
   

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 4. KW 2019 

 

 

Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Ursula   S o w a   (GRÜ): 

 

Mit welcher Begründung wird die Asylunterkunft in Demmelsdorf bei Scheßlitz nach wie vor 

als Notunterkunft geführt (bitte rechtliche Grundlage mit angeben), nach welchem Zuteilungs-

schlüssel bzw. Kriterienkatalog werden im Landkreis Bamberg Asylbewerber den jeweiligen 

Unterkünften und dabei speziell Demmelsdorf zugewiesen und wie wird regelmäßig sicherge-

stellt und dokumentiert, dass die geltenden Vorschriften eingehalten und die vertraglichen Leis-

tungspflichten erfüllt werden? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

 

Die Unterkunft in Demmelsdorf diente zunächst als dezentrale Unterkunft des Landratsamtes 

Bamberg. Um Ende 2015 / Anfang 2016 den Bedarf an Notunterkünften in der Erstaufnahme 

zu decken, wurde die genannte Liegenschaft vorübergehend für wenige Wochen als Notunter-

kunft genutzt. Die Unterkunft war zu jedem Zeitpunkt für eine reguläre Nutzung als dezentrale 

Unterkunft geeignet und wird seit Frühjahr 2016 wieder als dezentrale Unterkunft gem. § 5 

Abs. 2 S. 1 Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl) geführt.  

 

Als Richtwert für die Unterbringung von Asylbewerbern dienen für alle bayerischen Asylun-

terkünfte gleichermaßen die Quoten gem. § 3 DVAsyl. Die für die Unterbringung von Asylbe-

werbern zuständigen Bezirksregierungen und Kreisverwaltungsbehörden achten dabei auf eine 

möglichst ausgewogene Verteilung der Asylbewerber innerhalb der Anschlussunterbringung. 

Bei der Unterbringung von z.B. vulnerablen Personenkreisen oder von Personen, bei denen 

(medizinische) Besonderheiten vorliegen, wird zusätzlich besonders auf die örtlichen Gege-

benheiten geachtet, um eine für den entsprechenden Personenkreis adäquate Unterbringungssi-

tuation zu gewährleisten. So auch im Landkreis Bamberg und der Unterkunft in Demmelsdorf. 

 

Die Unterkunft in Demmelsdorf wird durch das Landratsamt Bamberg regelmäßig kontrolliert. 

Die Kontrollen werden stets dokumentiert. Die letzte unangekündigte Begehung war am 

27.11.2018, eine weitere Kontrolle erfolgte am 23.12.2018. Zuletzt waren am 08.01.2019 auch 



Vertreter der Regierung von Oberfranken zusammen mit Mitarbeitern des Landratsamts Bam-

berg unangekündigt vor Ort. Auch hier wurde eine Dokumentation des vorgefundenen Zu-

stands erstellt. 

 


