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Der geschäftsführende Vorstand des DRK-Kreisverbandes Jeverland mit Sitz 

in Jever gibt folgende Pressemitteilung ab. 

 

Der DRK-Kreisverband hat alle Gelder für Leistungen im Impfzentrum des 

Landkreises Friesland in Roffhausen vertragskonform verwendet. Der Verein 

weist noch einmal alle Vorwürfe entschieden zurück, Gelder 

zweckentfremdet zu haben. 

Der Vertrag mit dem Landkreis ist von Seiten des DRK vollumfänglich erfüllt 

worden. Bei der Bezahlung hat es auch Tariftreue gegeben. Alle 

Mitarbeitenden haben einen tarifgerechten Stundenlohn erhalten, der sich je 

nach Tätigkeit an den Entgeltgruppen im Tarifvertrag öffentlicher Dienst 

orientieren. Eine Krankenschwester hat zum Beispiel genauso viel Geld 

verdient wie sie in einem Krankenhaus oder in der Pflege bekommen hätte.  

Der Landkreis hatte dem DRK für den Betrieb des Kreis-Impfzentrums 

Entgelte für Mitarbeitende zwischen 48 und 24 Euro pro Stunde von sich aus 

angeboten. Es ist zu keinem Zeitpunkt besprochen oder auch nicht mündlich 

oder schriftlich vereinbart worden, dass dieses Geld komplett den 

Mitarbeitenden zufließt – diese Annahme ist also von Beginn an falsch 

gewesen. In Pressebereichten ist fälschlicherweise mitunter von Lohnkosten 

die Rede. Deshalb war auch die fristlose Kündigung durch den Landkreis 

überstürzt und unbegründet, so der DRK-Kreisverbandsvorstand. Eine 

Zuwiderhandlung bei Vertragsbestandteilen hat es nicht gegeben.  

Zu den Aufwandsentschädigungen hinzu kam eine achtprozentige 

Verwaltungspauschale. Der DRK-Kreisverband hat innerhalb kürzester Zeit 

Fachpersonal gewinnen müssen, was auch gelungen ist. Das wirtschaftliche 

Risiko blieb ausschließlich beim DRK. Es wird schnell vergessen, unter 

welchem zeitlichen Druck Entscheidungen gefällt werden mussten. Der 

Landkreis musste ein Impfzentrum betreiben. Das DRK hat innerhalb von 

zwei Wochen diese verantwortungsvolle Aufgabe und damit auch das 

wirtschaftliche Risiko übernommen. Der Vertrag kam zustande und wies 

einen Puffer auf, um in den folgenden Wochen und Monaten auf sich ständig 

ändernde politische Rahmenbedingungen reagieren zu können. Der Landkreis 

hat alle Unwägbarkeiten beim Dienstleister abgeladen; damit musste klar 

sein, dass diese Risikoübernahme auch Geld kosten wird.  

Dem Personal waren – wie berichtet - Stundenlöhne gezahlt worden, die sich 
je nach Tätigkeit bei den Entgeltstufen für die Mitarbeitenden an dem 
Tarifvertrag öffentlicher Dienst aus dem Jahr 2020 orientierten. Daraus 
resultierten Stundenlöhne für das hauptamtliche Personal in einer Spanne 



zwischen 18,75 Euro für zum Beispiel eine Arzthelferin (bei Vollzeit von 40 Stunden in der Woche ist dies 
ein Betrag um 3000 Euro) und 13,45 Euro für eine Verwaltungsangestellte. Hinzu kommt stets ein 
Arbeitgeberanteil mit Beiträgen zur Sozialversicherung (Kranken- und Pflegeversicherung, Arbeitslosen- 
und Rentenversicherung) sowie weiteres (u.a. Berufsgenossenschaft) sowie Kosten für Lohnfortzahlung 
in Urlaub oder bei Krankheit. 
  
Vertraglich vereinbart wurden die vom Landkreis aufgerufenen Entgelte allerdings nicht – wie auch 
deren Verwendung. Die Bruttostundenlöhne, die das DRK zu zahlen beabsichtigte, waren dem Landkreis 
im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung aber bekannt, versichert der DRK-Vorstand. Damit muss dem 
Landkreis klar gewesen sein, dass es sich bei den Entgelten um keine 1:1-Weitergabe an die 
Mitarbeitenden handeln konnte.  
 
Das DRK ging ins Risiko, alle Aufgaben im Impfzentrum laut den Vorgaben des Vertrages vollumfänglich 
erfüllen zu können. Vielleicht passt zur derzeit sehr moralisch geführten Debatte in der Öffentlichkeit 
folgender Vergleich: Wenn ein Brand gemeldet wird, rücken die Einsatzkräfte in voller Stärke aus, um 
schnell und sicher helfen zu können. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, kommt die Frage auf, ob nicht 
auch nur ein Fahrzeug zum Löschen gereicht hätte und warum denn die Drehleiter angefordert worden 
wäre. Für das DRK stand jederzeit die größtmögliche Sicherheit im Vordergrund. 
 
Die Endabrechnung kann das DRK zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erstellen, da wegen der fristlosen 
Kündigung des Vertrages durch den Kreis Ende August noch der Ausgang von arbeitsrechtlichen 
Auseinandersetzungen mit Mitarbeitenden abgewartet werden muss. Hinzu kommt etwa, dass alle 
Mitarbeitenden in der Berufsgenossenschaft pflichtversichert sind; die Beiträge, die dorthin zu 
überweisen sind, werden erst Ende des Jahres in Rechnung gestellt. Demnach ist mit einer 
Endabrechnung erst im nächsten Frühjahr zu rechnen. 
 
Das Risiko aus dem Vertrag liegt nämlich – wie bereits erwähnt - komplett beim DRK. Beim Abschluss 
des Vertrages war die Dimension des unternehmerischen Risikos nur sehr schwer abschätzbar und zu 
kalkulieren gewesen. Der Landkreis hat dem DRK Jeverland und dem DRK Varel-Friesische Wehde 
bislang für den Zeitraum von Januar bis August insgesamt rund 1,38 Millionen Euro bezahlt. Die 
Rechnung für August wurde vom Kreis noch nicht beglichen. Im Juli wurde von der DRK-Rechnung ohne 
Angabe von Gründen ein vierstelliger Betrag vom Kreis einbehalten. 
 
Der im Vertrag bis Ende September vereinbarte Betrieb des Impfzentrums sei nach der fristlosen 
Kündigung durch den Landkreis Ende August von den Johannitern weitergeführt worden; diesen soll der 
Kreis dem Vernehmen nach bis auf die achtprozentige Verwaltungspauschale dieselben Entgelte gezahlt 
worden sein wie seinerzeit dem DRK. Nach eigenen Angaben in der Presse wollen die Johanniter einen 
möglichen Überschuss auch ihren gemeinnützigen Aktivitäten zuführen – also genau wie beim DRK. In 
diesem Zusammenhang sei die Frage erlaubt, warum der Landkreis denn die Verträge mit den 
Johannitern in Bezug auf die Bezahlung der Mitarbeitenden nicht konkreter abgefasst hat, wenn er in 
dem Vertrag mit DRK Versäumnisse sieht?  
 
Sollten es nach dem Abzug aller Kosten einen Überschuss geben, würden diese in gemeinnützige 
Angebote des Wohlfahrtsverbandes fließen (unter anderem Katastrophenschutz, Seniorenbetreuung, 



die Hilfe von Bedürftigen oder Jugendarbeit), so der DRK-Kreisverbandsvorstand. Es handelt sich dabei 
um ein bei Wohlfahrtsverbänden übliches Vorgehen. Die Johanniter haben einen Teil der 
Mitarbeitenden des DRK übernommen und ähnliche Stundenlöhne wie das DRK bezahlt, wie aus 
Presseberichten hervorgeht. 
 
Zurück zum Vertrag zwischen DRK und Landkreis: Der ehrenamtliche DRK-Kreisverband stellt sich 
vollständig hinter seinen stellvertretenden Vorsitzenden Herrn T. Dieser ist beim Landkreis Friesland 
beschäftigt. Herr T. hat an der Vertragsgestaltung auf Seiten des Kreises mitgewirkt – inwieweit dies der 
Fall war, müsse der Landkreis beantworten. 
Hierbei aber vom Verdacht auf „filzartige Strukturen“ zwischen DRK und Kreis zu schließen, wie es der 
Bund der Steuerzahler getan hat, ist unverantwortlich und ehrenrührig. Die Katastrophenschutzbehörde 
des Kreises hatte seinerzeit beim DRK angefragt. Der beim Kreis zuständige Dezernent hat den Vertrag 
ausgehandelt und unterschrieben. Herr T. ist seinerzeit als Leiter des Stabes an den Gesprächen beteiligt 
gewesen, war jedoch nach unserer Wahrnehmung aber nicht letztverantwortlich, stellt der DRK-
Kreisvorstand klar. 
 
Das DRK erneuert sein Gesprächsangebot an Landrat Sven Ambrosy. Der Landkreis hat 
Gesprächsbereitschaft signalisiert; ein Termin steht noch nicht fest. Das DRK lege weiterhin Wert auf 
eine gute Zusammenarbeit mit dem Kreis. 
 
Der DRK-Kreisverband Jeverland verweist in diesem Zusammenhang auf die umfangreich geleisteten 
Dienste für den Kreis zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es seien seitens des DRK auch zeitintensive 
und umfangreiche Überlegungen zu Krisen-Projekten angestellt worden (zum Beispiel Pläne für ein 
Notfallkrankenhaus oder eine Notfall-Pflegeeinrichtung); diese Ernstfälle sind Gott sei Dank nie 
eingetreten. Jetzt würden alle Verdienste und Leistungen in Abrede gestellt – obwohl lediglich der 
Vertrag erfüllt wurde. 
 
Einvernehmen herrscht im DRK-Kreisverbandsvorstand darüber, dass es besser gewesen wäre, 
gegenüber dem Kreis nur den entstandenen Aufwand abzurechnen. Dann wäre das unternehmerische 
Risiko allerdings beim Landkreis verblieben, was dieser scheinbar bekanntlich nicht tragen wollte. Diese 
vom DRK schon beim Vertragsabschluss favorisierte Vorgehensweise war aber vom Kreis seinerzeit 
abgelehnt worden. Das wirtschaftliche Risiko verblieb also beim DRK. 
 
Dennoch hat der DRK-Kreisverband jederzeit auch wirtschaftlich gearbeitet. Ein Beispiel: Im Vertrag 
steht, dass der DRK-Kreisverband ein Minimum an Stunden abrechnen darf, auch wenn die Stunden – 
etwa im Falle eines Mangels an Impfstoff – nicht von Mitarbeitenden erbracht werden müssen. Solche 
Fälle von mangelndem Arbeitsanfall gab es; das DRK schickte seine Mitarbeitenden aber dann vorzeitig 
zum Beispiel um 18 Uhr nach Hause, obwohl laut Vertrag bis 20 Uhr abgerechnet hätte werden können. 
Das vom Kreis im Vertrag verankerte Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wäre bereits erfüllt 
gewesen, wenn solche „Ausfallzeiten“ (Bereitschaft von 8 bis 20 Uhr) abgerechnet worden wären. Diese 
hat das DRK aber nicht abgerechnet. 
 
 



Der DRK-Kreisvorstand begrüßt die Überprüfung der Corona-Impfzentren durch den 
Landesrechnungshof ausdrücklich. Die niedersächsische Behörde plant nach einem Medienbericht 
Stichproben, aber ausdrücklich „keine Sonderprüfung für das friesische Impfzentrum in Roffhausen“ 
(Stadt Schortens).  
 
 
Jever, 21. Oktober 
 
Für den geschäftsführenden DRK-Kreisverbandsvorstand 
Heide Bastrop (1. Vorsitzende) 
 

 

 

 

 


