
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Landes
aufnahmegesetz) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Landesaufnahmegesetz vom 21. Dezember 1978 (GVBI. S. 790), geändert 
durch Artikel I des Gesetzes vom 27. Februar 1984 (GVBl S. 55), BS 243-1, 
ist überarbeitungsbedürftig. Insbesondere die am 1. April 1993 in Kraft getre
tenen Bestimmungen des Gesetzes zur Neuregelung des Asylverfahrens vom 
26. Juni 1992 (BGBl. I S. 1126) über die Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen 
des Landes erfordern Änderungen des geltenden Gesetzes; es muß vor allem 
sichergestellt werden, daß die kommunalen Gebietskörperschaften alle ausländi
schen Flüchtlinge, die nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahme
einrichtung des Landes zu wohnen, aufnehmen und unterbringen. 

B. Lösung 

Angesichts der Vielzahl der erforderlichen materiellen und redaktionellen Ände
rungen ist vorgesehen, das Landesaufnahmegesetz vollständig neu zu fassen; das 
bisherige Landesaufnahmegesetz soll aufgehoben werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Die Erstattungsregelung für Personen, die nach§ 32 des Ausländergesetzes aufge
nommen werden, führt nicht zu zusätzlichen Kosten; das Land erstattet schon 
heute die entsprechenden Aufwendungen. Dies trifft auch auf die Ehegatten und 
minderjährigen ledigen Kinder der Asylbegehrenden zu. Auf Grund der bisheri
gen Erstattungsregelung werden diese Personen regelmäßig in das Asylverfahren 
gedräng~ um eine Erstattung der Kosten durch das Land zu erreichen. 

Für die kommunalen Gebietskörperschaften sind mit dem im Entwurf vorliegen
den Gesetz keine zusätzlichen Kosten verbunden. Personen, deren Asylantrag 
unanfechtbar abgelehnt worden ist oder die ihren Asylantrag zurückgenonunen 
haben, werden bereits jetzt von den kommunalen Gebietskörperschaften ohne 
Aufwendungserstactung des Landes aufgenommen und untergebracht. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 18. Mai 1993 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

6500 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes über die Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge (Landesaufnahme
gesetz) 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Ich wäre sehr verbunden, wenn die erste Beratung in der 
Sitzungsperiode vom 26. - 28. Mai 1993 erfolgen könnte. 

Federführend ist der Minister für Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit. 

Scharping 
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Landesgesetz 
über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge 

(Landesaufnahmegesetz) 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

§ 1 
Aufnahmepflicht 

(1) Die Landkreise, die kreisfreien und großen kreisangehö
rigen Städte, die verbandsfreien Gemeinden, die Verbands
gemeinden und die Ortsgemeinden sind verpflichtet, 

1. Personen, die einen Asylantrag gestellt haben, über den 
noch nicht unanfechtbar entschieden worden ist und die 
ihren Antrag nicht zurückgenommen haben (Asylbegeh
rende), 

2. Personen, deren Asylantrag unanfechtbar abgelehnt 
worden ist oder die ihren Asylantrag zurückgenommen 
haben, 

3. Asylberechtigte, 

4. Ehegatten und minderjährige ledige Kinder der in den 
Nummern 1 bis 3 genannten Personen und 

5. Personen, die vom Land nach dem Gesetz über Maß
nahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen auf
genommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBL I 
S. 1 057) oder nach § 32 des Ausländergesetzes vom 
9. Juli 1990 (BGBL I S. 1354) in ihrer jeweils geltenden 
Fassung aufgenommen werden, 

aufzunehmen und unterzubringen; sie erfüllen diese 
Aufgaben als pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. 

(2) Die Kreisverwaltung kann die dem Landkreis zugewie
senen Personen den großen kreisangehörigen Städten, den 
verbandsfreien Gemeinden und den Verbandsgemeinden 
zuweisen; die Verbandsgemeindeverwaltung kann die der 
Verbandsgemeinde zugewiesenen Personen auf die Orts
gemeinden verteilen. 

§2 
Erstattung von Aufwendungen 

(1) Das Land erstattet den kommunalen Gebietskörper
schaften die notwendigen Aufwendungen, die ihnen durch 
die Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden 
und deren Ehegatten und minderjährigen ledigen Kindern 
auf Grund der Bestimmungen des§ 120 Abs. 2 des Bundes
sozialhilfegesetzes in der Fassung vom 10. Januar 1991 
(BGBI. I S. 94, 808) und des Achten Buches Sozialgesetz
buch vom 26. Juni 1990 (BGBI. I S. 1163) in ihrer jeweils 
geltenden Fassung entstehen. 

(2) Für Personen, die vom Land nach§ 1 Abs. 1 Nr. 5 aufge
norrunen werden, erstattet das Land den kommunalen 
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Gebietskörperschaften die Aufwendungen, die ihnen durch 
die Aufnahme und Unterbringung der betreffenden Perso
nen auf Grund der Bestimmungen des Bundessozialhilfe
gesetzes, des Achten Buches Sozialgesetzbuch und des Lan
despflegegeldgesetzes vom 31. Oktober 1974 (GVBI. S. 466, 
BS 217-20) in derjeweils geltenden Fassung entstehen, läng
stens jedoch jeweils für die Dauer von zwei Jahren nach 
Beginn der Aufnahme durch die kommunalen Gebiets
körperschaften. 

§3 
Durchführungsbestimmungen 

(1) Der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesund
heit oder die von ilun durch Rechtsverordnung bestimmte 
Stelle regelt die Verteilung der Personen auf die Landkreise 
und die kreisfreien Städte, wobei deren Einwohnerzahl zu 
berücksichtigen ist. 

(2) Der Minister für Arbeit, Soziales, Familie und Gesund
heit kann durch Rechtsverordnung die Rechte und Pflich
ten der in Aufnahmeeinrichtungen untergebrachten Perso
nen regeln; insbesondere können Bestimmungen getroffen 
werden über 

1. die Gewährung sowie Art und Maß von LeistWigen an 
die aufgenorrunenen Persone~ 

2. die Benutzung der Aufnahmeeinrichtungen und die zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Maß
nahmenund 

3. die Mitwirkung bei der Pflege und Unterhaltung der 
Aufnahmeeinrichtungen sowie die Folgen einer Ver
letzung dieser Pflichten. 

(J) Die zur Durchführung dieses Gesetzes und der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
erforderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt der Minister 
für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit. 

§4 
lnkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Landesaufnahmegesetz vom 
21. Dezember 1978 (GVBI. S. 790), geändendurchArtikel1 
des Gesetzes vom 27. Februar 1984 (GVBI. S. 55), BS 243-1, 
außer Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

Die Zahl der in Rheinland-rfalz aufzunehmenden Asyl
begehrenden ist seit Inkrafttreten des bisherigen Landesauf
nahmegesetzes ständig gestiegen. So wurden allein in den 
Jahren 1988 bis 1992 rund 65 000 Asylbegehrende aufge
nommen. In vergleichbarer Weise sind die Zugänge im 
Bundesgebiet insgesamt gestiegen. Während 1989 noch 
121 000 Asylbegehrende aufgenommen wurden, waren es 
1990 193 000, 1991 über 256 000 und 1992 438 191. 

Diese Entwicklung machte es erforderlich, das Asylver
fahren neu zu gestalten. Ziel des Gesetzes zur Neuregelung 
des Asylverfahrens vom 26. Juni 1992 (BGBI. I S. 1126) ist 
die Reduzierung der Verfahrensdauer für solche Asyl
begehren, die offensichtlich unbegründet oder unbeachtlich 
sind, auf einen Zeitraum von höchstens sechs Wochen. Die 
Länder werden verpflichtet, Aufnahmeeinrichtungen zu 
schaffen und zu unterhalten. In diesen Aufnahmeein
richtungen soll nunmehr das gesamte V erfahren für die 
genannten Asylbegehrenden abgewickelt werdeiL Wegen 
der Probleme bei der Personalgewinnung durch das 
Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 
und der Bereitstellung ausreichender Kapazitäten in 
Aufnahmeeinrichtungen in einigen Ländern traten die 
Bestimmungen über die Aufnahmeeinrichtungen erst am 
1. April1993 in Kraft. 

Es muß sichergestellt werden, daß das Land auch solche 
ausländischen Flüchtlinge auf die kommunalen Gebiets
körperschaften verteilen kann, deren Asylverfahren ohne 
Anerkennung beendet ist und die damit den Status des 
Asylbegehrenden verloren haben, bei denen gleichwohl 
eine Aufenthaltsbeendigung nicht oder zumindest nicht 
kurzfristig möglich ist. Der Gesetzentwurf sieht daher eine 
Aufnahme- und Unterbringungsverpflichtung der kommu
nalen Gebietskörperschaften auch für Personen vor, deren 
Asylantrag unanfechtbar abgelehnt worden ist oder die 
ihren Asylantrag zurückgenommen haben. Die Aufnahme
und Unterbringungsverpflichtung erstreckt sich zugleich 
auf Ehegatten und minderjährige ledige Kinder, die kein 
eigenes Asylverfahren betreiben. 

Darüber hinaus stellt der Gesetzentwurf klar, daß die 
kommunalen Gebietskörperschaften neben den Personen, 
die vom Land nach dem Gesetz über Maßnahmen für im 
Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge aufgenommen werden, auch solche Personen 
aufzunehmen und unterzubringen haben, die gemäß der 
Bestimmung des § 32 des Ausländergesetzes nach Rhein
land-Pfalz kommen; eine Aufwendungserstattung des 
Landes wird nunmehr ausdrücklich vorgesehen. 

Schließlich werden einige veraltete Bezeichnungen des 
bisherigen Landesaufnahmegesetzes aktualisiert. 

Die kommunalen Spitzenverbände haben im Rahmen der 
Anhörung ihre bereits in der Vergangenheit erhobenen 
Forderungen an das Land wiederholt und insbesondere eine 

- Erstattung der Aufwendungen für alle Kriegs- und 
Bürgerkriegsflüchtlinge, die nicht Asylbegehrende oder 
Kontingentflüchtlinge sind, 

- Erstattung auch für ehemalige Asylbewerber, die im 
Land als anerkannte Asylberechtigte oder als de-facto
Flüchtlinge verbleiben dürfen, 

- Einbeziehung aller Aufwendungen für Unterkünfte, 
Betreuung und Sozialhilfe in den Erstattungsrahmen, 
d. h. insbesondere auch die Übernahme investiver 
Kosten sowie von Betreuungsaufwendungen und Ver
waltungskosten 

gefordert. 

Bei ihren Forderungen gehen die kommunalen Spitzenver
bände im Gegensatz zur Auffassung des Landes davon aus, 
daß es sich bei der Aufnahme, Unterbringung und Betreu
ung ausländischer Flüchtlinge um eine staatliche Auftrags
angelegenheit handelt; die Landesregierung sieht im Ein
klang mit der Rechtsprechung des Oberverwaltungs
gerichts Rheinland-rfalz (Az.: 11 B 11568/91.0VG) diese 
Aufgabe als rflichtaufgabe der Selbstverwaltung an. 

Mit Blick auf diese Rechtsprechung und in Kenntnis der all
gemeinen Haushaltslage des Landes sieht der vorgelegte 
Gesetzentwurf gegenüber der aktuellen Gesetzesfassung 
deshalb keine Veränderungen zum Erstattungsrahmen und 
zum Personenkreis, für den erstattet wird, vor. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu § 1 ( Aufnahmepflicht) 

Absatz 1 verpflichtet die Landkreise, kreisfreien und großen 
kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Gemeinden, Ver
bandsgemeindenund Ortsgemeinden, die ihnen vom Land 
zugewiesenen ausländischen Personen aufzunehmen und 
unterzubringen. Es handelt sich um eine objektive Auf
nahme- und Unterbringungsverpflichtung; ein subjektiv
öffentliches Recht der buroffenen Personen wird nicht 
begründet. Die Neufassung stellt sicher, daß die kommuna
len Gebietskörperschaften auch diejenigen Personen 
aufnehmen und unterbringen, die den Status von Asyl
begehrenden nicht mehr haben. Nach dem Gesetz zur Neu
regelung des Asylverfahrens soll für eine bestimmte Gruppe 
von Asylbegehrenden das Asylverfahren in den neuen Auf
nahmeeinrichtungen abgeschlossen werdeiL Ebenfalls soll 
aus den Aufnahmeeinrichtungen heraus der Aufenthalt im 
Bundesgebiet beendet werden. Die Aufenthaltsbeendigung 
wird jedoch nicht in allen Fällen erfolgen können. Es ist 
daher sicherzustellen, daß solche Personen auch ohne Vor
liegen des Status von Asylbegehrenden auf die kommunalen 
Gebietskörperschaften verteilt werden können. Gleiches 
saU für Ehegatten und minderjährige ledige Kinder gelten, 
die ein eigenes Asylverfahren nicht betreiben. 
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Hinsichtlich derjenigen ausländischen Flüchtlinge, die im 
Rahmen humanitärer Hilfsmaßnahmen vom Land aufge
nommen werden, wird klargestellt, daß hiermit nicht nur 
Flüchtlinge nach dem Gesetz über Maßnahmen für im 
Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene 
Flüchtlinge, sondern auch Personen nach § 32 des Aus
ländergesetzes gemeint sind. 

Weiterhin erfolgt eine Klarstellung, daß die kommunalen 
Gebietskörperschaften die Aufnahme und Unterbringung 
als Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung wahrnehmen. 

Absatz 2 entspricht inhaltlich dem§ I Abs. 2 des bisherigen 
Landesaufnahmegesetzes. 

Zu§ 2 (Erstattung von Aufwendungen) 

Absatz 1 entspricht im wesentlichen dem§ 2 des bisherigen 
Landesaufnahmegesetzes. Er sieht die Erstattung von Auf
wendungen auch für die Aufnahme und Unterbringung von 
Ehegatten und minderjährigen ledigen Kindern von Asyl
begehrenden vor; hierdurch wird vermieden, daß dieser 
Personenkreis in das Asylverfahren gedrängt wird, ohne 
selbst Asylgründe geltend machen zu können. Die Erstat
tung der Aufwendungen für Ehegatten und minderjährige 
ledige Kinder erfolgt nur solange, wie die oder der Asyl
begehrende diesen Status besitzt. 

In Absatz 2 wird darüber hinaus nunmehr ausdrücklich 
gesetzlich geregelt, daß das Land den kommunalen Gebiets
körperschaften auch die Aufwendungen erstattet, die ihnen 
durch die Aufnahme und Unterbringung von Personen im 
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Rahmen des S 32 des Ausländergesetzes entstehen; dies ent
spricht bereits der bisherigen Praxis. Schließlich wird - in 
Anlehnung an die bisherige Praxis - klargestellt, daß die 
Zweijahresfrist mit der Aufnahme durch eine kommunale 
Gebietskörperschaft und nicht mit der Einreise in die 
Bundesrepublik Oeuuchland oder das Land Rhein
land-Pfalz beginnL Bei einem Wechsel der aufnehmenden 
kommunalen Gebietskörperschaft während der Zwei
jahresfrist beginnt diese Frist jedoch nicht wieder von 
neuem. 

In den Absätzen I und 2 berücksichtigt der GesetzentwUrf 
die Tatsache, daß das Gesetz für Jugendwohlfahrt 
zwischenzeitlich durch das Achte Buch Sozialgesetzbuch 
abgelöst worden ist. 

Zu § 3 (Durchführungsbestimmungen) 

§ 3 entspricht im wesentlichen dem § 3 des bisherigen 
Landesaufnahmegesetzes. Er berücksichtigt die neue 
Bezeichnung des zuständigen Ministers und stellt in Ab
satz 2 klar, daß der Minister für Arbeit, Soziales, Familie 
und Gesundheit die Rechte und Pflichten der in Aufnahme
einrichtungen des Landes untergebrachten Personen durch 
Rechtsverordnung regeln kann. 

Zu§ 4 (lnkrafttreten) 

Das neue Landesaufnahmegesetz soll sobald wie möglich, 
das heißt bereits am Tage nach der V erkündung in Kraft 
treten. Gleichzeitig tritt das bisherige Landesaufnahme
gesetz außer Kraft. 
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