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Satzung des Hochtaunuskreises über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von 
Personen nach dem Landesaufnahmegesetz (LAG); 
 
Gemeinsamer Brief der Flüchtlingshilfe Hochtaunuskreis vom 01.02.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Ihren ausführlichen gemeinsamen Brief zu den Auswirkungen der am 19.03.2018 in der Kreis-
tagssitzung verabschiedeten Gebührensatzung habe ich erhalten. Dazu möchte ich heute ganz 
grundsätzlich und auch im Namen des Landrats Ulrich Krebs und des 1. Kreisbeigeordneten Uwe 
Kraft dazu Stellung nehmen. 
 
Für einen angeregten Austausch wird sicherlich ausreichend Zeit im Anschluss an den hier im 
Hause stattfindenden Asylgipfel am 08.02.2019 sein, der genau diesem Thema gewidmet ist.   
 
Der Hessische Landtag hat am 14.12.2017 das „Gesetz zur Stärkung der finanziellen Ausstattung 
bei der Flüchtlingsunterbringung – Landesaufnahmegesetz“ verabschiedet. Es enthält eine Sat-
zungsermächtigung für die Landkreise. Absicht ist, für die Gebietskörperschaften die rechtliche 
Grundlage zu schaffen und eigenständig und kostendeckend Gebühren für die Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften zu erheben. 
 
Die Erhebung der Gebühren zielt auf die Personen mit Bleibestatus ab, die noch in einer Gemein-
schaftsunterkunft leben und leistungsberechtigt nach dem SGB II / SGB XII sind und / oder ein 
eigenes Einkommen haben. 
 
Die Möglichkeit zur Gebührenermäßigung ist bereits in der Satzung selbst verankert (§ 4 Abs. 1) 
und umfasst dann generell Menschen mit eigenem Einkommen und schützt diese davor – bezo-
gen auf den Einzelfall -, die komplette Gebühr entrichten zu müssen. 
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Darüber hinaus besteht auch bei dieser Gebühr nach Bestimmungen des Kommunalabgabenge-
setz folgend die generelle Möglichkeit die Gebühr ganz oder teilweise zu erlassen, sofern im 
Einzelfall eine unbillige Härte vorliegt. Einer expliziten Härtefallregelung bedarf es daher nicht. 
Personen im aktiven Leistungsbezug sind von einer Gebührenerhebung zu ihren Lasten generell 
ausgeschlossen.  
 
In der Regel werden die Gebühren vom Bund erstattet und nicht von den jeweiligen Flüchtlingen 
und deren Familien. 
 
Bei Flüchtlingen mit Einkommen wird dieses angerechnet und kann bei entsprechend hohem 
Arbeitseinkommen dazu führen, dass die satzungsgemäße Gebühr in voller Höhe zu zahlen ist. 
 
Ich möchte ausdrücklich anmerken, dass „Aufstocker“ und Personen im Leistungsbezug auch 
nach Ablauf der vom kommunalen Jobcenter verfügten sechs Monatsfrist nicht selbst für den zu 
Tage tretenden Differenzbetrag der KdU aufkommen müssen.  
 
Bei Familien und Einzelpersonen mit Arbeitseinkommen wird eine Berechnung des zu erbringen-
den Eigenanteils erfolgen. 
Mit Anerkennung sind Flüchtlinge gehalten, sich um eine private Wohnung zu bemühen und aus 
der Gemeinschaftsunterkunft auszuziehen. Die Gebühr spiegelt in ihrer Höhe den Kostenauf-
wand wieder, den die Kreisverwaltung aufbringen muss, um einen „Unterbringungsplatz“ zu un-
terhalten. 
 
Abschließend möchte ich anmerken, dass es sich bei den Gebührenbescheiden um eine Gebühr 
handelt, die nicht mit einer ortsüblichen Miete verglichen oder gar ins Verhältnis gesetzt werden 
kann. Die für die Kreise ergangene Ermächtigung, Gebühren in diesem Bereich zu erheben, ist 
in erster Linie mit dem Gedanken verbunden, eine kostendeckende Unterbringung zu ermögli-
chen. Dies geschieht in Form des Satzungsrechtes, da die örtlichen Gegebenheiten zu einer dif-
ferenzierten Betrachtung im Hinblick auf die Höhe der Gebühr führen werden. 
 
Ich hoffe, ich konnte die in ihrem Schreiben aufgeworfenen Fragen beantworten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Katrin Hechler 


