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Ohrfeige für Staatsregierung: Gebühr für Asylunterkünfte ungültig 
München - Der Bayerische 
Verfassungsgerichtshof hat 
die hohen Unterkunftsgebüh
ren in Flüchtlingsuntcrkünf
tCll gekippt: Er erklärte gestern 
die Gebührensatzregelung 
"mangels vorheriger Gebüh
renkalkulation" für ungültig. 
Für die Flüchtlinge und die 
Flüchtlingshelfer ist dieses Ur
teil ein Riesenerfolg. Pfarrer 
Jost Hernnann aus Weilheim, 
hauptamtlicher Asylkoordina
tor im Oberland, zeigte sich 
gestern hocherfreut. "Wir ha
ben gewonnen! Das ist eine 
schallende Ohrfeige für die 
bayerische Staatsregierung. 
Auf 42 Seiten wird sie vom 
Bayerischen Verwaltungsge-

richtshof abgekanzelt", sagte 
Herrmann. 

Wie berichtet, müssen bis
lang Asylbewerber und Flücht
linge, die in einer Gemein
schaftsunterkunft unterge
bracht sind und einer Arbeit 
nachgehen, Gebühren für Un
terkunft und Strom bezahlen. 
Pro Bett wird derzeit von den 
Landratsämtem eine Gebühr 
von 311 Euro erhoben - unab
hängig davon, wie viele Be
wohner in einem Raum unter
gebracht sind. Und rückwir
kend bis 2015. Mit dem Ergeb
nis, dass Bewohner plötzlich 
Schulden in vierstelliger Höhe 
beim Staat haUen. Die aner
kannten Flüchtlinge, denen es 
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In Flüchtlingsunterkünften stellt das Landratsamt FIGchtlingen 
pro Bett derzeit 31 1 Eu ro im Monat in Rechnung. FOTO ~EDE" 

kaum möglich ist, auf dem fre i
en Wohnungsmarkt eine be
zahlbare Unterkunft zu finden , 
sind auf die Unterbringung in 
staatlichen Unterkünften an-

gewiesen. Durch die Schulden, 
die mit der Unterkunftsgebühr 
entstehen, sind sie aber noch 
weniger in der Lage, eine eige
ne Wohnung zu bezahlen. 

Jost Hemnann nennt die 
bislang erhobene Gebühr 
"Wucher". Auf dem 4. Asyl
gipfel imJuli 2017 war die Kla
ge gegen die Berechnung an
gestoßen worden. Dass auch 
das Gericht die Berechnung 
so abkanzeln würde, hätte er 
nicht erwartet. Bisher werden 
die Kosten nach der Grundsi
cherung für Arbeitssuchende 
laut Sozialgesetzbuch berech
net. Laut Gericht führt das da
zu, dass für Asylbewerberun
terkünfte ein Quadratmeter
preis von 44,42 Euro in Rech
nung gestellt werde. Selbst in 
München, so heißt es in dem 
Urteil explizit, liege der Qua
dratmeterpreis bei 19 Euro. 

Diese Berechnung gehe nicht, 
stattdessen müssten die tat
sächlichen Kosten erhoben 
werden. Dabei dürften aber 
auch nicht die Finanzierung 
von Betreuern und Sicher
heitskräften mit einfließen. 
Die Fürsorge für Bedürftige, so 
heißt es in dem 42-seitigen Ur
teil, gehöre zu den selbstver
ständlichen Verpflichtungen 
des Staates und dürfe nicht 
eins zu eins den Empfcingern 
in Rechnung gestellt werden. 

Die Landtagsfraktion der 
Grünen begrüßte das Urteil 
und fordert die Staatsregie
rung auf, die Bescheide aufzu
heben und die Gebühren zu
rückzuerstatten. cm 


