
Antwort von f & w zur Anfrage der BIS, Amtsleiter, vom 29.09.2014  

Thema: Sicherheitsdienst in der ZEA, Vertragsausgestaltung, Personalrekrutierung und 
Sanktionsmöglichkeiten. 

Die Aufgabenstellungen und Anforderungen sind vertraglich geregelt. Es kommen keine 
Subunternehmer zum Einsatz. Für die Personalrekrutierung gibt es ein vereinbartes 
Prozedere. Sanktionsmöglichkeiten bestehen und werden ggf. angewendet. Ein enger 
Austausch zwischen Weko Sicherheitsdienste und f& w besteht auf allen Hierarchieebenen, 
um Konflikte im Vorfeld zu entschärfen und um schnell reagieren zu können.  

1 Wie sind die Verträge ausgestaltet, welche Pflichten sind dort konkret 
geregelt, auch im Umgang mit den Flüchtlingen in der Zentralen 
Erstaufnahme,  welche Sanktionsmöglichkeiten bestehen bei Verstößen gegen 
diese Pflichten?   

1.1 Ausgestaltung der Verträge  
Im Vertrag ist vereinbart  wann,  wie viele  Mitarbeiter des AN für welche Tätigkeitsschwerpunkte im 
Einsatz sind. Neben den Sicherheitskräften ist ständig ein Objekt- bzw. Schichtleiter vor Ort.   

In einer objektbezogenen Dienstanweisung sind die Aufgaben je nach Posten und Kontrollstellen 
geregelt. Es wird ein Wachbuch geführt und ein Objektleiter kontrolliert regelmäßig den Wachdienst. 
Es kommt ferner ein elektronisches System zur Kontrolle der Sicherheitskräfte zum Einsatz.   

1.2 Umgang mit den Flüchtlingen 
Im Umgang mit den Flüchtlingen gelten die Allgemeinen Verhaltensregeln.  

Dazu gehört u.a., dass die Sicherheitskräfte  

• höflich aber bestimmt auftreten, 
• zu den Bewohnern den gebotenen Abstand halten.   
• Es dürfen keine geschäftlichen Aktivitäten mit den Bewohnern betrieben werden. 
• Die Bewohner sind mit „Sie“ anzusprechen und die Bewohner dürfen nicht angefasst werden. 
• In Konfliktsituationen ist stets deeskalierend auf die Situation ein zu wirken und das 

notwendige Fingerspitzengefühl zu beachten.  

Eine enge Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von f & w ist notwendig.   

1.3 Sanktionsmöglichkeiten  
Der AG ist berechtigt, das Personal des AN auf Zuverlässigkeit zu überprüfen und unzuverlässige 
Wachkräfte abzulehnen. Der AG ist berechtigt, einzelne Wachkräfte aus dem vom AG zu 
erläuternden, aber nicht nachzuweisenden Gründen durch schriftliche Mitteilung an den AN 
abzulehnen.  

Das abgelehnte bzw. abgezogene Personal wird an keinem anderen ZEA Standort eingesetzt. 



2 Welche Qualifikation wird bei dem eingesetzten Personal vorausgesetzt, 
welche Auswahlkriterien bestehen für das eingesetzte Personal  und  wie 
werden diese Kriterien bei der Auswahl des Personals durch den 
Sicherheitsdienst umgesetzt?  

2.1 Qualifikation  
Der Vertrag regelt die erforderliche Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern:  

Der AN verpflichtet sich,  

• fachkundige und zuverlässige Arbeitskräfte einzusetzen, die sach- und fachgerecht 
fortgebildet werden. Ausländische Mitarbeiter müssen der deutschen Sprache mächtig sein. 

• Stammpersonal einzusetzen, das möglichst nicht wechselt und lediglich bei Krankheit/ 
Urlaub/Ausscheiden zu ersetzen, 

• Mitarbeiter einzusetzen, die Erfahrung haben im Bereich örU (Wohnunterkünfte). 

Es kommen Sicherheitskräfte zum Einsatz, die:  

• über eine Unterrichtung nach $34a GewO verfügen, 
• über eine 1. Hilfe Ausbildung verfügen, 
• ein Deeskalationstraining nachweisen können, 
• zuverlässig, ehrlich und pünktlich sind, 
• in dem Bewachungsobjekt eingewiesen wurden 
• über gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift verfügen,  
• höflich und serviceorientiert sind.  

Der AG hat in den Anforderungen an den AN festgelegt, dass Wachkräfte eingesetzt werden, die über 
fachliche und soziale Kompetenz verfügen. Erwartet wird Engagement und Durchsetzungsvermögen 
und selbstbewusstes Verhalten ohne dass der Umgangston zwischen Wachpersonal und Bewohnern 
leidet.  

2.2 Auswahlkriterien 
Die potenziellen Mitarbeiter der Firma WEKO Sicherheitsdienste durchlaufen ein mehrstufiges 
Auswahlverfahren.  

Neben den formalen Voraussetzungen (Unterrichtung nach $34a GewO, polizeiliches 
Führungszeugnis,  Sicherheitsüberprüfung durch das Ordnungsamt) wird die charakterliche Eignung 
und die Belastbarkeit 

• in einem Vorstellungsgespräch,  
• bei der Vorstellung im möglichen Einsatzort vom Schichtleiter,  
• beim Deeskalationstraining,  
• und beim Einstellungsgespräch überprüft. 

Im laufenden Betrieb legt der AN großen Wert auf die Umsetzung der Verhaltensregeln und holt sich 
die entsprechenden Informationen beim Objekt- bzw. Schichtleiter.  

 



3 Gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, wie der eingesetzte Sicherheitsdienst 
in Fällen von Verstößen seines Personals gegen die o. a. Pflichten reagiert?   

 

Ein regelmäßiger Austausch zwischen der Firma Weko Sicherheitsdienste und f & w  ist etabliert. Dies 
betrifft alle Hierarchieebenen. Ziel ist es, Schwierigkeiten und Komplikationen erst gar nicht 
entstehen zu lassen bzw. frühzeitig zu entschärfen.   

Es besteht die allseitige Übereinkunft, dass der Umgang der Sicherheitsdienste mit den Flüchtlingen 
einen sehr sensiblen Bereich darstellt, der ständig überprüft wird. 

Aufgrund einer Meldung wurde innerhalb des Sicherheitsdienstes eine Person abgezogen, die im 
Gespräch mit Kollegen mangelnden Respekt gegenüber Flüchtlingen gezeigt hatte.  

Auf Hinweis von f & w wurden zwei Mitarbeiter abgezogen, die der dauerhaften Belastung nicht 
gewachsen waren.  

f & w Geschäftsbereich Wohnen 
30.09.2014 
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