
AGS Land EAE-‐Plätze
Kapazität	  
2015	  (Ist)

Prognose	  
2015	  laut	  
BAMF

Bedarf	  an	  
Plätzen	  laut	  
BAMF-‐
Prognose

derzeitige	  
Unterversorg
ung

Unterversorg
ung	  Juli	  2015	  
in	  %

Überbelegun
g	  /	  
Notunterkün
fte

Schaffung	  
von	  EAE-‐
Plätzen

Plätze	  bis	  
Anfang	  2016	  

voraussichtl.	  
Unterversorg
ung	  2016

Unterversorg
ung	  Anfang	  
2016	  in	  %

voraussichtli
che	  	  
Jahreskapazit
ät	  bis	  2016

Anstieg	  der	  
Jahreskapazit
ät

voraussichtli
che	  
Steigerung	  
bis	  2016	  in	  %

Anstieg	  der	  
Plätzen	  bis	  
2016	  in	  % Bevölkerung

Flüchtlinge	  
pro	  1000	  
Einwohner	  
bis	  Ende	  
2015

01 Schleswig-‐Holstein 1.890 7.560 15.315 3.829 -‐1.939	   -‐50,64	   462 1.160 3.050 -‐779	   -‐20,34	   12.200 4.640 61,38 61,38 3.994.366 5,45
02 Hamburg 6.376 25.504 11.384 2.846 3.530 124,04 4.000 0 6.376 3.530 124,04 25.504 0 0,00 0,00 1.746.342 6,52
03 Niedersachsen 4.400 17.600 41.945 10.486 -‐6.086	   -‐58,04	   1.600 600 5.000 -‐5.486	   -‐52,32	   20.000 2.400 13,64 13,64 2.815.955 5,44
04 Bremen 670 2.680 4.306 1.076 -‐406	   -‐37,76	   0 0 670 -‐406	   -‐37,76	   2.680 0 0,00 0,00 2.244.577 5,68
05 Nordrhein-‐Westfalen6.700 26.800 95.445 23.861 -‐17.161	   -‐71,92	   1.200 5.000 11.700 -‐12.161	   -‐50,97	   46.800 20.000 74,63 74,63 1.596.505 5,72
06 Hessen 8.000 32.000 33.115 8.279 -‐279	   -‐3,37	   650 3.000 11.000 2.721 32,87 44.000 12.000 37,50 37,50 2.160.840 5,67
07 Rheinland-‐Pfalz 3.300 13.200 21.767 5.442 -‐2.142	   -‐39,36	   0 0 3.300 -‐2.142	   -‐39,36	   13.200 0 0,00 0,00 657.391 6,55
08 Baden-‐Württemberg9.000 36.000 57.891 14.473 -‐5.473	   -‐37,81	   1.000 6.000 15.000 527 3,64 60.000 24.000 66,67 66,67 12.604.244 5,54
09 Bayern 12.000 48.000 69.834 17.459 -‐5.459	   -‐31,27	   0 3.000 15.000 -‐2.459	   -‐14,08	   60.000 12.000 25,00 25,00 2.449.193 5,62
10 Saarland 832 3.328 5.498 1.374 -‐542	   -‐39,47	   0 0 832 -‐542	   -‐39,47	   3.328 0 0,00 0,00 17.571.856 5,43
11 Berlin 2.115 8.460 22.722 5.680 -‐3.565	   -‐62,77	   2.000 0 2.115 -‐3.565	   -‐62,77	   8.460 0 0,00 0,00 10.631.278 5,45
12 Brandenburg 1.900 7.600 13.772 3.443 -‐1.543	   -‐44,82	   780 0 1.900 -‐1.543	   -‐44,82	   7.600 0 0,00 0,00 4.046.385 5,65
13 Mechklenburg-‐Vorpommern750 3.000 9.131 2.283 -‐1.533	   -‐67,14	   200 300 1.050 -‐1.233	   -‐54,00	   4.200 1.200 40,00 40,00 6.045.425 5,48
14 Sachsen 2.400 9.600 22.877 5.719 -‐3.319	   -‐58,04	   1.585 2.600 5.000 -‐719	   -‐12,58	   20.000 10.400 108,33 108,33 3.421.829 6,64
15 Sachsen-‐Anhalt 1.000 4.000 12.738 3.185 -‐2.185	   -‐68,60	   0 788 1.788 -‐1.397	   -‐43,85	   7.152 3.152 78,80 78,80 990.718 5,55
16 Thüringen 1.721 6.884 12.260 3.065 -‐1.344	   -‐43,85	   0 880 2.601 -‐464	   -‐15,14	   10.404 3.520 51,13 51,13 7.790.559 5,38
Gesamt Deutschland 63.054 252.216 450.000 112.500 -‐49.446	   -‐43,95	   13.477 23.328 86.382 -‐26.118	   -‐23,22	   345.528 93.312 37,00 37,00 80.767.463 5,57

Erläuterungen:

Nordrhein-‐Westefalen:	  Laut	  Bezirksregierung	  in	  Arnsberg	  ist	  eine	  Ausweitung	  der	  Kapazitäten	  in	  den	  Zentralen	  Unterbringungseinrichtungen	  geplant,	  um	  die	  EAE	  in	  Dortmund	  und	  Bielefeld	  zu	  entlasten.	  http://www.bezreg-‐
arnsberg.nrw.de/presse/2015/07/127_15/index.php	  Reine	  EAE-‐Plätze	  sind	  1990	  vorhanden,	  weitere	  vorübergehende	  Plätze	  gibt	  es	  19	  Zentralen	  Unerbringungseinrichtungen	  plus	  50	  Notunterkünften	  
http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/Redakteure/Dokumente/Themen_und_Aufgaben/Auslaenderfragen/grafik_asylbeweber_150805.pdf

Die	  EAE-‐Plätze	  basieren	  auf	  Angaben	  der	  Länder	  bis	  auf	  Sachsen,	  Niedersachsen,	  Nordrhein-‐Westfalen	  und	  Brandenburg.	  Für	  Niedersachsen	  und	  Nordrhein-‐Westfalen	  habe	  ich	  auf	  Zahlen	  des	  Mediendienstes	  Integration	  Stand	  Oktober	  2014	  
zurückgegriffen	  https://mediendienst-‐integration.de/fileadmin/Dateien/Informationspapier_MEDIENDIENST_INTEGRATION_Unterbringung_von_Asylbewerbern.pdf	  Im	  Fall	  Brandenburgs	  beziehe	  ich	  mich	  auf	  Angaben	  des	  Innenministeriums	  vom	  
14.07.2015	  http://www.mik.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.409580.de	  Die	  Angaben	  für	  Sachsen	  habe	  ich	  einem	  Pressebericht	  der	  Süddeutschen	  Zeitung	  vom	  22.07.2015	  entnommen	  http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-‐aus-‐
balkanstaaten-‐laender-‐setzen-‐auf-‐schnellere-‐abschiebung-‐1.2575595-‐2	  
Zur	  Berechnung	  der	  jährlichen	  Aufnahmekapazität	  für	  Asylbewerber	  in	  den	  Erstaufnahmeeinrichtungen	  habe	  ich	  die	  maximale	  Verweildauer	  von	  drei	  Monaten	  in	  den	  EAE	  laut	  Asylverfahrensgesetz	  (AsylVfG)	  zugrunde	  gelegt.	  Demnach	  sind	  die	  
Bundesländer	  gem.	  §	  44	  AsylVfG	  verpflichtet,	  die	  Unterbringung	  von	  Asylbewerbern	  sicher	  zu	  stellen.	  Dabei	  sind	  nach	  §	  47	  Abs.	  1	  AsylVfG	  Asylbewerber,	  die	  den	  Asylantrag	  bei	  einer	  Außenstelle	  des	  Bundesamtes	  zu	  stellen	  haben,	  verpflichtet,	  bis	  zu	  
sechs	  Wochen,	  längstens	  bis	  zu	  drei	  Monaten,	  während	  derer	  sie	  sich	  im	  Verfahren	  befinden,	  in	  einer	  Aufnahmeeinrichtung	  zu	  wohnen.	  Die	  Schaffung	  dieser	  Aufnahmeeinrichtungen	  obliegt	  den	  Bundesländern.	  Um	  die	  schnell	  ansteigenden	  Zahlen	  an	  
Flüchtlingen	  in	  den	  EAE	  zu	  bewältigen,	  verfahren	  die	  Länder	  unterschiedlich.	  	  Prognose	  des	  BAMF	  http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2015/20150507-‐prognose-‐asylantraege-‐2015.html	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Schleswig-‐Holstein:	  Bis	  Herbst	  2015	  sollen	  bestehende	  EAE	  aufgestockt	  und	  zusätzliche	  Übergangserstaufnahmeeinrichtungen	  geschaffen	  werden.	  Laut	  KNA-‐Meldung	  vom	  7.8.15:	  400	  Notunterkünfte	  in	  Dithmarsen	  Park	  zusätzlich	  ab	  sofort
Hamburg:	  Einrichtung	  von	  4000	  Notplätzen	  vorwiegend	  in	  Zelten

Bremen:	  Bei	  Engpässen	  werden	  Flüchtlinge	  auch	  in	  Hotels	  untergebracht.	  Nach	  Aussage	  des	  Ressorts	  Soziales	  ist	  ein	  weiterer	  Standort	  für	  die	  EAE	  in	  Planung.	  "Sie	  dürfen	  für	  Bremen	  nicht	  außer	  Acht	  lassen,	  dass	  wir	  bislang	  in	  jedem	  Jahr	  die	  Hälfte	  des	  
Zugangs	  aller	  Flüchtlinge	  in	  eigenem	  Wohnraum	  unterbringen	  konnten.	  Das	  waren	  im	  Jahr	  2014	  966	  Personen	  (bei	  einer	  Aufnahme	  von	  1800	  in	  der	  Stadt	  Bremen).	  Wir	  können	  nicht	  sicherstellen,	  dass	  wir	  diesen	  Anteil	  halten	  können	  (das	  wären	  über	  
2.000	  Menschen,	  die	  wir	  in	  Wohnungen	  unterbringen),	  es	  steht	  aber	  	  jetzt	  schon	  fest,	  dass	  wir	  über	  der	  absoluten	  Zahl	  des	  Vorjahres	  liegen	  werden.	  Für	  die	  Berechnung	  des	  Bedarfes	  spielt	  das	  eine	  ganz	  erhebliche	  Rolle!"	  Zitat	  Bernd	  Schneider

Niedersachsen:	  Laut	  Anfrage	  3470/15	  der	  SPD-‐Fraktion	  „Auswirkungen	  neuer	  Erstaufnahmen	  auf	  den	  Standort	  Braunschweig“	  zur	  Sitzung	  des	  Ausschusses	  für	  Integrationsfragen	  am	  15.04.2015	  beantwortet	  Herr	  Siems	  für	  die	  Landesaufnahmebehörde	  
Niedersachsen	  wie	  folgt:	  EAE	  Braunschweig	  wurde	  von	  550	  auf	  750	  Plätze	  aufgestockt.	  In	  Osnabrück	  wird	  eine	  weitere	  EAE	  mit	  600	  Plätzen	  eingerichtet.	  http://www.spd-‐ratsfraktion-‐
braunschweig.de/imperia/md/content/bezirkbraunschwieg/ratsfraktionbraunschweig/anfragen2012/stellungnahmen/2015/stellungnahme_afi_2015-‐04-‐15_erstaufnahme_bs.pdf	  Laut	  der	  Tabelle	  des	  Informationsdienstes	  Migration,	  Stand	  Okt.	  14,	  hat	  
Niedersachsen	  1700	  EAE-‐Plätze,	  die	  mit	  2.120	  Personen	  überbelegt	  sind.	  Aussage	  des	  Innenministeriums:	  "Etwa	  5000	  Plätze	  in	  vier	  Erstaufnahmeeinrichtungen.	  In	  Niedersachsen	  gibt	  es	  zur	  Zeit	  vier	  Erstaufnahmeeinrichtungen	  in	  Bramsche,	  
Braunschweig,	  Osnabrück	  und	  Friedland.	  Die	  Einrichtung	  in	  Osnabrück	  befindet	  sich	  im	  Aufbau	  und	  soll	  noch	  in	  diesem	  Jahr	  (mit	  einer	  Außenstelle	  des	  Bundesamtes	  für	  Migration	  und	  Flüchtlinge)	  in	  den	  Vollbetrieb	  gehen.	  Daneben	  gibt	  es	  noch	  fünf	  
Außenstellen	  in	  Braunschweig,	  Hildesheim,	  Groß	  Denkte,	  Duderstadt	  und	  Bad	  Iburg,	  darüber	  hinaus	  wird	  derzeit	  geprüft,	  ob	  weitere	  Außenstellen	  eingerichtet	  werden	  müssen.	  In	  allen	  Standorten	  zusammen	  befinden	  sich	  über	  6000	  Personen,	  die	  
Zahlen	  ändern	  sich	  täglich	  und	  sind	  aktuell	  deutlich	  ansteigend.	  Bis	  zu	  drei	  weitere	  Standorte	  für	  Erstaufnahmeeinrichtungen	  werden	  aktuell	  gesucht,	  eine	  dieser	  Einrichtungen	  soll	  noch	  in	  diesem	  Jahr	  in	  Betrieb	  gehen	  und	  eine	  weitere	  im	  ersten	  Quartal	  
des	  komm.	  Jahres."	  Laut	  KNA-‐Meldung	  vom	  5.8.15:	  600	  zusätzliche	  EAE-‐Plätze	  in	  Oldenburg	  ab	  1.11.



Saarland:	  "Die	  Aufnahmekapazität	  der	  Erstaufnahmeeinrichtung	  hat	  sich	  zwischenzeitlich	  erhöht.	  Dies	  ist	  möglich,	  weil	  die	  Erstaufnahmeeinrichtung	  im	  Saarland	  ein	  Teil	  der	  Landesaufnahmestelle	  Lebach	  ist,	  die	  neben	  der	  
Erstaufnahmeeinrichtung	  auch	  eine	  Landesgemeinschaftsunterkunft	  beinhaltet.	  Die	  Landesaufnahmestelle	  in	  Lebach	  hat	  in	  der	  aktuellen	  Nutzung	  insgesamt	  eine	  Kapazität	  von	  mehr	  als	  1500	  Plätzen.	  Soweit	  die	  Erstaufnahmeeinrichtung	  
einen	  erhöhten	  Bedarf	  an	  Plätzen	  aufweist,	  kann	  dem	  dadurch	  begegnet	  werden,	  dass	  Plätze	  der	  Gemeinschaftsunterkunft	  zur	  Verfügung	  gestellt	  werden.	  Als	  Erstaufnahmeeinrichtung	  genutzt,	  können	  diese	  Unterkünfte	  höher	  belegt	  werden,	  
da	  die	  durchschnittliche	  Aufenthaltsdauer	  dann	  wesentlich	  niedriger	  ist.	  Die	  Aufnahmekapazität	  der	  Erstaufnahmeeinrichtung	  kann	  so	  dem	  Bedarf	  in	  hohem	  Maße	  flexibel	  angepasst	  werden.	  Derzeit	  ist	  die	  Aufnahmekapazität	  von	  vormals	  
742	  auf	  aktuell	  832	  Plätze	  erhöht	  worden.	  Da	  das	  Landesverwaltungsamt	  die	  Aufenthaltsdauer	  in	  der	  Erstaufnahmeeinrichtung	  konsequent	  auf	  4	  Wochen	  begrenzt,	  reichen	  die	  Plätze	  in	  der	  Erstaufnahmekapazität	  derzeit	  noch	  aus.	  Nach	  
Aussage	  des	  Innenministeriums	  sind	  die	  Kapazitäten	  ausreichend,	  ein	  höherer	  Bedarf	  wird	  nicht	  prognostiziert

Berlin:	  Nach	  Aussage	  des	  Ressorts	  Soziales	  sind	  die	  Plätze	  derzeit	  zu	  1	  Prozent	  überbelegt.	  Zusätzlich	  werden	  Flüchtlinge	  in	  Hotels	  untergebracht,	  so	  dass	  tatsächlich	  2000	  Plätze	  fehlen.	  "Sollten	  jedoch	  die	  Zugangszahlen	  auf	  dem	  derzeit	  sehr	  hohen	  Stand	  
bleiben	  oder	  sogar	  weiter	  ansteigen,	  wird	  es	  weiterhin	  einen	  hohen	  Bedarf	  an	  freien	  Aufnahmekapazitäten	  geben."	  "Ich	  möchte	  Sie	  darauf	  hinweisen,	  dass	  die	  von	  	  uns	  genannten	  fehlenden	  2.000	  Plätze	  sich	  nur	  auf	  die	  Menschen	  beziehen,	  die	  aktuell	  
in	  Hostels	  untergebracht	  sind	  und	  eigentlich	  in	  Erstaufnahmeeinrichtungen	  leben	  müssten,	  weil	  sie	  im	  laufenden	  Asylverfahren	  sind.	  
Die	  900	  Plätze,	  die	  im	  August	  neu	  geschaffen	  werden,	  sind	  allerdings	  Gemeinschaftsunterkünfte,	  keine	  Erstaufnahmestellen.
Hier	  werden	  auch	  Menschen	  untergebracht,	  die	  bereits	  einen	  Aufenthaltsstatus	  haben.	  Insofern	  müsste	  man	  den	  Satz	  aus	  der	  Tabelle	  streichen."	  Es	  entstünde	  eine	  Art	  Rückstau,	  da	  Unterkünfte	  für	  bereits	  anerkannte	  Asylanten	  fehlten,	  die	  somit	  Plätze	  
in	  den	  EAE	  besetzen.
Brandenburg:	  Laut	  Innenministerium	  werden	  Notquartiere	  eingerichtet.	  Geplante	  EAE-‐Außenstellen	  werden	  erst	  zum	  Jahreswechsel	  in	  Betrieb	  gehen,	  daher	  wurden	  280	  Plätze	  in	  23	  Armeezelten	  eingerichtet.	  Laut	  dpa-‐Meldung	  vom	  6.8.2015:	  Dritte	  
Zeltstadt	  mit	  	  Notunterkünften	  für	  500	  Flüchtlingen	  in	  Doberlug-‐Kirchhain,	  ehem.	  Kaserne	  wird	  bis	  Jahresende	  ausgebaut.
1200	  EAE-‐Plätze	  in	  Außenstelle	  Wünsdorf	  ab	  2016

Mecklenburg-‐Vorpommern:	  Laut	  Innenministerium	  sind	  650	  Plätze	  in	  der	  EAE	  Nostorf	  /	  Horst	  auf	  800	  ausgeweitet	  worden.	  Davon	  sind	  200	  gemäß	  einer	  Kooperation	  für	  Hamburg	  reserviert.	  Zum	  01.06.2015	  wurde	  in	  Stern	  Buchholz	  bei	  Schwerin	  eine	  
Außenstelle	  der	  EAE	  mit	  	  300	  Plätzen	  eröffnet.	  Im	  August	  sollen	  weitere	  150	  Plätze	  bereitgestellt	  werden.	  Die	  Verweildauer	  in	  der	  EAE	  betrage	  allerdings	  nur	  2-‐3	  Wochen.	  Dann	  werden	  die	  Flüchtlinge	  den	  	  Landkreisen	  und	  kreisfreien	  Städte	  zugewiesen,	  
"was	  auch	  die	  Kommunen	  oft	  vor	  große	  Herausforderungen	  stellt".

Sachsen:	  Stand	  21.07.	  nach	  Auskunft	  der	  Pressestelle:	  3985	  Plätze,	  Belegung:	  3769,	  d.	  h.	  aktuell	  170	  freie	  Plätze.	  Es	  sind	  Zelte	  und	  Turnhallen	  als	  vorrübergehende	  Notquartiere	  im	  Einsatz.
Laut	  Bericht	  der	  Süddeutschen	  Zeitung	  will	  das	  Land	  die	  EAE-‐Plätze	  bis	  Ende	  2016	  auf	  5000	  ausbauen,	  was	  nahezu	  einer	  Verdoppelung	  entspräche.	  "Ein	  Sprecher	  des	  Innenministeriums	  sagte	  am	  Dienstag,	  man	  sei	  "bemüht,	  künftig	  Asylbewerber	  aus	  
Staaten	  mit	  geringer	  Anerkennungsquote	  insbesondere	  sicheren	  Herkunftsstaaten	  bis	  zur	  Ausreise	  nach	  Ablehnung	  in	  der	  Erstaufnahme	  zu	  halten	  und	  nicht	  auf	  die	  Kommunen	  zu	  verteilen".	  Mit	  Blick	  auf	  die	  hohen	  Zugangszahlen	  stoße	  eine	  solche	  
Regelung	  aber	  auf	  praktische	  Grenzen."	  Laut	  epd-‐Meldung	  vom	  6.8.15:	  katastrophale	  Zustände	  in	  Dresdner	  Zeltstadt,	  mangelnde	  Hygiene,	  Verbreitung	  von	  Krankheiten,	  mangelnde	  medizinische	  Ausstattung:	  1100	  EAE-‐Plätze	  in	  Dresdner	  Zeltstadt.

Sachsen-‐Anhalt:	  Laut	  Innenministerium	  werden	  die	  Plätze	  um	  rund	  800	  erweitert.	  Bei	  stoßweisem	  Ansteigen	  der	  Flüchtlingszahlen	  werden	  zusätzlich	  kurzfristig	  Ausweichquartiere	  angemietet.	  Ab	  Mitte	  2016	  soll	  eine	  weitere	  Zentrale	  Anlaufstelle	  
eingerichtet	  werden.
Thüringen:	  Laut	  Migrationsministerium	  will	  Thüringen	  weitere	  EAE	  einrichten	  und	  zusätzlich	  880	  Plätze	  schaffen.

Hessen:	  Zusätzliche	  650	  Plätze	  in	  Zelten	  adhoc;	  bis	  Herbst	  werden	  weitere	  EAE-‐Plätze	  eingerichtet	  laut	  Regierungspräsidium	  Gießen.

Rheinland-‐Pfalz:	  Laut	  Integrationsministerium	  schwanken	  die	  Zahlen	  für	  die	  EAE-‐Plätze	  täglich.	  Man	  reagiere	  flexibel	  auf	  die	  steigenden	  Zahlen.	  Laut	  epd-‐Meldung	  von	  6.8.15:	  	  EAE-‐Ingelheim	  200	  Plätze,	  mit	  300	  belegt,	  auf	  500	  ausgebaut.
200	  EAE-‐Plätze	  zusätzlich	  in	  Containern	  plus	  rund	  190	  Feldbetten	  in	  Zelten.
Baden-‐Württemberg:	  Die	  bestehenden	  9000-‐EAE-‐Plätze	  seien	  laut	  Integrationsministerium	  vorübergehend	  "nochmals	  auf	  mehr	  als	  10.000	  "verdichtet"	  worden".	  Laut	  Interview	  der	  Tagesthemen	  mit	  Ministerpräsident	  Kretschmann	  vom	  27.07.2015	  plant	  
Baden-‐Württembert	  weitere	  6000	  EAE-‐Plätze	  bis	  Jahresende.	  "Laut	  den	  Ergebnissen	  des	  gestrigen	  Flüchtlingsgipfels	  werden	  wir	  die	  Kapazitäten	  bis	  Ende	  2015	  von	  derzeit	  9.000	  auf	  15.000	  erhöhen,	  in	  2016	  dann	  auf	  20.000."

Bayern:	  "Die	  Kapazitäten	  der	  Erstaufnahme	  werden	  in	  Bayern	  bedarfsgerecht	  abhängig	  vom	  Zugang	  der	  Asylbewerber	  geschaffen.	  (...)	  Ziel	  ist	  es,	  die	  Kapazitäten	  in	  der	  Erstaufnahme	  weiter	  bedarfsgerecht	  auszubauen	  und	  mittelfristig	  auf	  bis	  zu	  15.000	  
Plätze	  aufzustocken."	  Aussage	  des	  Sozialministeriums


