringe Resonanz, dass sie nicht
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weiter verfolgt werden konnte. In Einzelfällen werden Wohnungslose durch die Fachstellen
für Wohnungsnotfälle in Hotels untergebracht; dies waren im Juni 2015 709 Personen.
Hieraus ist ersichtlich, dass der dargestellte Bedarf an Unterbringungsplätzen für
Asylsuchende nicht durch den Rückgriff auf Hotels gedeckt werden kann.
4. Unterbringungsbedarf kann nicht durch Kleingärten gedeckt werden
Eine Bedarfsdeckung durch Einrichtung von Unterbringungsplätzen in Kleingärten kommt
ebenfalls nicht in Betracht. Zwar ist richtig, dass Hamburg über eine Vielzahl von Kleingärten
verfügt. Die Nutzer der Kleingärten haben aber – auch nach dem Bundeskleingartengesetz –
Rechte, die nicht übergangen werden können. Kleingartenlauben müssen nach dem
Bundeskleingartengesetz so beschaffen sein, dass sie nicht zu dauerhaftem Aufenthalt
geeignet sind (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Bundeskleingartengesetz). Zudem eignen sich diese
Kleingärten jeweils nur für eine Unterbringung weniger Personen. Zum einen könnte der
Gesamtbedarf an zusätzlichen Unterbringungsplätzen damit nicht einmal ansatzweise
gedeckt werden. Zum anderen wären solche Einrichtungsformen, da es ihrer in einer großen
Zahl bedürfte, aus den bereits dargestellten Gründen auch nicht effizient und nicht ohne
einen unverhältnismäßig hohen Personal- und Betreuungsaufwand zu identifizieren,
einzurichten und zu betreiben. Mit jeder Entscheidung zugunsten der Einrichtung einer
kleineren Unterkunft in einem Kleingarten anstelle einer größeren Gemeinschaftsunterkunft
würde sich der Gesamtbedarf an anderer Stelle entsprechend erhöhen. Eine Deckung des
Unterbringungsbedarfs durch die Errichtung von Unterkünften in Kleingärten scheidet daher
zur Bedarfsdeckung praktisch aus. 
5. Unterkünfte auf dem Wasser wie etwa Kreuzfahrtschiffe und Pontons
Auch die Einrichtung von Unterkünften auf dem Wasser wie etwa auf Kreuzfahrtschiffen oder
Pontons, wie vereinzelt angeboten oder öffentlich diskutiert, reicht zur Deckung des Bedarfs
an Unterbringungsplätzen nicht, abgesehen davon, dass die Anzahl geeigneter Liegeplätze
so gering ist, dass durch ihre Heranziehung zur Flüchtlingsunterbringung selbst im besten
Falle nur wenige hundert Unterbringungsplätze geschaffen werden könnten und damit nur
ein Bruchteil des dargestellten Gesamtbedarfs von 79.000 Unterbringungsplätzen gedeckt
werden könnte.
Die Freie und Hansestadt hat die Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Wasser in
Erwägung gezogen, um die Unterbringungslast an anderen Stellen des Stadtgebietes zu
reduzieren, und dort, wo es möglich war, bereits realisiert (dazu sogleich). Sie hat durch die
zuständige Hafenbehörde (Hamburg Port Authority) die Möglichkeit solcher Unterbringung
von Flüchtlingen in schwimmenden Unterbringungseinrichtungen (Schiffen und Pontons) im
Jahr 2014 eingehend prüfen lassen. Prüfungskriterien waren dabei
●

die schifffahrtstechnische Eignung (Wassertiefe, maximale Durchfahrtshöhe
bei der Ansteuerung, maximale Durchfahrtsbreite – Schleusen, Brücken – bei
der Ansteuerung, Eisgangsituation, Verlagerbarkeit) und

●

die landseitige Eignung (Länge der Kaimauer/Anlegestelle, Zustand der
Kaimauer/Anlegestelle, Möglichkeit eines öffentlichen Zugangs zur
Anlegestelle).
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Die dabei identifizierten möglichen Liegeplätze wurden sodann in einem zweiten
Prüfungsschritt durch die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration unter
Beteiligung der Bezirksämter auf ihre Eignung als Unterbringungsort geprüft.
Prüfungskriterien dabei waren in erster Linie die Herstellung von sicheren und nicht
gesundheitsschädlichen Wohnverhältnissen (sicherer Zugang zum Anleger, Freiheit von
gesundheitsschädlichen Immissionen durch Hafen- und Industriebetriebe, Lage außerhalb
von Störfallkreisen mit erheblichem Gesundheitsrisiko), der Zugang zur öffentlichen
Infrastruktur (insbesondere Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr) sowie das
unmittelbare Umfeld der Anlagestelle (Möglichkeiten zur Schaffung von Kinderspielflächen,
Flächen für Müllentsorgung usw.).
Aus dieser Prüfung gingen insgesamt (nur) fünf geeignete Liegeplätze hervor, nämlich
●
●
●
●
●

Harburger Binnenhafen, Lotsenkai
Harburger Binnenhafen, Kanalplatz
Rothenburgsort, Ausschläger Elbdeich, Wassertreppen (290 Plätze)
Finkenwerder, Auekai (290 Plätze) sowie
Oortkaten, Hafen (150 Plätze)

(siehe dazu im Einzelnen die Bürgerschaftsdrucksachen 20/12888 und 20/13067).
Von diesen Liegeplätzen wird der Liegeplatz Kanalplatz im Harburger Binnenhafen seit
Frühjahr 2015 mit der Accomodation Barge „Transit“ zur Unterbringung von maximal 216
Personen genutzt. Dieser Liegeplatz wurde gewählt, weil er durch seine Lage im
Binnenhafen nicht im Tidenbereich des Hafens liegt und nicht von Sturmfluten beeinträchtigt
wird. Dadurch war die Herstellung der Landanbindung mit einer einfachen festen Gangway
und relativ einfachen Landanschlüssen für Strom, Wasser, Abwasser und
Telekommunikation herzustellen. Zudem ist der Binnenhafen frei von Eisgang, so dass ein
Wohnschiff mit relativ niedrigem Freibord eingesetzt werden konnte.
Der zweite Liegeplatz im Harburger Binnenhafen am gegenüberliegenden Lotsenkai stand
nicht weiter zur Verfügung, da dort genehmigte Nutzungen nicht mehr an den Kanalplatz
hätten verlagert werden können. Die drei übrigen in Frage kommenden Liegeplätze liegen im
Tidegebiet des Hafens und damit auch im Einflussgebiet von Sturmfluten. Um das sichere
Betreten und Verlassen des Schiffes auch bei hohen Wasserständen zu gewährleisten und
um sicherzustellen, dass die Bewohner bei medizinischen Notfällen durch Rettungskräfte
erreicht werden und im Falle eines Brandes oder anderer Notfälle evakuiert werden können,
sind jeweils sturmflutsichere Zuwegungen erforderlich. Die sicherheitstechnischen
Anforderungen sind nach aktuellen rechtlichen Vorgaben so ausgestaltet, dass die
Herstellung entsprechender Zuwegungen/Infrastrukturanschlussmöglichkeiten an den
konkreten Plätzen faktisch ausgeschlossen ist.
Auch einzelne Kreuzfahrtschiffe und Fähren, die der Freien und Hansestadt Hamburg
ebenfalls zu Unterbringungszwecken angeboten wurden, wurden von Vertretern der Stadt
mit Fachleuten (zuletzt im September 2015) besichtigt. Entsprechende Schiffe verfügen über
einen großen Teil von Innenkabinen ohne Tageslicht, die für eine längere Unterbringung
über Wochen und Monate nicht geeignet sind. Gleichzeitig müssten große Bereiche des
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Schiffes (Show- und Kinosäle, Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen, Auto- und Frachtdecks)
abgesperrt und gesichert werden, da sie zu Unterbringungszwecken nicht nutzbar wären und
eine Verkehrssicherheit nicht gewährleitet werden könnte. Dadurch würde sich die
tatsächlich zu Unterbringungszwecken verfügbare Fläche gegenüber der Gesamtkapazität
des Schiffes deutlich reduzieren.
Schiffe dieser Art könnten zudem wegen ihres Tiefgangs und ihrer sonstigen Dimensionen
nur an dafür speziell hergestellten Liegeplätzen (Kreuzfahrtterminal) oder im Strom verankert
eingesetzt werden. Liegeplätze am Kreuzfahrtterminal stehen in der Kreuzfahrtsaison nicht
zur Verfügung; ein Einsatz im Strom erforderte den Betrieb eines ständigen
Barkassendienstes zum Betreten und Verlassen der Einrichtung. Dies erscheint für die
Unterbringung von Flüchtlingen bereits ungeeignet. Gegebenenfalls müssten bei einem
längeren Aufenthalt von Menschen auch die weiteren Evakuierungsvorschriften/
Anforderungen an sturmflutsichere ständige Zuwegungen erfüllt werden.
Die Liegeplätze, an denen in den 1990iger Jahren Wohnschiffe lagen, stehen heute wegen
erfolgter Hafenrandbebauung nicht mehr zur Verfügung. Im Übrigen würden heute auch hier
die geschilderten Evakuierungsvorschriften gelten, die im Vergleich zur damaligen
Rechtslage ein erheblich anderes Anforderungsprofil ausweisen. Auch aus diesem Grunde
wäre die Nutzbarkeit dieser Plätze äußerst fraglich.
Zudem würde die Herrichtung von Unterkünften auf Schiffen oder Pontons rund 13 Monate
dauern und somit, könnte und wollte sich die Freie und Hansestadt Hamburg bei der
Errichtung von Unterbringungsplätzen allein auf derartige Unterkünfte stützen, zu einem
nicht hinnehmbaren Zeitverlust führen.
Aus alledem ergibt sich, dass die Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge auf dem
Wasser zur Erfüllung der dargestellten Unterbringungsverpflichtung praktisch ungeeignet ist
und überdies auch nur einen Bruchteil des Gesamtbedarfs an zu errichtenden
Unterbringungsplätzen schaffen würde.
6. Bürogebäude
Der Bedarf an Unterbringungsplätzen kann auch nicht oder allenfalls zu einem kleinen Teil
durch Bürogebäude gedeckt werden, weil Bürogebäude die Voraussetzungen für eine
Nutzung als Wohngebäude oft nicht erfüllen und deshalb vor einer Nutzung als
Flüchtlingsunterkunft zuerst aufwendig hergerichtet beziehungsweise umgebaut werden
müssen.
Wenn ein Bürogebäude als Herberge genutzt werden soll, sind deutlich strengere und
komplexere gesetzliche Vorgaben für den Brandschutz zu beachten, die für eine Nutzung als
Bürofläche nicht gelten. Die gesetzlichen Brandschutzvorgaben verlangen, dass ein zweiter
Rettungsweg eingerichtet wird und zusätzliche Brandmeldeanlagen eingebaut werden. Dies
ist in vielen Fällen mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden. Zudem müssen
zusätzliche Sanitäranlagen eingebaut werden. Für eine Unterbringung von beispielsweise
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700 Personen werden auch eine Essensausgabe und Sozialräume benötigt, über die
Bürogebäude häufig nicht verfügen und die deshalb zuerst eingerichtet werden müssen. Für
eine Folgeeinrichtung müssen entsprechende Räume für die Selbstversorgung realisiert
werden können. In vielen Gebäuden sind die für den Betrieb als Erstaufnahme oder
Folgeeinrichtung notwendigen räumlichen und technischen Bedingungen tatsächlich nicht
herstellbar.
Gleichwohl kommt die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften in Bürogebäuden in einigen
Fällen durchaus in Betracht. Die Stadt prüft deshalb durch das von ihr beauftragte
Architekturbüro Drees & Sommer alle Angebote und Hinweise auf Bürogebäude auf ihre
Eignung. In den meisten Fällen erweisen sich diese Hinweise und Angebote aus den oben
genannten Gründen jedoch als nicht brauchbar.
Die Stadt hat bislang 101 Hinweise und Angebote für Bürogebäude erhalten, von denen sich
68 als ungeeignet erwiesen haben. An 7 der Standorte konnte eine Flüchtlingsunterbringung
in Betrieb genommen werden; 26 Standorte befinden sich in Sondierung, Planung oder
Umbau.
7. Baumärkte, Fabrikhallen
Leerstehende Baumärkte und Fabrikhallen können in vielen Fällen vorübergehend zur
Flüchtlingsunterbringung hergerichtet und genutzt werden. Sie eignen sich jedoch in der
Regel nicht zur Folgeunterbringung. Wo eine Nutzung als Flüchtlingsunterkunft möglich ist,
nutzt die Stadt die entsprechenden Hallen auch.
Baumärkte und Hallen sind konstruktiv nicht auf den dauerhaften Aufenthalt von Menschen
und oft auch nicht auf den temporären Aufenthalt von Menschen über bestimmte Zeit hinaus
ausgelegt. Das betrifft ihre gesamte bauliche Ausrichtung. Zu- und Abgänge,
Brandschutzanlagen, Sanitärversorgung, Beheizung, Dämmung, Belichtung, Belüftung usw.
In aller Regel sind für die Nutzung als Unterkunft für eine größere Zahl von Menschen
umfängliche bauliche Herrichtungen vorzunehmen. Im zweiten Halbjahr 2015 wurden Hallen
aufgrund des hohen kurzfristigen Unterbringungsbedarfes teilweise unter Umsetzung nur der
zwingenden Minimalanforderungen in Betrieb genommen. Die notwendigen baulichen und
technischen Umbauten und Erweiterungen mussten dann im laufenden Betrieb erfolgen.
Aufgrund der damit einhergehenden Probleme im Betrieb einer Einrichtung
(Kapazitätsverluste durch Baumaßnahmen, Störung von Abläufen und daraus entstehende
Konfliktpotenziale sind solche Unterbringungen nur als Notmaßnahme akzeptabel.
Baumärkte müssen zu Beherbergungszwecken durch den Bau von Kompartiments unterteilt
werden, um ein Mindestmaß an Privatsphäre sicherstellen zu können. Darüber hinaus sind
Essensausgaben und Sozial- sowie Verwaltungsbereiche zu schaffen. Zudem sind
Sanitärbereiche einzurichten, was kurzfristig generell nur durch die Aufstellung von
Sanitärcontainern im Außenbereich möglich ist, aber auch langfristig teilweise aus
technischen Gründen nicht anders umsetzbar ist. Zudem sind auch bei Baumärkten
strengere Brandschutzvorgaben zu beachten, wenn diese Menschen beherbergen sollen. Es
müssen Brandmeldeanlagen installiert sowie Fluchtwege geschaffen und ausgeschildert
werden. Zudem ist die Wärmeisolierung von Baumärkten zu Beherbergungszwecken nicht
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geeignet, weil diese auf Kundenverkehr und nicht auf einen dauernden Aufenthalt von
Menschen ausgelegt ist; deshalb bedarf es einer Ertüchtigung oder der Installation
zusätzlicher Heizungsanlagen. Die die Hallen umgebenden Flächen müssen sicher zu
nutzen sein (kleine oder nur sicherheitsmäßig vertretbare Fahrzeugverkehre auf den die
Hallen umgebenden Freiflächen) und angrenzende Nutzungen müssen mit einer
Flüchtlingsunterkunft verträglich sein (z.B. Lärmbelastungen durch Produktion, Abgase usw.).
All dies gilt auch für leerstehende Fabrikhallen. Bei ihnen kommt noch hinzu, dass sie im
Vergleich zu Baumärkten noch einmal über eine geringere Wärmeisolation verfügen, was
den Herrichtungsaufwand zu Beherbergungszwecken durch Ertüchtigung oder Nachrüstung
von Heizungsanlagen noch einmal erhöht.
Die Stadt hat bislang 30 Baumärkte und Hallen auf ihre Eignung zur Unterbringung von
Flüchtlingen überprüft. An 14 Standorten konnten Flüchtlingsunterkünfte in Betrieb
genommen werden; die übrigen 16 geprüften Standorte waren zur Einrichtung von
Unterkünften im Ergebnis nicht geeignet.
8. Ergebnis
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist deshalb nach allem rechtlich gehalten und tatsächlich
gezwungen, die benötigten Unterbringungskapazitäten hauptsächlich in Form größerer
Gemeinschaftsunterkünfte auf neuen Flächen zur Verfügung zu stellen. Andere
Unterbringungsmöglichkeiten kommen aus tatsächlichen Gründen kaum in Betracht und
können jedenfalls nicht dazu beitragen, den derzeitigen dringenden Bedarf an der Schaffung
großer Unterbringungskapazitäten wesentlich beizutragen.
IV. Neue Wohngebäude für Flüchtlinge
Angesichts des großen Mangels an Unterkünften für Flüchtlinge plant die Stadt mit den
Möglichkeiten des vom Deutschen Bundestag dazu veränderten Baurechts (§ 246 BauGB)
auch Unterkünfte in festen Gebäuden, die den qualitativen Anforderungen des sozialen
Wohnungsbaus entsprechen.
Geplant sind dazu Wohngebäude mit zwischen 45 und 800 Wohneinheiten. Da diese
Wohneinheiten als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden, werden sie mit mehr Bewohnern
belegt sein, als dies in ähnlichen Nachbarschaften heute typischerweise der Fall ist.
Wegen der Zahl der Bewohner ist in der Öffentlichkeit auch von Großwohnsiedlungen die
Rede. Das trifft aber nicht zu. Von Großwohnsiedlung wird generell erst ab einer
Größenordnung von 1.000 Wohneinheiten gesprochen, wobei andere Definitionen deutlich
höhere Werte annehmen, z.B. 2.000 Wohneinheiten. In den 1980er Jahren wurden
mindestens 1.000 Wohneinheiten angenommen. Bei dem jetzt geplanten Bau von
Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung mit maximal 800 Wohneinheiten wird dieser Wert
deutlich unterschritten. Insofern ist die Bezeichnung „Großwohnsiedlung“ bereits fachlich
falsch.
Tatsächliche Großwohnsiedlungen sind z. B.:
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Neuwiedenthal
Steilshoop
Mümmelmannsberg
Lohbrügge-Nord
Osdorfer Born
Neuallermöhe

5.565 Wohnungen1)
5.567 Wohnungen1)
7.611 Wohnungen1)
3.601 Wohnungen1)
4.487 Wohnungen1)
9.039 Wohnungen2)

Quellen:
1) Statistikamt Nord: Zensus 2011, Stand: 9.5.2011. Abgrenzung der Siedlungen laut Statistikamt Nord, Hamburger
Stadtteilprofile 2015, S. 251, mit Ausnahme von Lohbrügge-Nord: hier Abgrenzung durch Statistische Gebiete 75006, 75008
und 75009 (entspricht der Abgrenzung des ehemaligen RISE-Fördergebiets Lohbrügge-Nord).
2) Statistikamt Nord: Hamburger Stadtteilprofile 2015, Stand: 31.12.2014.

Die 800 Wohnungen des Senatsprogramms sind eine vorgegebene Maximalgröße.
Tatsächlich bestehen in den Bezirken zurzeit Planungen für folgende Standorte:
Bezirk

Stadtteil

Standort

Altona

Rissen
Ottensen

Bergedorf

Billwerder

Suurheid
Große Brunnenstraße/Hohenzollernring
Baurstraße
Gaußstraße
Mittlerer Landweg/Gleisdreieck

Anzahl
Wohnungen
400
100
180
80
780

Eidelstedt
Duvenacker
120
Schnelsen
Ellerbeker Weg
45
Eidelstedt
Hörgensweg
600
Haferblöcken, östlich
300
Hamburg-Mitte Billstedt
500
(weitere
Standorte in
Planung)
Osterfeldstraße
480
Hamburg-Nord Eppendorf
Barmbek-Nord
Maurienstr./Fuhlsbüttler Straße 29a
95
Fuhlsbüttel
Ohkamp/Flughafenstr.
150
Hummelsbüttel
Wildes Moor
300
Wandsbek
Hummelsbüttel
Am Rehagen
386
Poppenbüttel
Poppenbütteler Berg
300
Jenfeld
Elfsaal
207
(In Harburg wird stattdessen ein größerer Komplex mit Modulhäusern und Pavillons geplant.)
Eimsbüttel

Es handelt sich selbst bei den größeren in diesem Zusammenhang geplanten Quartieren um
überschaubare Vorhaben, die sich im Rahmen der Größenordnung von
Wohnungsbauvorhaben im Rahmen der normalen Stadtentwicklung bewegen. Deshalb sind
hier einmal zum Vergleich beigefügt realisierte oder in Planung befindliche Neubauvorhaben
der jüngeren Zeit, die mehr als 300 Wohneinheiten umfassen:
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Realisierte oder in Planung befindliche Neubauvorhaben
> 300 WE
Bezirk

Belegenheit

Mitte

Sonninstraße (3 Potenzialflächen)
nördlich Finkenwerder
Landscheideweg
Dratelnstraße
HafenCity, Baakenhafen
HafenCity, Elbbrückenquartier
Othmarschenpark
Mitte Altona, 1. Bauabschnitt
Mitte Altona, 2. Bauabschnitt
Veilchenweg
Sportplatzring
Waldquartier Ochsenzoll
Kellerbleek
Stadtparkquartier
Pergolenviertel
Dieselstraße
August-Krogmann-Straße
Brauhausviertel
Weidenbaumsweg (Glasbläserhöfe)
südlich Brookdeich
Wohnen am Weidenstieg
Quartier Vogelkamp (NF 65, 1.
Bauabschnitt)
Quartier Vogelkamp, 2. Bauabschnitt
Harburger Binnenhafen
Fischbeker Heidbrook (NF 66)

Mitte
Mitte
Mitte
Mitte
Altona
Altona
Altona
Eimsbüttel
Eimsbüttel
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Wandsbek
Wandsbek
Bergedorf
Bergedorf
Bergedorf
Harburg
Harburg
Harburg
Harburg
gesamt

Wohneinheiten
realisiert
geplant
gesamt
315
870
1.185
0
0

840
0
0
620
0
650
0
950
0
0
0
0
340
0
0

430
1.000
2.000
800
105
1.600
1.900
0
600
100
750
360
1.400
700
350
340
140
300
450

430
1.000
2.000
800
945
1.600
1.900
620
600
750
750
1310
1.400
700
350
340
480
300
450

370
0
625
0
4.710

100
1.500
45
800
16.640

470
1.500
670
800
21.250

V. Hamburg führt ausreisepflichtige Flüchtlinge konsequent zurück. Dies entspannt
die Lage aber nicht wesentlich.
Die Freie und Hansestadt Hamburg ergreift alle erforderlichen und möglichen Maßnahmen,
um für eine zügige und effiziente Rückführung von Flüchtlingen zu sorgen, deren Asylantrag
abgelehnt worden ist. Sie ist hierzu nicht nur gesetzlich verpflichtet, sondern eine effiziente
und zügige Rückführungspraxis liegt auch in ihrem eigenen Interesse, weil sie hilft, den
Unterbringungsbedarf zu verringern.
Im Grundsatz gilt, dass ein Asylsuchender, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, der
vollziehbar ausreisepflichtig ist und nicht freiwillig wieder aus dem Bundesgebiet ausreist,
abzuschieben ist (§ 58 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz). In vielen Fällen haben Asylsuchende nach
erfolgloser Durchführung des Asylverfahrens allerdings einen Anspruch auf Duldung,
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insbesondere, solange die Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen
unmöglich ist oder humanitäre Gründe gegen eine Abschiebung sprechen (§ 60a
Aufenthaltsgesetz). Zu diesen Abschiebungshindernissen gehört beispielsweise das Fehlen
benötigter Heimreisedokumente, wenn der Herkunftsstaat infolgedessen nicht zur Aufnahme
des Asylsuchenden bereit ist. In der Regel liegen bei bis zu 70 % der Asylsuchenden, deren
Asylantrag abgelehnt wurde, Gründe für eine solche Duldung vor. So betrug die Zahl der im
Ausländerzentralregister als ausreisepflichtig erfassten Personen in Hamburg Ende Oktober
2015 7.785, von denen 5.382 Personen im Besitz einer Duldung waren und somit nicht
abgeschoben werden konnten.
Die Freie und Hansestadt Hamburg hat das mit der Abschiebung von ausreisepflichtigen
Personen befasste Personal jüngst massiv aufgestockt. Zudem trifft sie alle ihr möglichen
Maßnahmen, um tatsächliche oder rechtliche Abschiebungshindernisse im Einzelfall – wo
möglich – zu beseitigen. Dazu gehört insbesondere, dass die Ausländerbehörde in
denjenigen Fällen, in denen benötigte Heimreisedokumente fehlen, Kontakt zu den
Konsulaten und Botschaften der Herkunftsstaaten aufnimmt, um Passersatzpapiere zu
beschaffen oder Identitäten zu klären. Daneben hat die Freie und Hansestadt Hamburg
regelhaft Monitoringmechanismen etabliert, die eine ständige und effiziente Überprüfung der
relevanten Umstände des Einzelfalls gewährleisten (siehe dazu im Einzelnen die
Bürgerschafts-Drucksachen 21/2223 und 21/1804).
Im Rahmen des sogenannten Asylpakets II wurde vereinbart, eine neue Organisationseinheit
in Potsdam beim Bundespolizeipräsidium einzurichten, die sicherstellt, dass nicht mehr ca.
400 Ausländerbehörden in Deutschland mit ausländischen Staaten über die Ausstellung der
für die Rückführung nötigen Dokumente verhandeln müssen, sondern der Bund. Es wurde
darüber hinaus vereinbart, dass der Bund mit Staaten, deren ausreisepflichtige Staatsbürger
häufig keine Papiere vorlegen, über die Akzeptanz von EU-Laissez-Passer-Dokumenten
verhandelt, um so die Einreise in das Herkunftsland mit in Deutschland erstellten Papieren
zu ermöglichen. Mit den Staaten des westlichen Balkans wurde das erreicht. Mit anderen
Staaten wird aktuell verhandelt. Außerdem sollen jetzt erstmals die medizinischen Gründe,
die einer Abschiebung entgegenstehen, kodifiziert werden. Und es wird spezialisierte
Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge z.B. aus sicheren Herkunftsländern, bei ungeklärter
Identität oder fehlender Mitwirkung (Fingerabdruck) geben. Alles das wird die Zahl der
abschiebbaren Flüchtlinge erhöhen.
Darüber hinaus richtet Hamburg in diesem Jahr einen Ausreisegewahrsam am Flughafen ein.
Damit wird Hamburg ein durch den Bundesgesetzgeber vorgesehenes neues Instrument
nutzen, um die Abschiebung von Personen, die trotz Aufforderung nicht freiwillig ausgereist
sind, effektiver durchzusetzen.
VI. Massiver Ausbau der Unterbringungskapazitäten sowohl in der Erstaufnahme als
auch in der Folgeunterbringung notwendig
Der Ausbau der Unterbringungskapazitäten muss sowohl im Bereich der
Aufnahmeeinrichtungen (§ 47 Asylgesetz) als auch im Bereich der Folgeunterbringung (§ 53
Asylgesetz) in großem Umfang erfolgen. Dies ergibt sich aus der gesetzlichen Systematik
der beiden Unterbringungsformen und ihren jeweiligen Funktionen, die bereits dargestellt
wurde. Erstaufnahme und Folgeunterbringung bilden ein System, in welchem sie dergestalt
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ineinandergreifen, dass keines dieser beiden Elemente verzichtbar ist und die Länder und
Gemeinden, um die dargestellte erhebliche Unterbringungsverpflichtung bewältigen zu
können, somit gehalten sind, in beiden Unterbringungsformen ausreichende Kapazitäten zu
schaffen.
Würden die Gemeinden (beziehungsweise im vorliegenden Fall die Freie und Hansestadt
Hamburg als Land, das als Stadtstaat auch gemeindliche Aufgaben übernimmt) nicht
rechtzeitig ausreichende Kapazitäten in der Folgeunterbringung schaffen, so wäre der
geregelte Übergang der Residenten (Asylsuchenden) von der Erstaufnahme in die
Folgeunterbringung nicht gewährleistet; dadurch würden die Kapazitäten in den
Erstaufnahmeeinrichtungen innerhalb kürzester Zeit nicht mehr ausreichen. Umgekehrt
würde aber auch der nicht rechtzeitige und nicht ausreichende Ausbau der
Unterbringungskapazitäten in der Erstaufnahme das Problem mit sich bringen, die
Folgeunterbringung zu überlasten, aber auch die Unterbringung der neu eintreffenden
Flüchtlinge generell zu gefährden.
Die Dringlichkeit dieser Situation lässt sich für Hamburg an den aktuellen Zahlen der
sogenannten „Überresidenten“ ablesen, das heißt derjenigen Asylsuchenden, die nach der
oben dargestellten gesetzlichen Regelung (nach Ende der Residenzpflicht) bereits in die
Folgeunterbringung überführt werden müssen, dies aus tatsächlichen Gründen mangelnder
Kapazitäten jedoch nicht konnten. Die Zahl der „Überresidenten“ in diesem Sinne belief sich
Ende 2014 noch auf 960 Personen, wuchs dann aber aufgrund der raschen Steigerung der
Zugangszahlen im Verlauf des Jahres 2015 schnell an; so befanden sich Ende Juni 2015
bereits
2.163
und
Ende
Oktober
2015
4.692
Überresidenten
in
den
Erstaufnahmeeinrichtungen der Stadt (bei 3 Monaten Residenzpflicht). Diese Residenzpflicht
ist mit der jüngsten Gesetzesänderung – wie dargestellt – auf 6 Monate verlängert worden,
wodurch sich die Zahl der Überresidenten zunächst reduziert hat, sodann aber wieder
angestiegen ist: so betrug die Zahl der Überresidenten Ende November 2015 1.735
Personen, stieg dann aber wieder an, und zwar auf 2.387 Personen Ende Dezember 2015
und 2.964 Personen Ende Januar 2016 und 3.576 Personen am 12.02.2016.
Die gesellschaftliche Integration der asylsuchenden Männer, Frauen und Kinder ist in der
vorläufigen Unterbringung in Einrichtungen der Zentralen Erstaufnahme kaum und erst in der
Folgeunterbringung sichergestellt, weil die Flüchtlinge erst hier vollen Zugang zu
Möglichkeiten des Spracherwerbs sowie zu den Möglichkeiten der Daseinsvorsorge (Schule1,
Kindertagesbetreuung usw.) erhalten. (Erst) in der Folgeunterbringung beginnen im
eigentlichen Sinne ein selbstbestimmtes Leben und damit auch eine mögliche Integration der
Flüchtlinge, an der die aufnehmende Gesellschaft ein naheliegendes Interesse hat. Dies ist
der Gedanke, der auch dem bereits erwähnten Beschluss des Sozialgerichts Berlin zugrunde
liegt (SG Berlin, Beschluss vom 14. Oktober 2015 – S 47 AY 343/15 ER).
Zum zahlenmäßigen Umfang der Unterbringungsverpflichtung der Freien und
Hansestadt Hamburg
Die Freie und Hansestadt Hamburg ist nach den dargelegten Maßstäben verpflichtet, bis
zum Ende des Jahres 2016 weitere etwa 40.000 Unterbringungsplätze – insgesamt mithin ca.
1

In der Erstaufnahme werden eine provisorische Kinderbetreuung und eine erste schulische Versorgung
sichergestellt.
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79.000 Unterbringungsplätze – bereitzustellen, weil sich der prognostizierte tatsächliche
Bedarf an Unterbringungsplätzen auf diese Zahl beläuft.
Eine stets aktuelle, nach Bezirken gegliederte Auflistung aller bereits geschaffenen und
derzeit in Planung befindlichen Unterbringungseinrichtungen ist im Internet unter
http://www.hamburg.de/fluechtlinge-unterbringung-standorte/ einsehbar und wird von der
Freien und Hansestadt fortlaufend aktualisiert.
1. Zum Bedarf an Unterbringungsplätzen bis Ende 2015
Der Bedarf an Unterbringungsplätzen in Hamburg belief sich bis zum Ende des Jahres 2015
rechnerisch auf etwa 39.000 Plätze.
Wichtig ist allerdings der Hinweis, dass die 39.000 Unterbringungsplätze nicht der Zahl der
im Jahr 2015 neu in Hamburg angekommenen Flüchtlinge entsprechen, sondern den
gesamten Unterbringungsbedarf zum Ende des Jahres 2015 abbilden. Es ist also
insbesondere auch der Unterbringungsbedarf von Personen enthalten, die schon im Jahr
2014 und davor nach Hamburg gekommen sind und hier weiter Unterbringungsplätze
belegen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Zahl der benötigten
Unterkunftsplätze nicht mit der Zahl der unterzubringenden Menschen gleichgesetzt werden
kann, denn dies würde voraussetzen, dass zu jedem Zeitpunkt jeder einzelne Platz belegt
werden kann. Dies ist in der Realität nicht zu erreichen. Die Zahl der benötigten
Unterkunftsplätze liegt daher stets und unvermeidlich ca. 5-10 % über der Zahl der
unterzubringenden Menschen (siehe dazu noch unten).
Dass die Zahl von 39.000 erforderlichen Unterbringungsplätzen zum Ende des Jahres 2015
nicht auf einer fehlerhaften Berechnung beruht, sondern der tatsächlichen Entwicklung
entspricht, ergibt sich im Übrigen schon daraus, dass diese 39.000 Plätze zum Ende des
Jahres 2015 auch tatsächlich bis zur Belegungsgrenze ausgelastet waren.
Bei rund 8.100 der seit Beginn des Jahres 2015 geschaffenen Unterbringungsplätze handelt
es sich um Notunterkünfte (beispielsweise in Zelten, Gewerbehallen oder Baumärkten), die
für eine längerfristige Unterbringung (insbesondere in Form der Folgeunterbringung nach §
53 Asylgesetz) nicht geeignet sind und somit möglichst zügig durch längerfristig tragfähige
Unterbringungsformen abgelöst werden müssen.
Die Unterkünfte mit zum Teil nur vorübergehend zur Unterkunft geeigneten Plätzen in
diesem Sinne können der folgenden Tabelle entnommen werden:
Bezirk

Stadtteil

Straße

Altona
Bergedorf

Osdorf
Bergedorf

Bergedorf
Eimsbüttel
Eimsbüttel
Eimsbüttel

Lohbrügge
Eidelstedt
Niendorf
Stellingen

Rugenbarg
Kurt-A.-KörberChaussee
Osterrade
Hörgensweg
Papenreye
Kieler Straße

Plätze

Unterbringung

1.340 ZEA
900 ZEA
520
850
990
550

ZEA
ZEA
ZEA
ZEA
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Harburg
Harburg
Mitte
Nord
Wandsbek
Wandsbek
gesamt

Harburg
NeugrabenFischbek
Wilhelmsburg
Barmbek-Nord
Rahlstedt
Ohlstedt

Neuland II
Geutensweg
Dratelnstraße
Wiesendamm
Hellmesberger Weg
Ohlstedter Platz

866 ZEA
358 ZEA
500
250
600
410
8.134

ZEA
ZEA
ZEA
ZEA

2. Zum Bedarf an weiteren Unterbringungsplätzen im Jahr 2016
Aufgrund des zu erwartenden anhaltenden Zustroms von Flüchtlingen rechnet die Behörde
für Arbeit, Soziales und Integration für das Jahr 2016 mit einem weiteren (zusätzlichen)
Bedarf an Unterbringungsplätzen in Höhe von etwa 40.000.
Wie bereits dargestellt, standen Ende 2015 für Flüchtlinge und Wohnungslose rd. 39.000
Plätze in Hamburg zur Verfügung, ca. 21.000 Plätze in der Erstaufnahme und ca. 18.000
Plätze in der Folgeunterbringung. Diese waren trotz der Nutzung von
Notunterbringungsplätzen bis zur Belegungsgrenze ausgelastet. Unter den Plätzen der
Folgeunterbringung befanden sich rd. 3.600 Plätze für Wohnungslose (diese werden aus
Gründen der gemeinsamen Erfassung in der Bedarfsprognose als zu berücksichtigender
Sockelbetrag mit angeführt, jedoch nicht in neu geplanten Flüchtlingsunterkünften im Sinne
des § 246 BauGB untergebracht). Nicht mitgezählt sind ca. 2.600 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge, weil diese in gesonderten Unterkünften untergebracht werden (erst mit Erreichen
der Volljährigkeit werden sie in reguläre Unterkünfte verlegt und dann in der GesamtBedarfsrechnung berücksichtigt).
Der zusätzliche Bedarf in Höhe von 40.000 Plätzen lässt sich wie folgt herleiten:
Es wird davon ausgegangen, dass monatlich 3.000 Personen neu nach der Erstverteilung
des EASY-Verfahrens (Verfahren zur Erstverteilung der Asylbegehrenden) in Hamburg
verbleiben und unterzubringen sind. Bei dieser Zahl handelt es sich nicht etwa um die
Erstmeldungen oder die EASY-Registrierungen, sondern ausschließlich um diejenigen
Personen, die der Antragsgegnerin nach der EASY-Verteilung zugewiesen sind und die auch
einen Unterbringungsbedarf auslösen (zu den verschiedenen Zugangsgruppen siehe näher
unten 3.a). Das sind 36.000 Personen im Jahr. Die Zahl wurde abgeleitet aus den
Durchschnittswerten der Monate August bis November 2015.
Die Erstmeldungszahlen enthalten in der Tat auch Personen, die weiterreisen, nur sehr
kurzfristig unterzubringen sind oder bei denen es auch zu Doppelerfassungen kommen kann.
Diese Zahl wäre keine verlässliche Planungsgrundlage für eine längerfristige Prognose, weil
sie zu wesentlich höheren Bedarfszahlen führen würde. Daher wurde sie bei der
Bedarfsermittlung nicht zugrunde gelegt. Vielmehr wurden für die Bedarfsprognose nur
diejenigen Personen berücksichtigt, die nach der Verteilentscheidung im EASY-System in
Hamburg verbleiben. Verwendet wurde ein Durchschnittswert des Unterbringungsbedarfs für
die Monate August bis November von rd. 3.000 Personen.
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Diejenigen Personen, die nach der Verteilung im EASY-System aus Hamburg in andere
Bundesländer verlegt werden, lösen nur temporären Unterbringungsbedarf aus, der pauschal
innerhalb der Pufferkapazität berücksichtigt wird.
Daneben gibt es weitere Zugänge außerhalb der Registrierungs- und Verteilsysteme: Dazu
zählen Personen, die bisher bei Bekannten untergebracht waren oder die früher minderjährig
und daher gesondert untergebracht waren und nun als Erwachsene regulär in
Folgeunterkünften unterzubringen sind. Zu den weiteren Zugängen zählen auch diejenigen
Personen, die aufgrund von Familienzusammenführungen in Hamburg zu versorgen sind. Da
sie einen anderen Aufenthaltsstatus haben, werden sie nicht in den Zahlen des EASYSystems erfasst. Sie sind aber mit ihren Familienangehörigen in den Unterkünften
unterzubringen und lösen daher einen zusätzlichen Unterbringungsbedarf aus.
Reduziert wird diese Zahl durch Abgänge: Personen verlassen Hamburg, kommen in einer
Wohnung oder anderen Unterkunft unter oder werden in Ihre Heimat zurückgeführt. Diese
Faktoren führen zu einer Reduzierung der Zahl der neu unterzubringenden Asylbewerber,
die über das ganze Jahr gesehen mit -4.500 Personen in die Prognose eingeht. Diese
Fluktuationsbilanz, die auf empirischen Erfahrungswerten aus der Vergangenheit beruht,
stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:
Zugänge der Anlauf- und Vermittlungsstelle bei fördern &
wohnen (z.B. bisher Unterkunft bei Verwandten)
Familienzusammenführung
Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, die erwachsen
werden
Abgänge aus den Unterkünften
Rückführungen/Abschiebungen
Ungeklärte Abgänge
Saldo

+1.500
+2.500
+400
-3.300
-5.000
-600
-4.500

Mit einer Entlastung durch den Fortzug von nicht mehr residenzpflichtigen Asylbewerbern ist
nicht zu rechnen. Eher kann umgekehrt die Möglichkeit der Wohnortverlagerung nach Ende
der Residenzpflicht zu einem Problem für Hamburg werden, denn es ist insgesamt mit einem
Zuzug in die attraktiven Metropolen – und damit auch nach Hamburg – zu rechnen. Darum
unterstützt Hamburg Gesetzgebungsüberlegungen in Anlehnung an das ehemalige
Wohnortzuweisungsgesetz für Spätaussiedler, um auch Flüchtlinge nach Ende der
Residenzpflicht oder nach Anerkennung an einem Wohnortswechsel zu hindern, solange sie
auf Sozialleistungen angewiesen sind. Ob dies unionsrechtlich zulässig ist, ist allerdings
noch nicht abschließend geklärt. In diesem Zusammenhang ist ein Verfahren vor dem EuGH
anhängig (verb. Rs. C-443/14 und C-444/14).
Es wird bei der Planung berücksichtigt, dass ausreisepflichtige Personen das Bundesgebiet
freiwillig oder gezwungen verlassen. Allerdings ist die Zahl der Ausreisepflichtigen, die
abgeschoben werden können, gering. Im Ausländerzentralregister waren im Januar 2016
7.766 als ausreisepflichtig geführt, 5.542 von ihnen sind im Besitz einer Duldung, die die
Abschiebung zumindest zunächst aussetzt. Personen, bei denen die rechtlichen und
tatsächlichen Voraussetzungen für eine Rückführung gegeben sind, werden abgeschoben,
wenn sie nicht freiwillig ausreisen. Die Zahl der Rückführungen ist seit 2014 gestiegen. Im
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Jahr 2014 erfolgten insgesamt 1.304 Rückführungen; im Jahr 2015 insgesamt 2.160, davon
allein in den letzten drei Monaten des Jahres 2015 jeweils zwischen 300 und 500 (Oktober
2015: 422, November 2015: 484, Dezember 2015: 341).
Diejenigen Personen, die eine eigene Wohnung haben oder bei Verwandten unterkommen,
werden bei der Berechnung des Unterbringungsbedarfs nicht mitgezählt. Dieser theoretisch
mögliche Fall kommt in der Praxis allerdings nur in einer geringen Anzahl von Fällen vor,
obwohl eine solche anderweitige Unterbringung durch die Stadt zugelassen wird. Dass der
ganz überwiegende Teil der Flüchtlinge auf die öffentliche Folgeunterbringung angewiesen
ist, belegt auch die große und weiterhin ansteigende Zahl der Überresidenten (siehe oben).
Netto wird daher 2016 ein Zugang in Höhe von 31.500 Personen erwartet.
Die Zahl der tatsächlich vorzuhaltenden Plätze muss höher ausfallen, da erfahrungsgemäß
stets und unvermeidlich 5-10 % der vorhandenen Plätze nicht belegt werden können (weil
z. B. bei der Unterbringung einer dreiköpfigen Familie der vierte Platz nicht durch eine
fremde Person belegt werden kann, ohne dauerhafte soziale Spannungen auszulösen,
Krankheiten wie Mumps oder Masern temporär dazu führen, dass Unterkunftsplätze nicht
belegt werden können, Unterkünfte oder Teile davon renoviert werden müssen oder
notwendige Reparaturen eine Belegung von Plätzen zeitweise verhindern). Hierfür wird ein
Wert von 3.000 Personen angesetzt („Abzug Belegungsgrenze“).
Schließlich enthält die Bedarfsprognose die Position „Ersatz für prekäre
Unterkünfte/Puffer/temporäre Belegung“ mit einem Ansatz von 5.500 Personen. Diese
Position hat vorrangig das Ziel, die zurzeit noch bestehenden prekären Unterkünfte (Zelte,
Baumärkte etc.) durch dauerhaft nutzbare und erheblich konfliktreduzierende
Unterbringungsformen zu ersetzen. Angesichts einer gesetzlich vorgesehenen Verweildauer
von sechs Monaten in der Erstaufnahme, die in der Praxis leider teilweise noch überschritten
werden muss, ist die Nutzung von Zelten und Baumärkten so rasch wie möglich zu beenden.
Gleichzeitig dient die Position als Ausgleich für unterjährige Schwankungen, als
Teilkompensation für den Umstand, dass temporäre Plätze geschaffen und vorgehalten
werden müssen, weil der überwiegende Teil der in der Realisierung befindlichen Standorte
erst im November und Dezember 2016 fertiggestellt sein wird. Insofern kommt diesem
Ansatz zugleich eine gewisse Pufferfunktion zu. Diese Position erfasst auch die
Zusatzkapazität, die benötigt wird, um Schutzsuchende aufzunehmen, die sich in Hamburg
angemeldet haben, aber auf andere Bundesländer verteilt werden. Den bisherigen
Zugangszahlen ist zu entnehmen, dass rund zwei Drittel der in Hamburg Ankommenden
zumindest kurzfristig bis zur Weiterreise oder Verteilung auf andere Länder untergebracht
werden mussten, wofür entsprechende Kapazitäten in Anspruch zu nehmen waren (von
September bis November waren dies monatlich jeweils ca. 6.000 – 7.000 Personen; vgl.
Tabelle). Der Puffer wird künftig vollständig in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung am
Bargkoppelweg abgebildet. Knapp 800 Plätze werden zukünftig als Puffer für die kurzfristig
unterzubringenden Flüchtlinge vorgehalten sowie weitere knapp 400 Plätze in der
sogenannten „Überlaufhalle“, die als Puffer für Hamburg insgesamt zur Verfügung stehen.
Mehr als diese Pufferkapazitäten ist auch nicht zugrunde gelegt.
Es ergibt sich somit folgende Gesamtrechnung:
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Zum Ende des Jahres 2015 bestehende Plätze
Neue Zugänge gemäß Erstverteilung nach EASY-System
Fluktuationsbilanz
Abzug Belegungsgrenze
Ersatz für prekäre Unterkünfte/Puffer/temporäre Belegung
Zum Ende des Jahres 2016 benötigte Plätze

39.000
+36.000
-4.500
+3.000
+5.500
79.000

VII. Zur begrenzten Menge der verfügbaren Flächen auf dem Gebiet der Freien und
Hansestadt Hamburg
Um die dargestellte Verpflichtung zur Bereitstellung von Unterbringungsplätzen erfüllen zu
können, muss die Freie und Hansestadt Hamburg zusätzliche Flächen im Umfang von etwa
395 Hektar identifizieren (dazu unter 1.). Da die Menge der zur Verfügung stehenden oder
auch nur grundsätzlich in Betracht kommenden Flächen auf ihrem Stadtgebiet als einem
städtebaulich stark verdichteten Ballungsraum mit geringen Leerständen stark begrenzt ist
(dazu unter 2.), ist sie gezwungen, im gesamten Stadtgebiet geeignete Flächen
heranzuziehen und dazu wo nötig das Planrecht zu ändern beziehungsweise nötigenfalls
übergangsweise von den gesetzlichen Möglichkeiten zur Errichtung von Unterkünften in
Abweichung vom bisherigen Planrecht – namentlich nach § 246 Abs. 14 Satz 1 BauGB und
nach § 3 Abs. 1 SOG – Gebrauch zu machen (dazu unter 3.).
1. Zur Größe des Flächenbedarfs
Die Verpflichtung der Freien und Hansestadt Hamburg zur Flüchtlingsunterbringung während
der Dauer des Asylverfahrens ist mit erheblichen Bedarfen an zusätzlichen Flächen
verbunden. Dieser Flächenbedarf ergibt sich grundsätzlich unabhängig von der Frage
kleinerer oder größerer Unterkünfte, in denen die erforderlichen Platzkapazitäten geschaffen
werden. Größere Unterkünfte bieten allerdings öfter die Möglichkeit verdichteter Bebauung,
z.B. dreistöckige Containeraufbauten und können damit den Flächenverbrauch pro
Bewohner reduzieren. Das Erfordernis der zu schaffenden Unterkunftskapazitäten lässt es
aber zwingend erscheinen, dass als geeignet erscheinende Flächen oder Objekte
grundsätzlich mit der darauf zu erreichenden Kapazität entwickelt werden. Ein Verzicht auf
diese Kapazitätsnutzung erhöht den Bedarf an Standorten, den damit einhergehenden
Planungs- Genehmigungs- und Erschließungsaufwand und, bei Verzicht auf mögliche
Verdichtungen, den notwendigen Flächenverbrauch. Der sich daraus ergebende Bedarf an
Standortflächen beläuft sich in Summe auf mehrere hundert Hektar. Legt man einen
Mittelwert von etwa 50 Quadratmetern pro zu errichtendem Unterbringungsplatz zugrunde
(zu der Berechnung dieser Größe noch im Folgenden), so ergibt sich hieraus ein GesamtFlächenbedarf von 395 Hektar. Dies entspricht 1,1 % der Gesamtsiedlungsfläche der Stadt
und zugleich dem Fünffachen der Fläche des Neubaugebiets „Mitte Altona“, dem
Sechsfachen des Flächenbedarfs für die Errichtung von 6.000 neuen Wohnungen jährlich
und dem Zehnfachen des gewerblichen Flächenneubedarfs in einem Zweijahreszeitraum,
ohne dass die Freie und Hansestadt Hamburg ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung von
Unterbringungsplätzen ausweichen könnte. Hieraus wird deutlich, dass die Freie und
Hansestadt zur Erfüllung dieser Verpflichtung bei der Suche nach geeigneten
Standortflächen nicht sukzessiv vorgehen kann, sondern gezwungen ist, unter hohem
Zeitdruck an vielen Standorten gleichzeitig tätig zu werden.
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Die Menge der zur Verfügung stehenden geeigneten Standortflächen auf dem Gebiet der
Freien und Hansestadt Hamburg als einem städtebaulich stark verdichteten Ballungsraum ist
von vornherein begrenzt. Die Unterbringungslast von 79.000 bereitzustellenden Plätzen bis
Ende 2016 verteilt sich auf eine Gesamtfläche der Freien und Hansestadt Hamburg von nur
75.522 ha, von denen nach Abzug der aus gesetzlichen oder tatsächlichen Gründen von
vornherein nur selten in Betracht kommenden Flächen (Überschwemmungsgebiete,
Waldgebiete, Straßen- und Wegeflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen usw.) eine
Fläche von lediglich 35.733 ha (Siedlungsfläche; entsprechend 47,3 % der Gesamtfläche)
zur Schaffung von Unterkünften in Betracht kommt. Dies bedeutet eine durchschnittliche
Belastung der Siedlungsfläche der Stadt mit der Rechtspflicht zur Unterbringung von
Flüchtlingen im Umfang von 2,21 Unterbringungsplätzen pro Hektar.
Der Bedarf an zusätzlichen Standortflächen, der sich aus der dargestellten
Unterbringungsverpflichtung im Umfang von 79.000 Plätzen bis zum Ende des Jahres 2016
ergibt, ist demgegenüber erheblich und führt dazu, dass die Freie und Hansestadt Hamburg
schon deshalb alle Stadtteile in die Bereitstellung entsprechender Flächen zur Errichtung von
Unterkünften einbeziehen muss.
Der Gesamt-Flächenbedarf für die Errichtung von 79.000 Unterbringungsplätzen vorwiegend
in größeren Gemeinschaftsunterkünften (wie bereits im Einzelnen dargelegt wurde) beläuft
sich auf mehrere hundert Hektar. Legt man für die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft
einen mittleren Flächenbedarf pro Unterbringungsplatz von etwa 50 Quadratmeter zugrunde,
so ergibt sich hieraus ein Gesamtflächenbedarf von etwa 395 ha oder 3,95 km2. Dies
entspricht rund 1,1 % der Gesamtsiedlungsfläche der Stadt, dem Fünffachen der Fläche des
Neubaugebiets „Mitte Altona“, dem Sechsfachen des Flächenbedarfs für 6.000 jährlich zu
errichtende Wohnungen und dem Zwanzigfachen des jährlichen gewerblichen
Flächenneubedarfs.
Bei dem genannten Durchschnittswert von 50 Quadratmetern pro Unterbringungsplatz
handelt es sich um einen niedrigen mittleren Erfahrungswert aus der Planung von
Unterkünften im Jahre 2015. Er ergibt sich daraus, dass die Flüchtlingsunterkünfte
vornehmlich aus den dargestellten Zeitgründen nicht – wie Wohnungen im regulären
Wohnungsbau – vielgeschossig errichtet werden können, sondern überwiegend ein- oder
zweigeschossig, was den Anteil des einzelnen Unterbringungsplatzes an der Gesamtfläche
der neu errichteten Einrichtung erhöht. Zudem bedürfen Flüchtlingsunterkünfte in der Form
von Gemeinschaftsunterkünften der oben dargestellten Infrastruktur beispielsweise für die
Registrierung (in Erstaufnahmeeinrichtungen) oder für sanitäre Einrichtungen und soziale
Dienste.
2. Zur Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Flächen
Die Freie und Hansestadt Hamburg verfügt über eine Gesamtfläche von 75.522 ha
(entsprechend 755,22 km2). Diese Fläche steht aber nicht in vollem Umfang zur Schaffung
von Flüchtlingsunterkünften zur Verfügung; die Möglichkeit zur Errichtung von
Flüchtlingsunterkünften beschränkt sich vorwiegend auf die Siedlungsfläche der Stadt, deren
Größe sich nur auf 35.733 ha (entsprechend 47,3 % der Gesamtfläche) beläuft. Von der
Gesamtfläche der Stadt von vornherein auszunehmen, weil nicht zur Siedlungsfläche
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gehörend und deshalb auch zur Flüchtlingsunterbringung nicht geeignet, sind etwa das
Hafennutzungsgebiet als Überschwemmungsgebiet (6.347 ha), Verkehrsflächen (9.400 ha)
und Waldflächen (5.143 ha) – insgesamt mithin 20.890 ha.
Flächen im Geltungsbereich des Hafenentwicklungsgesetzes, das heißt im Hafengebiet, sind
Gegenstand einer Sonderplanung nach dem Hafenentwicklungsgesetz (siehe § 1 Abs. 3
Hafenentwicklungsgesetz) und dürfen grundsätzlich nur für Hafenzwecke genutzt werden.
Entscheidend ist allerdings, dass sich der weitaus größte Teil des Hafengebietes im
Überschwemmungsgebiet befindet; nach § 63b Hamburgisches Wassergesetz sind das
Wohnen und das Übernachten im Überschwemmungsgebiet in der Zeit vom 1. Oktober bis
zum 15. April nicht zulässig. Diese Vorgabe ist auch bei der Planung und Errichtung von
Flüchtlingsunterkünften zu beachten.
Das Siedlungsgebiet der Freien und Hansestadt Hamburg ist zudem städtebaulich stark
verdichtet und weist, was Bestandsimmobilien angeht, niedrige Leerstandsquoten auf.
3. Zur daraus folgenden Notwendigkeit der Heranziehung von Flächen im gesamten
Stadtgebiet
Aus der genannten Größe des voraussichtlichen Gesamtflächenbedarfs von etwa 395 Hektar
– exemplarisch entsprechend dem Fünffachen des Neubaugebiets „Mitte Altona“ – wird
deutlich,
dass
die
Freie
und
Hansestadt
Hamburg
zur
Erfüllung
ihrer
Unterbringungsverpflichtung gezwungen ist, in erheblichem Umfang im gesamten
Stadtgebiet unverzüglich Flächen zur Errichtung von Unterkünften zu aktivieren und in
Anspruch zu nehmen. Selbst wenn sie nicht aus Gründen einer gerechten Lastenverteilung
die Unterbringungslast möglichst gleichmäßig auf alle Stadtteile zu verteilen suchte, wäre sie
aufgrund der Größenordnung des Flächenbedarfs gezwungen, alle Stadtteile zur Aktivierung
der benötigten Flächenpotenziale heranzuziehen.
Würde sie in einem Stadtteil auf die Heranziehung benötigter Flächen verzichten oder
kleinere als die geplanten Unterkünfte errichten, so würde sich die flächen- und
zahlenmäßige Unterbringungslast in allen anderen Stadtteilen unmittelbar erhöhen. Sie
könnte die gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Unterbringungsplätzen in
ausreichender Anzahl nicht erfüllen.
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