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Leistungsrechtliche Umstufung von alleinstehenden Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften  

Ein Offener Brief an die Bürgermeister des Rhein-Sieg-Kreises kursiert zurzeit durch die 
sozialen Medien und fordert die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen 
Kommunen auf, nicht dem Beispiel der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid zu folgen. In 
diesem Schreiben werden mit Bezug auf Neunkirchen-Seelscheid  in diffamierender Weise 
Sachverhalte nur unzureichend dargestellt und Berechnungen vorgenommen, die so nicht 
richtig sind und durchaus widerlegt und richtig gestellt werden könnten. 

Um was geht es konkret? 

Wie die Verwaltung bereits berichtete, erfolgte zum 01.06.2016 eine leistungsrechtliche 
Umstufung bei alleinstehenden Flüchtlingen, die in gemeindlichen 
Gemeinschaftsunterkünften wohnen.  Hierdurch stehen  diesen Personen seit Anfang Juni 
2016  rund 70 Euro weniger für den Lebensunterhalt und die persönlichen Bedürfnisse zur 
Verfügung.  

Das gemeindliche Sozialamt folgte damit  den leistungsrechtlichen Vorgaben des 
Asylbewerberleistungsgesetzes und dem hiermit korrespondierenden Sozialgesetzbuch (SGB) 
Zwölftes Buch (XII),  sowie der höchstrichterlichen Rechtsprechung bzw. der 
Rechtsprechung der oberen Bundesgerichte.   

Vereinfacht dargestellt ist bei der Gewährung von  Asylbewerberleistungen u. a.  zu 
berücksichtigen, ob eine Einzelperson einen eigenen Haushalt führt oder nicht. 
Dementsprechend wird die Person in einen bestimmten Leistungssatz eingeordnet.    

Allein die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, in denen mehrere Personen 
gemeinschaftlich wohnen und die jeweiligen Einrichtungen wie Küche, Dusche und Toiletten 
teilen, spricht gegen die Anforderungsmerkmale eines eigenen Haushaltes. Hinzu kommt die 
Bewertung darüber, wer die Generalunkosten des Haushaltes trägt. Es ist in der 
sozialgerichtlichen Rechtsprechung und Kommentarliteratur allgemein anerkannt, dass ein 
Leistungsberechtigter einen eigenen Haushalt führt, wenn er die Generalunkosten des 
Haushalts trägt. Zu den Generalunkosten des Haushaltes gehören beispielsweise die 
Instandhaltungskosten (Renovieren), die Reinigungskosten (Putzen) und die Innenausstattung 
mit Möbeln sowie Haushaltsgegenständen und -geräten. 

In den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften tragen diese Kosten ausschließlich die 
Gemeinde bzw. die mit der Unterhaltung von Gemeinschaftsunterkünften beauftragten 
Gemeindewerke. Ebenso werden  die auf die jeweilige Person anfallende, anteilige 
Benutzungsgebühr (Miete) und die Nebenkosten inklusive Heizkosten von der Gemeinde als 
Bedarf berücksichtigt und übernommen.  

Insofern waren die Umstufungen in die rechtmäßige Leistungsstufe für Alleinstehende ohne 
eigenen Haushalt  nach Auffassung der Verwaltung vorzunehmen.  Die von der 
Leistungsänderung betroffenen Flüchtlinge haben die Möglichkeit, gegen den 
Leistungsbescheid Widerspruch einzulegen und die Rechtslage im Klageverfahren noch 
einmal durch ein Gericht überprüfen  lassen.  



Gegen dieses rechtmäßige Verwaltungshandeln richtet sich nun dieser Offene Brief an die 
Bürgermeister  und weitere im Umlauf befindliche Schreiben und werfen der Gemeinde ein 
willkürliches und menschenunwürdiges Handeln vor.  

Diesen Vorwürfen widerspricht die Gemeinde auf  das Schärfste.  

Einerseits  orientiert sich die Entscheidung der Gemeinde an bundesgesetzlichen Regelungen 
und dort normierten Richtwerten (Höhe der zu zahlenden Leistungsbeträge), die durch die 
Gemeinde zu beachten sind  und anderseits basieren die Berechnungen des Offenen Briefes 
auf offensichtlich  falschen Angaben.  

So wird beispielsweise ein Monatsticket (ÖPNV) mit einem Preis von 64 Euro (richtig jedoch 
mit Mobilpass nur 53 Euro) als erforderlich für Fahrten zu Sprachkursen außerhalb der 
Gemeinde  angesetzt.  Nicht benannt wird  hierbei jedoch, dass bis zu 50 % dieser Fahrtkosten 
durch den Maßnahmenträger der Sprachkurse erstattet werden! Der von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellte Mobilpass berechtigt im Übrigen bereits vergünstigte Fahrkarten zu 
kaufen.  

Weiterhin werden Kosten für Haftpflichtversicherungsbeiträge, Stromnachzahlungen und 
Arbeitskleidung für ein Praktikum angegeben. Diese Kosten fallen jedoch nicht an bzw. 
können auf Antrag als gesonderter Bedarf übernommen werden und führen somit nicht zu 
einer Reduzierung  des notwendigen und persönlichen Bedarfes.  

Unerwähnt bleibt in diesem Schreiben allerdings das Bemühen der Gemeinde den betroffenen 
Personen  die Möglichkeiten für einen Ausgleich anzubieten. So konnten bislang 22 
Arbeitsgelegenheiten  bei kommunalen und unterschiedlichen gemeinnützigen  Einrichtungen 
und Institutionen geschaffen werden.  Für die zu leistende Arbeit wird eine 
Aufwandsentschädigung von 1,05 €/Std. ausgezahlt  und trägt somit zur Erhöhung 
der  verfügbaren finanziellen Mittel bei. Aktuell konnten neun dieser  Arbeitsgelegenheiten 
bislang noch nicht besetzt werden. 

Die Gemeinde zeichnet ein gut funktionierendes Miteinander von ehrenamtlichen 
Flüchtlingshelfern und hauptamtlichen Bediensteten in der Flüchtlingsarbeit  aus. Seit gut 
über einem Jahr ist dieses vertrauensvolle Miteinander  der Garant für eine gelingende 
Flüchtlingsbetreuung in unserer Gemeinde. Dies soll auch weiterhin ein besonderes Merkmal 
unserer Gemeinde bleiben.  

Ergänzend ist auf Folgendes hinzuweisen: 

Wie sich im Rahmen einer öffentlichen Demonstration am 06.06.2016 vor dem Rathaus 
zeigte, fühlten  sich offenbar nicht alle Betroffenen ausreichend informiert,  so dass 
die  Bürgermeisterin, Frau Nicole Sander, eine erneute gemeinsame Information in Aussicht 
stellte. 

An diesem zusätzlichen Infoabend am 29.06.2016 konnten alle betroffenen Flüchtlinge und 
Asylbewerber teilnehmen und wurden über die rechtlichen Hintergründe informiert. Dieser 
Abend   wurde von beauftragten hauptamtlichen Dolmetschern  unterstützt.  Leider haben 
dieses Angebot jedoch nur etwa 15 betroffene Personen wahrgenommen. Die 
hauptsächliche  Teilnehmerzahl setzte sich aus  über 40 ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuern zusammen.  

Nicole Sander 
Bürgermeisterin  


