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aktuellem Kenntnisstand der Stadt Freiburg versucht das Bundesinnenministerium 
zurzeit, ausschließlich anerkannte Asylberechtigte aus Griechenland aufzuneh-
men. Dieser Stand war der Geschäftsstelle des Bündnisses „Städte Sichere Hä-
fen“ in der Woche vom 21.09.2020 durch das Bundesinnenministerium übermittelt 
worden. 

 
6. Können Sie bestätigen, daß auch hier vollkommen unklar ist, wann welche 

Personengruppen überhaupt nach Deutschland bzw. BW kommen werden? 
Wenn nicht, bitten wir um genaue Angaben zu Ihren diesbezüglichen Er-
kenntnissen. 

 
S. Frage 5. Derzeit geht die Stadt Freiburg davon aus, dass es sich bei den auf-
zunehmenden Geflüchteten um anerkannte Asylberechtigte handelt. Da die Zu-
ständigkeit alleine beim Bundesinnenministerium liegt, können hierzu jedoch keine 
abschließenden Erklärungen abgegeben werden. Auch zum Zeitpunkt der Einreise 
nach Deutschland/ Baden-Württemberg können zum jetzigen Zeitpunkt keine An-
gaben gemacht werden. 

  
7. Da eine Aufnahme erwachsener Migranten der Stadt auf rein freiwilliger Ba-

sis erfolgen soll, muß die Stadt davon ausgehen, die Kosten selber zu tra-
gen. Ihr Verweis auf die DS G-20/164 ist völlig unzureichend und ermöglicht 
den Stadträten keinen Einblick in die drohende Kostenübernahme. Bitte le-
gen Sie Beispielsrechnungen vor für unterschiedliche Szenarien der Auf-
nahme, z.B. 50 Einzelpersonen, 20 Einzelpersonen/10 Familien a 4, etc. so-
wie die entsprechenden Kosten der Unterkunft sowie sonstige Kosten. 

 
Es ist davon auszugehen, dass Bund und Land die Kosten für die Aufnahme im 
Rahmen der geltenden Regeln übernehmen. 
 
Ob überhaupt und welche Kosten bei der Kommune verbleiben, hängt vom aufzu-
nehmenden Personenkreis und den Erstattungsregelungen ab. Der aufzuneh-
mende Personenkreis, die Art der Zuweisung sowie eine etwaige Kostenüber-
nahme sind zurzeit noch nicht abschließend geklärt (s. Fragen 5 und 6). 

 
Für die Personen in der vorläufigen Unterbringung war zunächst in § 15 FlüAG  
eine Pauschale angesetzt, die sich nicht als kostendeckend erwiesen hat. Auf-
grund dessen sind die entstehenden Kosten in den zurückliegenden Jahren vom 
Land Baden-Württemberg über eine Spitzabrechnung erstattet worden bzw. wer-
den noch erstattet (DS G-20/163). Ab dem Jahr 2021 soll es eine Rückkehr zu ei-
ner – dann jedoch neu festzusetzenden – Pauschale geben, mit der die im Rah-
men der vorläufigen Unterbringung entstehenden Ausgaben vom Land erstattet 
werden. Für eine Aufnahme ab 2021 ist davon auszugehen, dass die Pauschale 
kostendeckend ausfällt, da sie mit Blick auf die Erfahrungen aus der Spitzabrech-
nung neu bestimmt wird. 

 
Sollten anerkannte Geflüchtete aufgenommen werden, wäre auch eine Zuweisung 
in die Anschlussunterbringung möglich. Für diesen Fall entsprächen die Kosten im 
Wesentlichen denen der Grundsicherung nach SGB II und XII. Danach werden der 


