
Benutzungsgebühren für Asylunterkünfte 

 

In der letzen Woche schlugen die Wogen hoch, als die Flüchtlingsinitiative auf die Erhöhung 

der Benutzungsgebühren in den Flüchtlingsunterkünften aufmerksam machte. In der örtlichen 

Presse wurde von einem alleinstehenden Flüchtling  berichtet, der nun für sein Bett 240,00 € 

zu zahlen habe, weil er Erwerbseinkommen erzielt. Von seinem Verdienst von 600,00 € 

würde ihm nicht mehr viel bleiben. Die Flüchtlingsinitiative sprach von Mietwucher und 

davon, dass sich Arbeit nicht lohne. Ein ähnliches Beispiel wurde für eine vierköpfige Familie 

angeführt, die nun 960,00 € an Benutzungsgebühren zu zahlen habe. 

 

Pro Coesfeld möchte aufklären und hat ihren Fraktionsvorsitzenden Günter Hallay um eine 

Einschätzung gebeten. Günter Hallay war 26 Jahre im Sozialamt der Stadt Münster im 

Bereich der Leistungsgewährung für Flüchtlinge tätig und kennt sich in dem Metier aus. 

 

Lesen Sie sein Statement: 

 

„Die Systematik der Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch II (Hartz IV) oder dem 

Asylbewerberleistungsgesetz lässt sich leider nicht in wenigen Sätzen erläutern. Zunächst 

handelt es sich um sogenannte Benutzungsgebühren und nicht um eine Miete. Alle 

Kommunen, die Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung stellen oder Notunterkünfte für 

Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, müssen natürlich die Kosten dafür 

kalkulieren. Schließlich werden ja Steuergelder dafür eingesetzt.  

 

Grundlage für die Berechnung der Benutzungsgebühren ist die Kalkulation der anfallenden 

Kosten der Einrichtung. Dazu gehören neben den Verbrauchskosten wie Strom, Wasser, 

Heizung, auch die Abschreibungen für das Inventar und das Gebäude sowie 

Hausmeisterkosten. Anstelle der Abschreibungen für das Gebäude fallen bei angemieteten 

Objekten die Mietkosten in die Kalkulation. Dann werden die Kosten auf einen Flächen- und 

Personenschlüssel umgelegt und auch die anteiligen Kosten an gemeinschaftlich genutzten 

Flächen dabei berücksichtigt. Da die Kosten laut gesetzlichen Vorgaben nach dem 

Komunalabgabengesetz deckend sein müssen, hat die Verwaltung keinen Spielraum. 

 

Jetzt einige Beispiele zur Berechnung der Leistungen: 

 

Alleinstehender ohne Erwerbseinkommen: 

 

Die Grundleistungen, die sich aus zwei Positionen zusammensetzen, betragen 351,00 € 

Benutzungsgebühren  240,00 € 

Bedarf 591,00 €  

 

Die Unterkunftskosten werden dabei in der Regel nicht ausgezahlt, sondern  

verrechnet.  

  



 

Alleinstehender mit Erwerbseinkommen 

 

Grundleistungen wie oben 351,00 € 

Benutzungsgebühren 240,00 € 

Bedarf 591,00 € 

 

Einsatz des Einkommens: 

 

Nettoverdienst 600,00 € 

./. Freibetrag 25 % vom Netto, max. 170,50 € 150,00 € 

anzurechnendes Einkommen 450,00 450,00 € 

 

Ergänzende Leistung vom Sozialamt   141,00 € 

 

Die Behauptung, Arbeit würde sich nicht lohnen, wird widerlegt, wenn 

man die Einkünfte des Hilfesuchenden addiert. 

 

 Er bekommt vom Sozialamt  141,00 € 

 Von seinem Arbeitgeber  600,00 € 

 

 Gesamteinkommen  741,00 € 

 davon abzüglich Benutzungsgebühren  240,00 € 

 

Verbleiben  501,00 € 

 

somit verbleiben ihm 150,00 € mehr als würde er nur die Grundleistung 

von 351,00€ beziehen. 

 

  

Beispiel einer Familie mit 2 Kindern, 14 und 17 Jahre alt, kein Erwerbseinkommen 

 

Grundleistung Ehemann 316,00 € 

Grundleistung Ehefrau 316,00 € 

1. Kind, 14 Jahre 282,00 € 

2. Kind, 17 Jahre 282,00 € 

 

Benutzungsgebühren 960,00 € 

 

Bedarf  2.156,00 € 

 

Auch hier würden die Benutzungsgebühren intern verrechnet 

 

Im Pressebericht wurde seitens der Flüchtlingsinitiative moniert, dass eine Familie 960,00 € 

zu zahlen hätte. Solange sie kein Erwerbseinkommen besitzt ist das irrelevant, da wie im 

obigen Beispiel, die Benutzungsgebühren als durchlaufender Posten anzusehen sind.  

 

Um gänzlich von den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz unabhängig zu sein, 

müsste die obige Beispielfamilie über ein Netto-Einkommen von ca. 2.300,00 € verfügen. Das 

habe ich in meinen ganzen 26 Jahren im Sozialamt aber nicht erlebt.  

 



Nehmen wir für das nächste Beispiel ein Einkommen an, was der Realität eher näher kommt. 

 

Beispiel-Familie wie oben, nur mit Einkommen von 1.200,00 € 

 

Grundleistung Ehemann 316,00 € 

Grundleistung Ehefrau 316,00 € 

1. Kind, 14 Jahre 282,00 € 

2. Kind, 17 Jahre 282,00 € 

Benutzungsgebühren 960,00 € 

 

Bedarf  2.156,00 € 

 

Einsatz des Einkommens 

 

Netto-Verdienst 1200,00 € 

./. Freibetrag (hier greift die Obergrenze)   158,00 € 

 

anzurechnendes Einkommen 1.042,00 € 1.042,00 € 

 

ergänzende Leistung vom Sozialamt  1.114,00 € 

 

Auch hier lohnt sich die Arbeit: 

 

Einkommen vom Arbeitgeber  1.200,00 € 

Leistungen vom Sozialamt  1.114,00 e 

 

Gesamteinkommen der Familie  2.314,00 € 

./. Benutzungsgebühren  960,00 € 

 

Verbleiben  1.354,00 € 

ohne Arbeit hätten sie nach Verrechnung der Benutzungsgeb. 1.196,00 € 

 

Mithin hat auch diese Familie durch den Freibetrag einen höheren Betrag 

zur Verfügung 

 

Ich gebe zu, dass diese Berechnungsbeispiele für einen Laien vielleicht auf den ersten Blick 

ein wenig kompliziert und komplex erscheinen. Aber so sehen die Rechnungen der 

Sozialämter aus. Bevor man also von Mietwucher spricht, oder meint, Arbeit lohne sich nicht, 

sollte man sich mit der Materie beschäftigen. Alles andere ist gefährliches Halbwissen und 

schadet eher, als dass es informiert. Im Übrigen werden die Leistungen für deutsche 

Hilfeempfänger ähnlich berechnet. Unterschiede gibt es nur in der Berechnung der 

Freibeträge und der Höhe der Regelsätze.“ 

 

Seitens der Stadt Coesfeld war zu erfahren, dass 13 Bedarfsgemeinschaften von 120 in 

städtischen Unterkünften aufgrund des Einkommens gänzlich leistungsabhängig sind. 

Inwieweit einige davon aufgrund der erhöhten Benutzungsgebühren in den Leistungsbezug 

zurückfallen, ist zurzeit nicht bekannt.  

 

Haben Sie Fragen zu den Berechnungen oder allgemein zum Asylbewerberleistungsgesetz? 

 



Dann schreiben sie doch einfach eine Mail an Hallay-Procoesfeld@gmx.de. Günter Hallay 

steht Ihnen Rede und Antwort.  

 

 

mailto:Hallay-Procoesfeld@gmx.de

