
 
 

 
 
 

 

 

 
Gremium Sitzung am TOP 
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Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften 
 

Sachverhalt 
  
 
1. Kalkulation der Gebühren  
 
Die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte der Gemeinde Gondelsheim sind öffentlich-rechtliche 
Einrichtungen im Sinne des § 10 Gemeindeordnung, die Entgeltregelung richtet sich deshalb aus-
schließlich nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Die Gebühren müs-
sen auf der Grundlage einer Gebührenkalkulation festgesetzt werden.  
 
Der derzeitig gültige Gebührensatz in Höhe von 102,- € pro Person und Wohnplatz inkl. Nebenkos-
ten wurde vom Gemeinderat am 07.06.1994 beschlossen. Im Zuge der Euro-Einführung 2002 wur-
den die Beträge im Jahr 2001 lediglich an die neue Gemeinschaftswährung angepasst. Nach die-
sem Zeitraum ist eine Neufestsetzung der Nutzungsentschädigungen sowie der Nebenkosten auf-
grund veränderter Marktpreise und Gegebenheiten erforderlich.  
 
In der Gemeinde Gondelsheim können im Jahr 2019 nach derzeitigem Stand insgesamt 18 Ob-
dachlose und 52 Flüchtlinge in Unterkünften untergebracht werden.  
 
Allgemeine Erläuterungen zur Kalkulation  
 
Die Benutzungsgebühren sind vom Gemeinderat als zuständigem Rechtsetzungsorgan nach 
pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. Dabei sind der Kostendeckungsgrundsatz und das Äqui- 
valenzprinzip zu beachten.  
 
Das Kostendeckungsprinzip setzt eine Ermittlung der für den Betrieb der öffentlichen Einrichtun-
gen entstehenden Kosten voraus, und der Kostendeckungsgrundsatz untersagt zugleich eine Ge-
bührenbemessung, die das Aufkommen der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen anrechen-
baren Kosten übersteigt (Gebührenobergrenze).  
 
Das Äquivalenzprinzip erfordert in Verbindung mit dem Gleichheitsgrundsatz, dass die Benut-
zungsgebühr im Allgemeinen nach dem Umfang der Benutzung bemessen wird, so dass bei in 
etwa gleicher Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung etwa gleich hohe Gebühren und bei 
unterschiedlicher Benutzung diesen Unterschieden in etwa angemessene Gebühren erhoben wer-
den.  
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Gemäß dem Urteil des OVG München vom 27.05.1992 können in der Regel einheitliche Gebüh-
rensätze für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte festgesetzt werden. Dies 
gilt auch dann, wenn für die Unterkünfte unterschiedlich hohe Kosten entstehen, ohne dass sich 
dies nennenswert auf die Wohnqualität auswirkt. Bei gravierenden Leistungsunterschieden kann 
dagegen die Festsetzung entsprechend differenzierter Gebührensätze geboten sein. 
 
In Gondelsheim unterscheiden sich die Unterkünfte für Obdachlose und Flüchtlinge hinsichtlich ih-
rer Ausstattung und Bausubstanz stark voneinander, sodass wie bereits in der alten Satzung die 
Einrichtungen für Obdachlose von denen für Flüchtlinge getrennt betrachtet und als jeweils eigen-
ständige Einheiten geführt werden.  
 
Der Gebührenkalkulation zugrunde gelegt wurden diejenigen Unterkünfte, die derzeit als Obdach-
losen- und Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden und die auch auf absehbare Zeit als solche wei-
terhin genutzt werden sollen.  
 
Der Kostenermittlung zugrunde gelegt wurden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 
2018 die auf die einzelnen Unterkünfte aufgeteilt wurden (Anlage 1).  
 
Zur Berechnung der Benutzungsgebühren kommen als Gebührenmaßstab entweder ein flächen- 
oder ein personenbezogener Maßstab in Betracht. Da sowohl in den angemieteten als auch in den 
eigenen Wohngebäuden der Gemeinde Gondelsheim mehrere Personen in einem Raum unterge-
bracht sind (Gemeinschaftsunterkünfte), wird aus praktischen Gründen der Maßstab pro Person je 
Monat weiterhin beibehalten. 
 
Gebühren für Nebenkosten 
 
Da bei einer Gebührenfestsetzung der Rückgriff auf mietrechtliche Regelungen unzulässig ist, ist 
bei Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften eine direkte Nebenkostenabrechnung nach dem tat-
sächlichen Verbrauch nicht möglich. Die Nebenkosten müssen deshalb entweder bereits bei den 
Benutzungsgebühren einkalkuliert werden oder es müssen separate Gebührentatbestände in die 
Satzung aufgenommen werden.  
 
Nach den Erfahrungen mit den Verbrauchsgewohnheiten der in Obdachlosenunterkünfte Eingewie-
senen, ist die Höhe des jeweiligen Verbrauchs nicht so sehr von der Größe der Unterkunft, sondern 
mehr von der Anzahl der eingewiesenen Personen und deren Verbrauchsverhalten abhängig. In der 
vorliegenden Kalkulation wurden daher personenbezogene Pauschalsätze festgesetzt (Anlage 2).  
Bisher waren die Betriebskosten nicht separat ausgewiesen oder kalkuliert worden.  
 
Gemäß Anlage 2 belaufen sich die Gebühren für Nebenkosten pro Person und Monat auf 89,55 €. 
Aus Praktikabilitätsgründen schlägt die Verwaltung den Ansatz von 89,50 € vor. 
 
Pro Wohnplatz ergibt sich in der Obdachlosenunterkunft eine Gebühr von 11,50 pro Person und 
Monat. In einer Flüchtlingsunterkunft beläuft sich die monatliche Gebühr auf 81,50 € je Person. 
 
Die Verwaltung empfiehlt einen einheitlichen Gebührensatz je Unterkunftsart festzusetzen, welcher 
die Nebenkosten bereits beinhaltet. 
 
Für einen Wohnplatz in der Obdachlosenunterbringung wird dann eine Gebühr von 101,- € fällig. 
Dies liegt im Bereich des bisherigen Satzes von 102,- €. 
 
Pro Wohnplatz in der Flüchtlingsunterbringung ergibt sich eine Gebühr von 171,- €. 
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2. Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-
künften 

 
Die Satzung (Anlage 3) entspricht der Mustersatzung des Gemeindetags. Lediglich der §16 Ord-
nungswidrigkeiten wurde zusätzlich aufgenommen.  
 
Die Aufnahme dieses § ermöglicht der Ordnungsbehörde in extremen Fällen von Missachtung be-
hördlicher Anordnungen und Regeln bei der Bußgeldstelle Anzeige zu erstatten, um Verwarnungs-
gelder (von geringem Betrag), in besonderen Fällen auch Bußgelder zu erheben. Allein schon die 
Androhung eines Verwarnungsgeldes (geringerer Geldbetrag von 5 € bis 35 €) kann bei dem einen 
oder anderen Benutzer entsprechende Wirkung entfalten.  
 

Finanzielle Auswirkungen 
 
- 
 

Beschlussvorschlag 
 
1. Der Neukalkulation der Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsun-

terkünften wird zugestimmt. 
2. Der Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-

künften wird zugestimmt. 
 

Anlagen 
 

1 Kalkulation der Wohnkosten 
2 Kalkulation der Gebühren für Nebenkosten 
3 Neue Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 
4 Alte Satzung vom 07.06.1994 und 1. Änderung vom 08.05.2001 
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