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Präambel 

Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen sind die im „Konzept Beschwerdemanagement 

und Mobile Qualitätskontrollen in den Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge des Landes 

Nordrhein-Westfalen“ in der vom Runden Tisch Beschwerdemanagement am 12.12.2022 

einstimmig verabschiedeten Fassung vorgesehenen dezentralen Beschwerdestellen. Im 

Rahmen des Förderprogramms „Soziale Beratung von Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen“ 

wird in jeder regulären Aufnahmeeinrichtung des Landes eine Beschwerdestelle im Umfang 

von 0,5 Vollzeitäquivalenten gefördert. Das vorliegende Kurzkonzept soll im Rahmen des 

Förderaufrufs einen kurz gefassten Überblick über die Aufgaben der dezentralen 

Beschwerdestellen geben. Es stellt keine Neufassung des geltenden Konzepts 

Beschwerdemanagement dar. Die landesgeförderten dezentralen Beschwerdestellen nehmen 

ihre Aufgaben unabhängig und klientenzentriert wahr. Die Beratungen sind ergebnisoffen. Die 

Wahrnehmung der Beratungen ist freiwillig. 

Zielgruppe 

Die dezentralen Beschwerdestellen in den Erstaufnahme- und Zentralen 

Unterbringungseinrichtungen adressieren ihr Angebot an Geflüchtete, die in der jeweiligen 

nordrhein-westfälischen Aufnahmeeinrichtung wohnen. 

 

Aufgabenprofil 

Die dezentralen Beschwerdestellen nehmen Beschwerden entgegen, welche von 

Geflüchteten oder auf Bitten von Geflüchteten durch dritte Beteiligte mündlich während fester 

Sprechzeiten, fernmündlich, schriftlich per Mail oder durch einen vor Ort angebrachten 

Briefkasten/-schlitz übermittelt werden und sich gegen Akteure bzw. Umstände vor Ort bzw. 

(weitere) am Verfahren Beteiligte richten. Die/ Der BeschwerdeführerIn muss hierbei durch 

den Beschwerdegegenstand unmittelbar betroffen sein oder in Vollmacht einer unmittelbar 

betroffenen Person handeln. 

Zu den aufgenommenen Beschwerden führt die Dezentrale Beschwerdestelle ein oder 

mehrere Beratungsgespräche. Die Beratungsgespräche erfolgen unter Einbezug bekannter 

geltender Gesetze und Rahmenbedingungen. Hierzu sind regelmäßig insbesondere das Asyl- 

bzw. Aufenthaltsgesetz in der jeweils geltenden Fassung, die in der jeweiligen 

Aufnahmeeinrichtung geltende Leistungsbeschreibung, das Landesgewaltschutzkonzept in 

der jeweils geltenden Fassung sowie einschlägige Erlasse des für Ausländer- und 

Flüchtlingsangelegenheiten zuständigen Ministeriums heranzuziehen. Die dezentrale 



Beschwerdestelle verfolgt das Anliegen weiter, soweit die/ der BeschwerdeführerIn dies 

wünscht. Auf dieser Basis ist es Aufgabe der dezentralen Beschwerdestelle, sich an einer 

örtlichen, möglichst zeitnahen und unbürokratischen Abhilfe aktiv und konstruktiv zu beteiligen. 

Eine Vielzahl von Anliegen kann so bereits vor Ort mit den in den Einrichtungen tätigen 

Bezirksregierungen und/oder Dienstleistern bzw. den Zentralen Ausländerbehörden oder dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gelöst werden. 

Die dezentrale Beschwerdestelle nimmt an den regelmäßig stattfindenden Besprechungen 

(„Jour fixe“) in der jeweiligen Aufnahmeeinrichtung unter der Leitung der zuständigen 

Bezirksregierung und Beteiligung der übrigen Akteure (Betreuungs- und 

Sicherheitsdienstleister, AsylverfahrensberaterInnen, RückkehrberaterInnen, psychosoziale 

ErstberaterInnen, ggf. Zentrale Ausländerbehörde und BAMF) teil und zeigt Bereitschaft zum 

konstruktiven Austausch. Sie nutzt jene Gesprächsrunden nicht zuletzt für gemeinsame 

Überlegungen zu Anregungen und Kritikpunkten, die durch Beschwerden übermittelt wurden. 

Einzelne, namentliche Beschwerden werden nicht im Jour Fixe besprochen.  

Beschwerden, welche nicht mit den Möglichkeiten vor Ort gelöst werden können oder die 

Anhaltspunkte für schwere Verletzungen der Menschenwürde oder über den Einzelfall 

hinausgehende zusätzliche Probleme zeigen, sind durch die zuständige dezentrale 

Beschwerdestelle zeitnah an den unabhängigen Beauftragten für Beschwerden von 

Flüchtlingen in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Schriftform 

zur Bearbeitung - unter Wahrung der geltenden datenschutz- und datensicherheitsrechtlichen 

Bestimmungen - weiterzuleiten.  

Eine an den unabhängigen Beauftragten (verschlüsselt/passwortgeschützt) weitergeleitete 

Beschwerde muss insbesondere den folgenden Anforderungen genügen und entsprechend 

aufbereitet dargelegt werden: 

 Sachliche, substantiierte Darlegung des Beschwerdeinhaltes unter Berücksichtigung 

aller relevanten Daten  

 Kennzeichnung, ob Beschwerde grundsätzlicher Art, die direkt weitergeleitet wurde 

 Schilderung der ggf. vor Ort eingeleiteten Schritte 

 Beifügung von durch die/ den BeschwerdeführerIn unterzeichneten 

(datenschutzrechtlich) relevanten Unterlagen, insbesondere in Form von 

Schweigepflichtsentbindung(en) und Vollmacht(en) 

 

Die dezentralen Beschwerdestellen dokumentieren ihre Arbeit mittels eines Controlling-

Programms. Jene Dokumentation ist als Datenexport spätestens zwei Wochen nach Ende 

eines Quartals an den zuständigen IT-Dienstleister zu übermitteln. Die dezentralen 

Beschwerdestellen beachten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ferner die 



einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. 

Sind durch die dezentralen Beschwerdestellen keine Beschwerden zu bearbeiten, unterstützt 

diese die Asylverfahrensberatung. Bei krankheits- oder urlaubsbedingter Abwesenheit oder 

bei Beendigung der Stellenbesetzung nimmt die dezentrale Beschwerdestelle Kontakt zur 

Asylverfahrensberatung in der jeweiligen Aufnahmeeinrichtung auf, damit für die Zeit der 

Abwesenheit eine Vertretung sichergestellt werden kann. 

Die dezentralen Beschwerdestellen leisten im Rahmen des geförderten Stellenumfangs ihre 

Arbeitszeit grundsätzlich innerhalb der jeweiligen Aufnahmeeinrichtung ab und halten ein 

angemessenes Sprechzeitenangebot vor. 

Innerhalb und außerhalb der jeweiligen Aufnahmeeinrichtung kooperiert die Dezentrale 

Beschwerdestelle aufgabenbezogen mit Behörden, Institutionen und Fachinstanzen.  

Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben werden die BeraterInnen durch verschiedene Angebote 

der Fachbegleitung Asylverfahrensberatung/Beschwerdemanagement unterstützt.  

 
 

 


