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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
ich bin um Übersendung des Gutachtens von Herrn Prof. Dr. Lenk, Universität Leipzig, und seinen Mitarbeitern zum Thema „Evaluierung der
Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NordrheinWestfalen (FlüAG NRW) auf Grundlage eines Pauschalerstattungssystems" sowie des Gesamtberichts der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen zur Erhebung der tatsächlichen Unterbringungskosten
nach dem AsylbLG sowie um einen schriftlichen Bericht zur Bewertung
des Gutachtens gebeten worden.
Diesem Wunsch komme ich hiermit gerne nach und übersende zur Information der Mitglieder des Ausschusses 60 Exemplare der erbetenen
Dokumente und des erbetenen Berichts.
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Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Haroldstraße 4
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 837-02
Telefax 0211 837-2200
poststelle@mkffi.nrw.de
www.mkffi.nrw

Dr. Joachim Stamp
Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Li ien

-05 708

-os

.

./

i '

Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integrati on
Dr. Joachim Stamp
zur Information des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum Gutachten „Eva luierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW) auf Grundlage eines Pauschalerstattungssystems"

Über das gesamte Jahr 2017 wurde bei den Kommunen eine Erhebung der Kosten
für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern durchgeführt.
Herr Prof. Dr. Thomas Lenk, Universität Leipzig , und seine wissenschaftlichen Mitarbeiter waren beauftragt, die aus der Ist-Kostenerhebung gewonnenen Daten insbesondere mit Blick auf Datenqualität, Vollständigkeit, _
Plausibilität, Auffälligkeiten, Vorort-Besonderheiten und sog. Ausreißerkosten zu analysieren , die unterschiedlichen
Erstattungssysteme in den Flächenländern darzustellen und insgesamt einen wissenschaftlich fundierten Impuls über die Höhe einer zukünftigen FlüAG-Pauschale
auf der Grundlage der ermittelten lstaufwendungen zu geben .
An dem Projekt beteiligt waren außerdem der mit der Datenerfassung befasste Landesbetrieb IT.NRW und die mit Einzelprüfungen betraute Gemeindeprüfungsanstalt
Nordrhein-Westfalen .
· Auf Einladung des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW
präsentierte Herr Prof. Dr. Thomas Lenk das Gutachten den Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände am 18. September 2018. Ferner stellte die
Gemeindeprüfungsanstalt ihre wesentlichen Ergebnisse der von ihr durchgeführten
Einzelprüfungen vor.
Derzeit zahlt das Land eine monatliche Pauschale von 866 EUR pro in der Kommune
lebendem Flüchtling , und zwar für die gesamte Dauer des Asylverfahrens bis zur Anerkennung- bzw. im Falle der Ablehnung des Asylantrags maximal drei Monate nach
Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht. Dies sind als Jahresbetrag knapp 10.400
EUR.
Der Gutachter hat sich zunächst mit der Frage auseinandergesetzt, welches Erstat.,.
tungssystem (Spitzabrechnung oder Pauschalierung) unter Berücksichtigung der jeweiligen Vor- und Nachteile vorzugswürdig ist und spricht sich hier für die Beibehaltung einer Erstattungspauschale aus. Außerdem schlägt er auf Grundlage seiner
wissenschaftlichen Analyse der Daten aus der Ist-Kostenerhebung zukünftig eine
. gesplittete Pauschale vor. Für kreisangehörige Kommunen liegt danach der Korridor
zwischen 10.500 und 11.000 EUR pro Jahr, für kreisfreie Städte aufgrund struktureller Unterschiede und höherer Belastungen zwischen 13.500 und 16.000 EUR pro
Jahr.
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Die jeweils niedrigeren Werte sieht der Gutachter durch seine Regressionsberechnungen bestätigt, während die höheren Werte durch Leerstandskosten und
Remanenzen (diese entstehen, wenn vorhandene Kapazitäten zunehmend schlechter ausgelastet sind und aus der Sicht des Kostenträgers einen Fixkostencharakter
aufweisen wie z. B. längerfristige Kosten durch ·1ange Mietverträge für Gemeinschaftsunterkünfte) sowie Sondereffekte beeinflusst würden . Aus Anreizgründen und
zur Wahrung der Effizienz der kommunalen Leistungserfüllung empfiehlt der Gutachter bei der Gestaltung der Pauschale vor dem Hintergrund tendenziell weiter sinkender Fallzahlen eine Orientierung an den jeweils niedrigeren Werten.
Die Personengruppe der sich geduldet in den Kommunen aufhaltenden Ausländer ist
vom Gutachterauftrag, der noch von der Vorgängerregierung in Abstimmung mit den
Kommunalen Spitzenverbänden erteilt wurde , nicht gesondert erfasst worden, da die
nach dem geltenden FlüAG-System anfallenden Ist-Kosten zu analysieren waren .

Mit den Aussagen und Empfehlungen des Gutachters wird sich die Landesregierung
intensiv befassen und hierzu Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden
über eine künftige angemessene Landesunterstützung führen . Mit der Ergänzungsvorlage zum Haushaltsplanentwurf .2019 wurde für etwaige Anpassungsnotwendigkeiten Vorsorge im Einzelplan 07 getroffen .
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GESAMTBERICHT
lstkostenerhebung FlüAG
im Jahr 2017
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Inhalte, Ziele und Methodik
Im Dezember 2015 vereinbarten die regierungstragenden Fraktionen der 16_
. Legislaturperiode
des NRW-Landtags mit den kommunalen Spitzenverbänden NRW die gemeinsame Durchführung einer lstkostenerhebung der tatsächlich in den Kommune11 anfallenden Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Ferner vereinbarten sie anschließend, über die Höhe der monatsund personenscharfen FlüAG-Pauschale für das Jahr 2018 zu verhandeln.
Die lstkostenerhebung wurde seitens der gpaNRW durch eine Stichprobenprüfung begleitet.
Ziel war es , zu gewährleisten , dass die Daten einheitlich und richtig gemeldet worden sind.
Hierbei war insbesondere die Frage zu klären , aus welchen Datenquellen einer Kommune die
Informationen für die Datenerfassung stammten und m,t welcher Methode die Daten der Quartalsmeldungen für die „lstkostenerhebung" ermittelt worden sind. Dabei beurteilte die gpaNRW
nicht, ob die Kosten_angemessen waren. Vielmehr wurde ermittelt, inwieweit die Daten durch
_die Kommunen inhaltlich und der Höhe nach richtig zugeordnet wu rden . Maßstab hierfür waren
die Definitionen des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW.
Die Prüfung wurde risikoorientiert dUrchgeführt. Das bedeutet, dass zunächst die Vorgehensweise der Datenermittlung bei den Kommunen auf Fehleranfälligkeit überprüft wurde. Hierbei
erfolgte eine Risikobeurteilung der Datenerhebung. Die Risikobeurteilung wurde durch analytische Prüfungshandlungen ergänzt.
Die von den Kommunen gemeldeten Daten wurden daraufh in stichprobenhaft mit den in der
Finanzbuchhaltung vorgenommenen Buchungen abgeglichen . Darüber hinaus wurden Belege
eingesehen . Der Umfang der Stichprobe wurde dabei durch die Risikobeurteilung bestimmt.
Soweit seitens der Kommune Schätzungen vorgenommen wurden , wu rde diese auf Plausibilität
und Nachvollziehbarkeit überprüft.
Konnten Werte oder auch die Vorgehensweise bei Schätzungen nicht nachvollzogen werden,
erfolgten Rücksprachen mit der Kommune. Die sich daraus ergebenden Feststellungen und
Abweichungen zwischen den gemeldeten und den tatsächlichen Aufwendungen wurden in der .
Prüfungsdokumentation dokumentiert. Der Hauptverwaltungsbeamte wurde in der Regel nach
Abschluss der Prüfung in einem Abschlussgespräch über alle festgestellten Sachverhalte inform iert.
Soweit die Kommune beabsichtigte, im Rahmen der Korrekturmöglichkeiten Korrekturen vorzunehmen , wurde dies ebenfalls in der Prüfungsdokumentation vermerkt.
Eine Bewertung und Beurteilung der in den Kommunen entstandenen Aufwendungen und Erträge dem Grund und der Höhe nach wurde seitens der gpaNRW nicht vorgenommen .,
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Prüfungsablauf
Die Prüfung fand iri 40 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen vom 21. August 2017
bis zum 27. Juni 2018 statt. Im Einzelnen wurden folgende Prüfungen durchgeführt:

Übersicht über die durchgeführten Prüfungen
...,.1111111111:..

Gemeinde Bedburg-Hau

e1:.i1

I

-

·••115:••":H':l

1.Quartal

Gemeinde Brüggen

1.Quartal

Stadt Ennigerloh

1.Quartal

Gemeinde Hiddenhausen

1.Quartal

Gemeinde Hopsten .

1.Quartal

Gemeinde Lindlar

1.Quartal

Stadt Meerbusch

1.Quartal

Stadt Raiingen

1.Quartal

Stadt Steinfurt

1.Quartal

Stadt Warstein

1.Quartal

Stadt Wipperfürth

1.Quartal

Stadt Dorsten

1.und 2. Quartal

Stadt Düsseldorf

1.und 2.Quartal

· Gemeinde Hille

1.und 2.Quartal

Stadt Hürth

1.und 2.Quartal

Stadt Kevelaer

1.und 2.Quartal

Stadt Kierspe

1.und 2.Quartal

Stadt Mechernich

1.und 2.Quartal

Gemeinde Monschau

1.und 2.Quartal

Gemeinde Nordkirchen -

1.und 2.Quartal

Stadt Steinheim

1.und 2.Quartal

Gemeinde Wilnsdorf

1.und 2.Quartal

Stadt Wuppertal

1.und 2.Quartal

Stadt Bonn

1. ,2.und 3.Quartal

Gemeinde Havixbeck

1.,2.und 3.Quartal

Gemeinde Kerken

1.,2.und 3.Quartal

Stadt Lemgo

1.,2.und 3.Quartal

Stadt Lübbecke

1.,2.und 3.Quartal

Stadt Meschede

1.,2:und 3.Quartal

Stadt Minden

1.,2.und 3.Quartal

Stadt Niederkassel

1.,2.und 3.Quartal
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Gemeinde Waldfeucht

.
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a

-

f, II J;:;Tii i';l f ~

'

1. ,2.und 3.Quartal

Gemeinde Burbach

1.,2.,3.und 4.Quartal

Gemeinde Odenthal

1.,2.,3.und 4.Quartal

Stadt Borken

1.,2.,3.und 4.Quartal

Stadt Hattingen

1.,2. ,3.und 4:Quartal

Stadt Hemer

1.,2.,3.und 4.Quartal

Stadt Hückeswagen

1., 2., 3.und 4.Quartal

Gemeinde Möhnesee

1.,2.,3.und 4.Quartal

Stadt Xanten

1.,2.,3.und 4.Quartal

In den Kommunen
•

Bedburg-Hau ,

•

Burbach ,

•

Hiddenhausen ,

•

Hille,

•

Hürth ,

•

Kevelaer,

•

Lemgo,

•

Lübbecke,

•

Mechernich,

•

Steinheim ,

•

Waldfeucht und

•

Wilnsdorf.

. fand eine klassische Belegprüfung statt, weil sich im Rahmen der risikoorientierten Prüfung
hierfür Anhaltspunkte ergeben hatten. In diesen Kommunen wurden die Buchungsbelege eingesehen.
Darüber hinaus wurden in allen Kommunen Belege in Stichproben eingesehen und mit den
gemeldeten Daten der Kommunen abgeglichen.
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Ausgangslage der Kommunen
Im Rahmen des vorgenannten Prüfauftrages sind aus den Gesprächen vor Ort Erkenntnisse
gewonnen worden, die bei der Analyse der Fakten und Zahlen aus Sicht der gpaNRW nicht
außer Betracht bleiben sollten. Diese werden zur Beschreibung der Ausgangslage in diesem
Abschnitt vorangestellt:
Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 waren die Kommunen gezwungen, kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen und die Versorgung sicherzustellen. Die vorhandenen kommunalen Gebäude reichten oft nicht aus und auch der Wohnungsmarkt war im
Hinblick auf kostengünstigen Wohnraum oft knapp . Erste Priorität hatte aber die schnellstmögliche Unterbringung der Flüchtlinge. Es ist nicht auszuschließen, dass Zielkonflikte in dieser
Ausnahmesituation zu Lasten der Wirtschaftlichkeit gelöst werden mussten. Wie kostengünstig
die Unterbringung der einzelnen Flüchtlinge zu bewerkstelligen war, hing auch von Faktoren ab,
die die Kommunen nur bedingt beeinflussen konnten , wie zum Beispiel vorhandene kommunale
Gemeinschaftsunterkünfte, leerstehende, als Unterkunft nutzbare Gebäude, sowie die örtliche
Situation auf dem Wohnungsmarkt. Auf die erhöhte Nachfrage nach Wohnraum , Ausstattung
und Betreuung reagierte der Markt mit Preissteigerungen.
Im Rahmen der Prüfung konnte festgestellt werden, dass die Aufwendungen der Kommunen im
Jahr 2017 noch stark von dieser Ausnahmesituation der Jahre 2015 und 2016 beeinflusst waren.
Zwischenzeitlich hat sich die Lage entspannt und die Kommunen haben insbesondere in den
Gemeinschaftsunterkünften Leerstän9e. Aufgrund der ungewissen geopolitischen Lage in vielen Gebieten sowie der nicht. geklärten Frage des Familienzuzugs scheuen sich die Kommunen
jedoch davor, die Leerstände vollständig abzubauen und damit ihre Handlungsfähigkeit im Falle
einer erneuten Flüchtlingswelle zu verlieren. Gleichwohl kann festgestellt werden, dass die An~
mietung von Unterkünften mittlerweile deutlich rückläufig ist. Soweit es den Kommunen möglich
ist, werden Mietverträge bei Leerständen gekündigt. Dabei ist es den Kommunen derzeit wichtig , genügend Wohnraum vorzuhalten , um auf erneute Flüchtlingsströme sachger~cht und
schnell reagieren zu können . Rund ein Viertel der Kommunen hat angegeben, bereits Verträge
gekündigt zu haben. Allerdings sind die Kommunen insbesondere bei der Anmietung von Gemeinschaftsunterkünften teilweise an langfristige Mietverträge gebunden. So haben ca. 20 Prozent der Kommunen langfristige Mietverträge, die zwischen 2018 u.nd 2020 gekündigt werden
können. 40 Prozent haben Mietverträge, die erst im Zeitraum 2020 bis 2025 gekündigt werden
können und rund zehn Prozent haben Mietverträge, die über 2025 hinaus gelten. Die längste in
der Prüfung bekannt gewordene Mietvertragslaufzeit endet 2033. Bei Wohnungen ·wurden
hauptsächlich Mietverträge mit gesetzlichen Kündigungsfristen abgeschlossen .
Bei der formellen Berechnung der Leerstände wurde in den Gemeinschaftsunterkünften eine
Maximalbelegung zugrunde gelegt. Während viele Kommunen in den Jahren 2015/2016 diese
Maximalbelegung auch überwiegend vornahmen, sind sie mit der Entspannung der Flüchtlingskrise dazu übergegangen, den Wohnraum partiell großzügiger zu bemessen. Dies ist der Wahrung des sozialen Friedens und der Vermeidung ethnischer und religiöser Konflikte geschuldet.
Rund 40 Prozent der Kommunen gaben während der Prüfung an, so vorzugehen . Dabei ist zu
beachten , dass die Betrachtung der Leerstände nicht Gegenstand der Prüfung der gpaNRW
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war. Es erfolgte daher keine explizite und einheitliche Frage seitens der gpa NRW nach theoretischen Leerständen .
Darüber hinaus war eine Angabe der Leerstände in Wohnungen in vielen Kommunen gar nicht
möglich . Zum einen mieteten die Flüchtlinge teilweise selbst Wohnungen an , zum anderen wurde bei Unterbringung einer vierköpfigen Familie in einer für fünf Personen vorgesehenen Wohnung aus sozialen Gründen kein Leerstand vermerkt.
Mehr als 20 Prozent der Kommunen gaben an , dass auch Wohnungen komplett leerstehen.
Dabei lag bei rund zehn Prozent dieser Kommunen der Grund hierfür in Renovierungsarbeiten .
Grundsätzlich ist bei der Angabe der Leerstände in den einzelnen Prüfungsdokumentationen zu
beachten, dass es sich immer nur um eine Stichtagsbetrachtung handelt, die lediglich auf ungeprüften Angaben der Kommunen beruhrt. Die Leerstände sind unterjährig stark schwankend .
Absch ließend bleibt festzuhalten, dass fast alle Kommunen den mit der lstkostenerhebung verbundenen Aufwand als sehr hoch empfunden haben. Oftmals war vor Ort die Beteiligung mehrerer Facheinheiten erforderlich . Die abgefragten Informationen mussten aus unterschiedlichen
Quellen beschafft werden. Aus diesem Grund empfehlen wir den Kommunen bei ähnlichen
Abfragen in der Zukunft diese vorrangig im Finanz- oder Controllingbereich federführend bearbeiten zu lassen .
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Ergebnis der Prüfung
Die Prüfung ergab , dass bei 67,5 Prozent der 40 geprüften Kommunen die in der lstkostenerhebung angegebenen Aufwendungen und Erträge insgesamt plausibel und nachvollziehbar ·
sind. Gleichwohl enthalten alle Datenmeldungen der Kommunen Abweichungen zwischen den
gemeldeten Aufwendungen und Erträgen und den tatsächlich Entstandenen. Eine Standardabweichung der Differenz bzw. eine Fehlerquote wurde von der gpaNRW nicht ermittelt. Soweit
die einzelnen Abweichungen beziffert werden konnten, finden sich die Angaben in den einzelnen Prüfungsdokumentationen , so dass die Kommunen die Fehler im Zuge der Korrekturmöglichkeiten unkompliziert korrigieren konnten. Aus diesem Grund und unter Berücksichtigung
· einer entsprechenden Fehlerquote sind die Datenmeldungen der Kommunen aussagekräftig.
Bei 22,5 Prozent der 40 geprüften Kommunen sind einzelne gemeldete Aufwendungen und
Erträge nicht nachvollziehbar und nicht plausibel. Hier konnte bei einzelnen Positionen die Vorgehensweise der Kommune bei der Datenermittlung nicht nachvollzogen werden bzw. lagen
Schätzungen keine plausiblen Erklärungen zugrunde. Die Datemmeldungen sind, soweit von
diesen Kommunen keine Korrekturmeldungen erfolgten, nur eingeschränkt verwendbar.
Bei 10,0 Prozent der 40 geprüften Kommunen waren die gemeldeten Aufwendungen und Erträge weder nachvollziehbar noch plausibel.
Alle Kommunen haben gegenüber der gpaNRW geäußert, dass sie von den Korrekturmöglichkeiten Gebrauch machen wollen (sofern es ihnen zeitlich noch möglich war) .
Im laufe der Prüfung hat die gpaNRW festgestellt, dass die Datenvalidität im Zeitverlauf zunahm. Herrschte bei der Datenmeldung im 1. Quartal noch große Unsicherheit bei den Kommunen, wurde diese von Quartal zu Quartal weniger. Fehler, die in den ersten Datenmeldungen
gemacht wurden, wurden in den letzten Quartalen vermieden bzw. sogar korrigiert.
Bei den einzelnen Kategorien hat die gpaNRW folgende häufige Fehler festgestellt:
•

Keine Meldung der Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Allerdings beabsichtigten die Kommunen diese Meldung entweder im 4.
Quartal oder aber mit der Korrekturmeldung nachzuholen.

•

Bei der Erfassung der Aufwendungen erfolgte keine Abgrenzung nach Personenkreisen.
In diesen Fällen wurde nicht nach den Personenkreisen AsylbLG und SGB 11/SGB XII differenziert.

•

Abschreibungen wurden bei den Aufwendungen nicht berücksichtigt.

·•

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden nicht angegeben.
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Prüfungsergebnisse im Einzelnen
Im Folgenden werden die wesentlichen Prüfungsergebnisse zusammengefasst dargestellt. Insbesondere werden die Feststellungen dargE;llegt, die ursächlich sind für kommunalspezifische
Besonderheiten und Unterschiede zwischen den geprüften Kommunen. Die Gliederung orientiert sich hierbei an der bereits bekannten Gliederung der Einzelberichte. Die nachfolgenden
Ausführungen beziehen sich dabei auf die im Rahmen der lstkostenerhebung berücksichtungsfähigen Aufwendungen und Erträge. Allgemeine Hinweise und Erläuterungen werden in einem
abschließenden Berichtsabschnitt beschrieben.

Personalaufwendungen
Bei der Erfassung der Personalaufwendungen. haben die von der gpaNRW geprüften Kommunen nahezu ausschließlich die ihnen tatsächlich entstandenen Aufwendungen berücksichtigt.
Die Ermittlung der Personalaufwendungen auf der Grundlage von KGSt-Werten wurde dagegen
nur von zwei Kommunen vorgenommen.
Als weitere Grundlage für die in der lstkostenerhebung angegebenen Personalaufwendungen
hat eine Kommune die Aufwendungen geschätzt und für Fachbereichsleiter und Sachbearbeiter
monatlich pauschal 5.000 Euro bzw. jeweils 4.000 Euro angenommen .
Darüber hinaus haben sich folgende Besonderheiten ergeben :
In einem Fall hat eine Kommune keine Personalaufwendungen der Mitarbeiter berücksichtigt,
die für die Auszahlung der Leistungen nach dem AsylbLG zuständig sind. Des Weiteren haben
zwei Kommunen darauf hingewiesen , dass sie keine Aufwendungen für Stel_len der Flüchtlingskoordination und der Sprachhilfe erfasst haben. Demgegenüber sind teilweise Aufwendungen
für Mitarbeiter erfasst worden , die anteilig auch in dem Bereich SGB XII tätig sind.
Anteilige Personalaufwendungen für Tätigkeiten der Ausländerbehörde waren bei der lstkostenerhebung nicht zu berücksichtigen. Zwei Kommunen haben die entsprechenden Aufwendungen dennoch gemeldet.
Die überwiegende Zahl der Kommunen hat zum jeweiligen Zeitpunkt der Prüfung noch keine
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen erfasst. Eine Kommune hat lediglich Pensionsrückstellungen, jedoch keine Beihilferückstellungen berücksichtigt. Grundlage der erfassten Rückstellungsaufwendungen sind in erster Linie die Prognosedaten aus den jeweiligen
Heubeck-Gutachten.
Sachkosten wurden nur von einigen wenigen Kommunen erfasst. In diesen Kommunen erfolgte
die Ermittlung dieser Aufwendungen in Anlehnung an d)e KGSt-Pauschalen .
In den Fällen , in denen Aufwendungen zu wenig erfasst worden sind , haben die Kommunen
darauf hingewiesen , Nacherfassungen vornehmen zu wollen.
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Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) und Analogleistungen (§ 2 AsylbLG)

Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften
Bei den im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte entstandenen Aufwendungen haben sich
folgende Besonderheiten ergeben:
Knapp ein Viertel der geprüften Kommunen haben bei der Erfassung der Aufwendungen keine
Abgrenzung nach Personenkreisen vorgenommen. In diesen Fällen wurde nicht nach den Personenkreisen AsylbLG und SGB 11/SGB XII differenziert. Hier wurden alle entstandenen Aufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte in der lstkostenerhebung gemeldet.
Die für das 1, Quartal 2017 erfassten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen enthalten oftmals Jahreszahlungen , z.B. für Grundbesitzabgaben und Versicherungen. Hierdurch
begründet sich in vielen Fällen ein erheblicher Unterschied zwischen den für das erste und den
folgenden .Quartalen erfassten Beträgen.
In einer Kommune wurden die erfassten Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte fiktiv auf der Grundlage des tatsächlichen Ergebnisses
2016 ermittelt. Eine weitere Kommune hat die Aufwendungen für das Vorhalten der Unterkünfte'
auf Basis der Ergebnisse 2015 und 2016 ermittelt; es handelt sich somit in beiden Fällen nicht
um die tatsächlichen Aufwendungen 2017.
Bei zwei Kommunen wurde festgestellt, dass in den erfassten Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte Finanzierungskosten (Zahlungen für Investitionen) für
den Neubau von Gemeinschaftsunterkünften in erheblichem Umfang enthalten sind . Diese sind
jedoch bei der lstkostenerhebung nicht zu melden und lediglich über die Abschreibungen abzubilden .
Eine Kommune hat sowohl Stromkosten als auch Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens nicht erfasst. In einer weiteren Kommune konnten die Instandhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte
und Wohnungen anhand der vorliegenden Unterlagen nicht nachvollzogen werden. Diese wurden teilweise doppelt oder an falscher Stelle und diesbezügliche Erträge als Aufwendungen
erfasst.
Den erfassten Mieten liegen in einem Fall fiktive Berechnungen der Gemeinde zugrunde. Die
Kommune hat den jeweiligen Wohnflächen eine ortsübliche Miete lt. Mietspiegel zugrunde gelegt. In einer weiteren Kommune wurde eine Unterkunft bei der Ermittlung der Mietkosten für
Gemeinschaftsunterkünfte vergessen.
Mieten für eine Zentrale Unterbringungseinrichtung des Landes stellen lediglich „durchlaufende
Gelder" dar und sind somit im Rahmen der lstkostenerfassung nicht zu melden. In einem Fall
wurde jedoch festgestellt, dass die Kommune diese Aufwendungen ebenfalls erfasst hat.
Finanzierungs- bzw. Zinsaufwendungen sind in zwei Fällen anhand eines kalkulatorischen
Zinssatzes berechnet worden. Eine weitere Kommune hat die Werte auf der Grundlage der
Ergebnisse 2016 berücksichtigt.
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Oftmals ist den Kommunen bisher kein Finanzierungsaufwand entstanden. Die in Anspruch
genommenen Finanzierungsmodelle gewähren den Kommunen in vielen Fällen zinsfreie Anlaufjahre. Aktuell sind somit keine Zinszahlungen zu leisten. Nach Ablauf der zinsfreien Jahre
entstehen den Kommunen hier Aufwendungen in teilweise erheblichem Umfang.
Bei den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten haben sich
deutliche Unterschiede bei de_n Kommunen ergeben :
•

Berücksichtigung der Abschreibungen in tatsächlicher Höhebzw. aufgrund eines für 2017
simulierten Abschreibungslaufs.

•

Erfassung der Abschreibungen entsprechend der Planzahlen 2017.

•

Abschreibungen geschätzt auf der Basis 2016.

•

Abschreibungen netto erfasst; bereinigt um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

•

Mehr als ein Viertel der Kommunen haben keine.oder zu geringe Abschreibungen erfasst.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind von nahezu der Hälfte der Kommunen nicht
erfasst worden, obwohl entsprechende Sonderposten gebildet wurden. In den meisten Fällen
wurde die Erfassung dieser Erträge vergessen . Die übrigen Kommunen haben keine Sonderposten gebildet und daher auch keine diesbezüglichen Erträge erfasst.
Die Prüfung vor Ort war begleitet von Kritik seitens der Kommunen im Hinblick auf die Berücksichtigung der allgemeinen Investitionspauschale. Viele Kommunen vertreten die Auffassung ,
dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale nicht berücksichtigt werden dürften. Sie begründen dies damit, dass die Stadt in der Verteilung der Investitionspauschale frei sei und durch die Zuordnung zum Asylbereich die tatsächliche Haushaltsbelastung nicht in vollem Umfang deutlich würde.

Unterbringung in Wohnungen
Die Erläuterungen zu den Gemeinschaftsunterkünften treffen im Wesentlichen auch auf den
Bereich der Unterbringung in Wohnungen zu. Folgende weitere Anmerkungen haben sich darüber hinaus ergeben:
Mietaufwendungen wurden von einer Kommune im 1. Quartal 2017 für das komplette Jahr 2017
erfasst.
Bezüglich der Anmietung von Wohnungen enthalten die Mietverträge einer Kommune Regelungen dahingehend, dass die Kommune Aufwendungen für Schönheitsreparaturen und kleine
lnstandhaltungsmaßnahmen selbst trägt. Für diese Maßnahmen bildet die Kommune lnstandhaltungsrückstellungen . Weder Aufwendungen für die jahrliche Zuführung zu den Rückstellungen noch Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen hat die Kommune im Rahmen der _
l stkostenerhebung erfasst.
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In Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Wohnungen sind bei einer Kommune
au~h Mietnebenkosten für die Unterbringung von SGB II-Leistungsempfängern enthalten. Die
Aufwendungen für diesen Personenkreis sind jedoch im Rahmen der lstkostenerhebung nicht
zu erfassen.
Zudem haben drei Kommunen in der Kategorie „Unterbringung in Wohnungen" keine Aufwendungen gemeldet. Sie haben diese Aufwendungen insgesamt bei den Gemeinschaftsunterkünften erfasst.
In den Fällen, in denen Anmietungen von Tochtergesellschaften vorgenommen wurden , sind
diese Anmietungen unauffällig in Bezug auf die jeweilige Miethöhe.

Unterbringung in Hotels
Als Überbrückung bis zur Verfügbarkeit anderweitiger Unterbringungsmöglichkeiten hat eine
Kommune zur Unterbringung von Flüchtlingen Hotelzimmer angemietet. Während zum 01. Januar 2017 noch mehr als 1. 000 Hotelzimmer angemietet waren, konnte die Anmietung durch
· die Kommune bis Oktober 2017 schrittweise auf riull reduziert werden.

Bedarfe für Bildung und Teilhabe
Bei den erfassten Aufwendungen der Bedarfe für Bildung und Teilhabe haben sich in den geprüften Kommunen keine Auffälligkeiten ergeben. Die Aufwendungen entsprechen den Vorschriften der§§ 34, 34a und 34b SGB XII. Integrationskosten sind nicht enthalten. Es handelt
sich um die .klassischen Leistungen für Bildung und Teilhabe wie Leistungen für Klassenfahrten ,
Schulbedarfe und Mittagessen.
Eine Kommune hat die ihr entstandenen Aufwendungen der Bedarfe für Bildung und Teilhabe
unter den sonstigen Leistungen nach§ 6 AsylbLG bei den Sozialtransferaufwendungen gebucht
und erfasst.
In einer weit_eren Kommune werden die Leistungen für Bildung und Teithabe vollständig vom
Kreis gewährt und bezahlt. Lediglich Antragsvordrucke, z.B. für Mittagsverpflegung oder Klassenfahrten, liegen bei der Kommune aus. Zudem hilft die Kommune den Leistungsbeziehern
beim Ausfüllen der Anträge und leitet die Anträge unmittelbar an den Kreis weiter.

Leistungen bei Krankheit für Analogleistungsbezieher (§ 2 AsylbLG)
Leistungen .bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt(§ 4 AsylbLG)
Die Leistungen bei Krankheit für Analogleistungsbezieher sind oftmals in den Leistungen bei
Krankheit, Schwangerschaft und Geburt enthalten . Die Kommunen unterscheiden bei ihren
Buchungen aus programmtechnischen Gründern teilweise nicht nach Leistungen für Analogleistungsbezieher und Leistungen nach § 4 AsylbLG . Die Erfassung der Aufwendungen entspricht daher in diesen Fällen nicht den tatsächlichen Verhältnissen.
Bezüglich der Leistungen bei Krankheit, sowohl nach§ 2 AsylbLG als auch nach§ 4 AsylbLG ,
wurde neben der Überprüfung der erfassten Beträge insbesondere auch die jeweilige Verfahrensweise betrachtet.
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Folgende Varianten wurden diesbezüglich in den Kommunen angetroffen , wobei die Unterschiede teilweise nur gering sind :
•

Analogleistungsempfänger werden als Betreuungsfälle nach § 264 Abs . 2 SGB V bei den
Krankenkassen angemeldet und erhalten von dieser eine Versichertenkarte. Die personengenaue Abrechnung der erbrachten Leistungen erfolgt vom Arzt mit der Krankenkasse und von der Krankenkasse mit der Kommune. Die Krankenkassen erheben von den
Kommunen neben den Behandlungskosten einen pauschalen Verwaltungskostenaufschlag auf die Behandlungssumme.

•

Kommunen erbringen sämtliche Leistungen bei Krankheit im Einzelfall. In diesen Fällen
. wurden keine Rahmenvereinbarungen zur Übernahme der Gesundheitsvorsorge für nicht
Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung abgeschlossen . Die Beurteilung , ob Behandlungen aus medizinischer Sicht zwingend erforderlich und unaufschiebbar sind, erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen Kreis.

•

Kommunen haben Rahmenvereinbarungen zur Übernahme der Gesundheitsvorsorge für
nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung mit den Kreisen abgeschlossen .
Hiervon ausgenommen sind Leistungen nach dem Arzneilieferungsvertrag und Leistungen in Einrichtungen. Die Kommunen zahlen Abschläge auf die zu zahlende Krankenhilfe, die Abrechnung erfolgt jäh rlich . Dabei werden die Gesamtkosten der Krankenhilfe auf
die Kommunen der Kreise unter Berücksichtigung der jeweiligen Zahl der im Leistungsbezug stehenden Personen aufgeteilt. Künftig zu zahlende Abschläge werden auf dieser
Grundlage angepasst.

•

Kommunen haben keine Rahmenvereinbarungen zur Übernahme der Gesundheitsvorsorge ge!:len Kostenerstattung bei Krankheitskosten von unter 10.000 Euro pro Flüchtling
Und Jahr abgeschlossen . Die Leistungen bei Krankheit werden im Einzelfall erbracht. Die
Abrechnung erfolgt personenscharf. Ab einem Betrag von 10.000 Euro pro Flüchtling und
Jahr tritt ein kreisweiter Solidarfonds aufgrund einer entsprechenden Verwaltungsvereinbarung in Kraft. Die Kommunen legen hierbei zunächst die kompletten Krankheitskosten
aus. Soweit die Krankheitskosten einer einzelnen Person den Betrag von 10.000 Euro
kalenderjährlich überschreiten , werden die diesen Betrag übersteigenden Kosten auf die
am Solidarfond beteiligten Kommunen nach der Einwohnerzahl aufgeteilt.

•

Kommunen haben Vereinbarungen über die Erfüllung von Aufgaben nach dem AsylbLG
geschlossen . Hierbei wurde die Abrechnung von Leistungen bei Krankheit von den kreisangehörigen Kommunen auf den Kreis übertragen . Die Kommunen erstatten dem Kreis
die tatsächlich abgerechneten Aufwendungen . Die Erstattung des jährlichen Gesamtaufwandes ~rfolgt auf der Grundlage der Zahl der von den Kommunen pro Jahr ausgegebenen Berechtigungsscheine für Leistungsberechtigte im Verhältnis zu der Gesamtzahl der
ausgestellten Berechtigungsscheine in allen beteiligten Kommunen. Abschlagszahlungen
entsprechen dem voraussichtlichen Gesamtaufwand zuzüglich Verwaltungskosten . Eine
Abrechnung nach den tatsächlichen Leistungen des Kreises erfolgt einmal jährlich .

•

Leistungsberechtigte erhalten Krankenscheine von den Kommunen. Mit dem Wechsel zu
Leistungen nach § 2 AsylbLG erfolgt eine Anmeldung der Leistungsberechtigten bei der
Krankenkasse. Die Abrechnung der Krankheitskosten erfolgt über den Kreis . Bei ambulanten Leistungen erfolgt eine pauschale Abrechnung nach der Anzahl der in der Korn-
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mune lebenden Flüchtlinge, bei Personen mit Analogleistungen erfolgt eine personenscharfe Abrechnung. Ebenso werden stationäre Leistungen personenscharf abgerechnet.
•

Abschluss von Rahmenvereinbarungen _mit den Kreisen. Die von Ärzten in Rechnung gestellten Aufwendungen werden von der Kassenärzlichen Vereinigung je Krankenschein,
und nicht je Krankenbesuch umgelegt. Die Aufwendungen werden über den Kreis auf die
Kommunen verteilt. Auf einen Flüchtling , der nur einmal beim Arzt war, entfällt hierbei der
gleiche Aufwand wie auf einen Flüchtling , der mehrere Male beim Arzt war. Die Gesamtkosten der Krankenhilfe eines Quartals werden durch die Anzahl der Krankenscheine dividiert. Hieraus errechnet sich eine sogenannte Fallpauschale. Der von den Kommunen
an den Kreis zu zahlende Betrag errechnet sich , in dem die Fallpauschale mit der Anzahl
der in der Kommune im jeweiligen Quartal ausgestellten Krankenscheine multipliziert
wird.

Bei den Kommunen , die sich einer kreisweiten Solidargemeinschaft angeschlossen haben,
entsprechen die zu leistenden und erfassten Kosten oftmals nicht den tatsächlich entstandenen
Krankenhilfekosten . Es handelt sich jedoch um die Aufwendungen, die der Kommune tatsächlich entstanden sind.
Abrechnungen der Krankenkassen erfolgen in der Regel mit großem zeitlichen Verzug. Dies
führt zu Verzerrungen innerhalb der Jahresabschlüsse der Kommune. Gleichermaßen sind die
Daten der lstkostenerhebuhg betroffen . Der zeitliche Verzug führt dazu, dass der im Rahmen
der lstkostenerhebung gemeldete Personenkreis nicht zu den gemeldeten Aufwendungen für
Leistungen bei Krankheit passt.
Des Weiteren konnten Kostenerstattungen nach § 4b FlüAG für das Jahr 2016 oftmals noch
nicht erfasst werden, da entsprechende Zahlungen noch nicht erfolgt waren .

Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
Bei den Aufwendungen für zur Verfügung gestellte Arbeitsgelegenheiten haben sich folgende
Hinweise ergeben :
Eine Kommune bietet keine Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG an , sondern führt lediglich
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) nach § 5a AsylbLG durch . Die hierfür entstandenen
Aufwendungen hat sie allerdings nicht in der Kategorie der FIM , sondern in der Kategorie der
Arbeitsgelegenheiten gemeldet.
Die Kommunen zahlen nahezu ausschließlich die in § 5 AsylbLG vorgesehene Aufwandsent. schädigung von 0,80 Euro je Stunde. In zwei Kommunen werden hiervon abweichende Stundensätze gezahlt. Eine Kommune zahlt für die Wahrnehmung von zur Verfügung gestellten
Arbeitsgelegenheiten eine Aufwandsentschädigung von 1,05 Euro je Stunde.
Die zweite Kommune zahlt eine Entschädigung voh einem Euro je Stunde. Sie begründet dies
damit, dass die vom Jobcenter nicht vermittelbaren Personen für gemeinnützige Arbeit ebenfalls einen Betrag von einem Euro je Stunde erhalten. Da es sich zum Großteil um identische
Arbeiten handelt, möchte die Kommune alle Personen gleich behandeln.
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Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (§ 5a AsylbLG)
In einer Vielzahl vön Kommunen befinden sich zum Zeitpunkt der Prüfung keine Flüchtlinge in
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen nach § 5a AsylbLG.
Kommunen , die entsprechende Maßnahmen anbieten, betreuen diese selbst oder bedienen
sich eines externen Anbieters .
So werden in einer Kommune die Maßnahmen ausschließlich und unmittelbar von einer GmbH
betreut. Auch die diesbezüglichen Aufwandsentschädigungen und Erträge werden über die
Gesellschaft abgewickelt. Diese Kommune hat daher weder Aufwendungen noch Erträge im
Rahmen der lstkostenerhebung berücksichtigt, obwohl sich in der Kommune Flüchtlinge in
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen befinden. In einer weiteren Kommune wurde auf Vorschlag
verschiedener Träger bei der Bundesagentur für Arbeit die Einrichtung von Stellen beantragt.
Eine Entscheidung hierüber lag zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht vor. Aufwendungen sind
der Kommune daher noch nicht entstanden.
· In einer Kommune befand sich die Thematik Flüchtlingsintegration_
s maßnahmen noch in der
Implementierungsphase. In diesem Fall wurden im Rahmen der lstkostenerhebung neben entstandenen Personalaufwendungen noch keine weiteren Aufwendungen erfasst.
Eine weitere Kommune hat eine Person eingestellt, die für die Koordination der ehrenamtlichen
Flüchtlingshilfe zuständig war. Die entsprechenden Personalaufwendungen hat die Kommune
bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit erfasst. Aufgaben dieser Person waren insbesondere als Schnittstelle zwischen Kommune und Ehrenamt zu fungieren , das
Engagement Ehrenamtlicher zu koordinieren , als Ansprechpartner für ehrenamtliche Helfer zur
Verfügung zu stehen und Angebote für die Flüchtlinge vor Ort abzufragen. Gemäß der FAQListe sind unter anderem anteilige Personalaufwendungen eines Koordinators für Integrationsleistungen nicht zu erfassen .
Zudem hat eine Kommune die entstandenen Aufwendungen für Flüchtlingsintegrationsmaß"
nahmen nicht berücksichtigt. Gleiches gilt in diesem Fall für die Erstattungen der Agentur für
Arbeit. Aufgrund der Kostendeckung in diesem Bereich hat die Kommune von entsprechenden
Erfassungen abg~sehen .

Sonstige Leistungen (§ 6 Abs. 1 AsylbLG)
Unter den sonstigen Leistungen nach § 6 Abs . 1 AsylbLG haben die Kommunen in erster Linie
Aufwendungen erfasst für:
•

Leistungen der Gesundheitsämter,

•

Hilfsmittel (z.B. Gehorthese, Brille, Pflegehilfsmittel) ,

•

Besondere Bedürfnisse von Behinderten (z.B. Begleitperson für den Besuch der Schule),

•

Dolmetschertätigkeiten (u.a. zur Erlangung von Passersatzpapieren) ,

•

Fahrten (z.B. zur Botschaft bzw. zum Konsulat, zu Anhörungen , zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, zum Flughafen bei freiwilligen Ausreisen) ,
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•

Erstausstattung von Wohnungen,

•

Schwangerschaftsbedarfe und Hebammenleistungen ,

•

Hausratsdarlehen,

•

Kostenübernahme Klassenfahrten ,

•

Erstattung der Gebühren für die Ausstellung von Aufenthaltstiteln (Verwaltungskosten
und Kosten für Passfotos) ,

•

Anschaffung von Arbeitskleidung ,

•

Maßnahmen der Eingliederungshilfe (z. B. Integrationshelfer),

•

Übernahme der Kosten für den Besuch einer Schule für Sehbehinderte,

•

Babyerstlingsausstattun,g und Kinderwagen,

•

Leistungen für Kinder, z.B. die Anschaffung eines Schulranzens, eines Turnbeutels oder
des Schokotickets (Zuschuss Schülerfahrtkosten) und

•

Stromkosten als Darlehen.

Verwaltungsleistungen und Overhead-Aufwand
Bei den Erfassungen von Verwaltungsleistungen und Overhead-Aufwand haben sich folgende
Besonderheiten herausgestellt:
Rund ein Viertel der Kommunen haben keine oder nur anteilige Aufwendungen erfasst. So wurde beispielsweise in einer Kommune ein Verwaltungs-Overhead-Aufschlag nur für einen Teil
der Büroarbeitsplätze mit 20 Prozent berechnet und gemeldet.
Die Mehrzahl der Kommunen hat jedoch in Anlehnung an die Empfehlungen der KGSt für Büroarbeitsplätze einen Pauschalaufschlag von 20 Prozent und für sonstige Arbeitsplätze einen
· Pauschalaufschlag von 15 Prozent auf den Personalaufwand gerechnet.
Abweichend hiervon haben zwei Kommunen Verwaltungsleistungen und Overhead-Aufwand
mit 30 und zehn Prozent der Personalkosten berechnet und erfasst. Diese Prozentsätze haben
die Kommunen aufgrund einer Schätzung festgelegt. Eine weitere Kommune hat ebenfalls abweichend von den Empfehlungen der KGSt einen Aufschlag von zehn Prozent berechnet. Diese
Kommune hat bereits bei den Personalaufwendungen Aufwendungen für Führungsleistungen
berücksichtigt und somit eine Doppelerfassung vermieden.
Weiterhin haben zwei Kommunen keinen tatsächlichen Verwaltungs-Overhead-Aufschlag für
Verwaltungs- und Führungsleistungen gemäß den Ausfüllhinweisen erfasst. Die in diesen
Kommunen in der Kategorie „Verwaltungsleistungen und Overhead-Aufwand" erfassten Werte
beziehen sich ausschließlich auf anteilige Personalaufwendungen für Fachdienst-, Sachgebietsund Fachbereichsleitungen.
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Teilweise sind in den berücksichtigten Personalaufwendungen bereits anteilige Personalaufweridungen von Führungskräften (z.B. Ressortleiter und Abteilungsleiter) enthalten. Für diese
Stellen haben die Kommunen zusätzlich pauschal V_erwaltungsleistungen und OverheadAufwand erfasst. In diesen Fällen liegen somit Doppelerfassungen vor.
Schließlich wurden die erfassten Aufwendungen nicht in allen Kommunen auf der Grundlage
der tatsächlich entstandenen Personalaufwendungen 2017 berechnet. In einigen Fällen liegen
den Berechnungen Planwerte zugrunde.

Sonstige Aufwendungen
Sonstige Aufwendungen wurden nur von einigen Kommunen erfasst. Es handelt sich hierbei
überwiegend um Aufwendungen für folgende Leistungen:
•

Reisekosten,

•

Seminargebühren Bundesfreiwilligendienstleistender,

•

Asylsozialarbeit Caritas und Flüchtlingsberatung AWO,

•

Haftpflichtversicherung Asylbewerber,

•

Sprachkurse, die_von der Gemeinde finanziert wurden ,

•

Aufwendungen für VHS-Deutschkurse,

•

Aufwendungen für Fahrzeuge zur Betreuung und Unterhaltung der Unterkünfte,

•

Begegnungsstätte für Flüchtlinge und

•

ehrenamtliche Tätigkeiten.

Bei den ausgewiesenen VHS-Deutschkursen handelt es sich um freiwillige Aufwendungen einer
Kommune für Integrationsleistungen. Diese stellen jedoch keine Aufwendungen im Sinne der
lstkostenerhebung dar.

Erträge
Bei den erfassten Erträgen spielen in erster Linie die Erträge aus Benutzungsgebühren bzw.
Mieten für die Flüchtlingsunterkünfte eine große Rolle. Auch hier hat die gpaNRW unterschiedliche Herangehensweisen festgestellt. Diese werden im Folgehden wiedergegeben :
•

Wie bereits oben erwähnt, haben einige Kommunen bei der Erfassung ihrer Aufwendungen kei_
ne Abgrenzung nach Personenkreisen vorgenommen . Es wurde nicht nach den
Personenkreisen AsylbLG und SGB 11/SGB Xll differenziert.

•

Konsequenterweise haben die Kommunen in diesen Fällen teilweise auch die entspre·chenden Benutzungsgebühren beider Personengruppen berücksichtigt.
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•

Daneben gibt es jedoch auch Kommunen , die die vereinnahmten Benutzungsgebühren
von SGB II-Empfängern (und Obdachlosen) nicht gemeldet haben, obwohl die Aufwendungen hingegen vollständig im Erhebungsbogen erfasst wurden.

•

Des Weiteren wurde vor Ort die Konstellation vorgefunden, dass Kommunen Nutzungsgebühren von SGB II-Empfängern erfasst haben , deren Aufwendungen jedoch nicht im
Erhebungsbogen berücksichtigt wurden.

•

Kommunen erheben zum Teil lediglich Benutzungsgebühren von SGB II-Leistungsempfängern. Die Aufwendungen für diesen Personenkreis haben die Kommunen nicht erfasst. Auch auf die Erfassung der Nutzungsgebühren wurde in diesen Fällen verzichtet.

•

In einem Fall erhebt die Kommune Benutzungsgebühren nicht für Leistungsberechtigte
nach § 3 AsylbLG , aber für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG . Eine individuelle Abgrenzung der Erträge ist der Kommune nicht möglich. Daher hat sie diese analog der
Fallverteilung mit prozentualen Anteilen berücksichtigt.

Daneben wurden die Erträge aus Benutzungsgebühren in einigen Kommunen gar nicht erfasst.
Zum einen, weil die Kommunen hieran nicht gedacht haben, und zum anderen, weil diese Erträge nach eigenen Aussagen erst am Jahresende im 4. Quartal 2017 öder in einer Korrekturmeldung berücksichtigt werden können.
Eine Kommune hat versehentlich Erstattungsleistungen einer Versicherung (Brandschaden) in
. erheblichem Umfang nicht erfasst. In einer anderen Kommune wird ein Hausmeister zum Teil
über das Jobcenter finanziert. Die Kommune erhält diesbezüglich eine Erstattung. Die entsprechenden Erträge hat sie bei der lstkostenerhebung allerdings nicht gemeldet.
Bei den weiteren erfassten Erträgen handelt es sich in erster Linie um Erstattungen vorgeleisteter Hilfen durch die Bundesagentur für Arbeit, der Kreise und der Internationalen Organisation
für Migration. Zudem wurden Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze sowie Erstattungen von
Sozialleistungsträgern erfasst. Wesentliche Feststellungen haben sich diesbezüglich nicht ergeben.

Allgemeine Hinweise
Im laufe der durch die gpaNRW durchgeführten Prüfung haben die Kommunen den Prüferinnen und Prüfern weitere zahlreiche allgemeine Hinweise zur lstkostenerhebung und zur Flüchtlingsthematik gegeben . Diese werden im Folgenden wiedergegeben :

Hinweise zur lstkostenerhebung
Oftmals weisen die Kommunen darauf hin , dass einzelne Erträge und Aufwendungen erst im 4.
Quartal 2017 gemeldet werden. Dies betrifft beispielsweise die Positionen Abschreibungen
sowie Pensions- und Beihilferückstellungen ; in einem Fall zudem die Aufwendungen für Unterhaltung , Erhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Darüber hinaus wurden Jahreszahlungen
häufig in einer Summe einem Quartal zugeordnet. Hierdurch ergeben sich zwangsläufig Unterschiede zwischen den einzelnen Quartalen. Solche Unterschiede ergeben sich zudem bei Erfassungen, in denen Quartale nur Aufwendungen für zwei Monate enthalten.
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Sehr häufig wurden in den Datenerfassungen falsche Zuordnungen vorgenommen . Den Kommunen war nicht eindeutig klar, wie die zu erfassenden Werte den einzelnen Kategorien zugeordnet werden sollten . Auch diese unterschiedlichen Herangehensweisen führen zu deutlichen
Abweichungen unter den Kommunen . Die tatsächliche Situation vor Ort wurde oftmals nicht
einwandfrei wiedergegeben. So wurden beispielsweise bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung auch lnstandhaltungsaufwendungen, Finanzierungskosten und Mieten
erfasst. Ebenso haben Kommunen diverse Aufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen
berücksichtigt. Hier hätten sich die Kommunen eine umfangreichere und bessere Vorabinformation gewünscht.
Vereinzelt wurden auch Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gemeldet.
Diese sind jedoch im Rah~en der lstkostenerfassung nicht zu berücksichtigen.
Die Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen Zuweisungen dürften aus Sicht vieler Kommunen nicht aufwandsmindernd angerechnet werden , da dies eine Ungleichbehandlung gegenüber den Kommunen bedeute, die den Investitionen keinen Sonderposten gegenübergestellt hätten .
In vielen Kommunen herrschte Unklarheit dahingehend, ob Unterkünfte als Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnung zu deklarieren sind. infolgedessen ist im Rahmen der lstkostenerhebung seitens der Kommunen teilweise keine Unterscheidung vorgenommen worden.

Hinweise zur Flüchtlingsthematik
Der überwiegende Teil der Kommunen hat in der Prüfung daraufhin gewiesen , dass die Unterbringung der Flüchtlinge, die zum Personenkreis des FlüAG zählen, nicht mehr der Hauptkos. tentreiber für die Kommunen ist. Die Kosten bzw. Aufwendungen für die derzeit geduldeten
Flüchtlinge, für die keine FlüAG-Pauschale gezahlt wird, belasten die Kommunen in einem immer stärker werdenden Maße. Hinzu kommen die Integrationskosten , die ebenfalls ein großes
finanzielles Volumen einnehmen.
Neben den Geduldeten leben in Kommunen weitere Flüchtlinge, für die sie aus verschiedenen
Gründen keine FlüAG-Pauschale erhalten . Ursachen sind beispielweise, dass die Schreibweise
des Namens oder das Geburtsdatum nicht korrekt sii;id . Für diese Personen entstehen den
Kommunen ebenfalls Aufwendungen nach. dem AsylbLG. Eine Gegenfinanzierung ist auch hier .
- wie bei den Geduldeten- nicht gegeben.

Es wurde darauf hingewiesen, dass durch die Umsetzung von Integrationskonzepten ein erheblicher Mehraufwand entsteht, der nicht oder nur zum Teil über die FlüAG-Pauschale oder andere Erstattungen abgedeckt wird (z. B. Umsetzung eines Patenmodelles, Schulsozialarbeiter an
Schulen, Fahrradwerkstatt, Haus der Begegnung) .
Immobilien mussten oftmals zu überhöhten Preisen angekauft werden, um die Unterbringung
der Flüchtlinge kurzfristig zu gewährleisten. Auf diese Unterkünftewurden aufgrund voraussichtlich geringerer Nutzungsdauer zudem Sonderabschreibungen vorgenommen.
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Durch eine Kommune wurde ein großes Fabrikgebäude mit angrenzenden Büroflächen für die.
geplante Unterbringung von zunächst 150 Flüchtlingen erworben. Aufgrund der Entwicklungen
wurde das Gebäude jedoch nicht für die Unterbringung genutzt und zwischenzeitlich zu einem
deutlich geringeren Preis wieder veräußert.
Viele weitere Folgekosten sind nach Angaben der Kommunen in der lstkostenerhebung nicht
berücksichtigt. Dieses sind z. B. Aufwendungen für den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und für die Pflicht zur Beschulung der Migranten (Einrichtung von Auffangklassen, der
Bau und die Einrichtung von zusätzlichen Kindertagesstätten).
Herne, den 07. September 2018

gez.
Heinrich Böckelühr
Präsident

gpaNRW

Seite 20 von 21

•

•

lstkostenerheb ung FlüAG

Kontakt
Gemeindeprüfungsan~talt ·Nordrhein-Westfalen
Heinrichstraße 1, 44623 Herne

Postfach 10 18 79, 44608 Herne
0 23 23/14 80-0
0 23 23/14 80-333
e info@gpa.nrw.de
www.gpa.nrw.de

t
f

gpaNRW

Seite 21 von 21

'·

Evaluierung der Kostenpauschale nach dem
Flüchtlingsaufnahmegesetz
Nordrhein-Westfalen (FlüAG NRW)
auf Grundlage eines Pauschalerstattungssystems

Gutachten im Auftrag des
Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW

Prof. Dr. Thomas Lenk
Dipl.-Vw. / Dipl.-Kfm. Maria Hesse
Christoph Diesener M.A.

· Markkleeberg und Leipzig, November 2018

Inhalt
Abbildungsverzeichnis ................................................... ·................................. 3
Tabellenverzeichnis .................. ·......................... ~ .......................................... A
Abkürzungsverzeichnis •..................................•................................................ 5

1

Auftrag ................... '. .......................................... ; ........................ ......... 6

2

Pauschalerstattungssysteme im Vergleich ...................................................... 7

3

4

5

6

2.1

Pauschalerstattung versus Spitzabrechnung .............................................. 7

2.2

Ländersysteme im Vergleich ... ..... ......... .. ....... ....... ............... ; .............. 10

Beschreibung der Datenerhebung ............................................................... 17
3. 1

Erhebungsprozess ............... .. .. .. .................................... ........... ........ _
17

3. 2

Möglichkeiten und Grenzen der amtlichen Statistik .................. : ................. 19

3.3

Erhebung von Aufwendungen und Erträgen .............................................. 20

3.4

Erhebung von Personenkreisen ........... .......... ........... ... .......................... 22

3. 5

Quartalsbezogene Erhebung ................................................................ 24

Ergebnisse ................................................_........................................... 26
4. 1

Vorbemerkung ............·............. ..................................·.......... ; .......... 26

4.2

· Erhebungsergebnisse .............................................. : ......................... 26

4.2.1

Rücklauf ................................................................................... 26

4.2.2

Entwicklung der Zahl der Leistungsempfänger ......... ............... ........... .. 29

4.2.3

Entwicklung der Aufwendungen ...................................... , ............... 34

4.2.4

Struktur der Aufwendungen ..................................................... : ..... 39

4. 3

Fehlende Meldungen und Hinzuschätzungen ............ . '. .. ... ... .. ... ...... ....... .. ... 43

4.4

Umgang mit Ausreißerwerten . ..... ..•. ...... ... .......... ............. .................... 45

4. 5

Dezentrale und zentrale Unterbringung ......... ; ........................................ 51

Erkenntnisse aus den Vor-Ort-Prüfungen der gpaNRW ....................................... 53
5.1

Ergebnisse der Vor-Ort-Prüfungen der gpaNRW ................... '. ..................... 53

5.2

Einfluss der Vor-Ort-Prüfung der gpaNRW auf das Meldeverhalten .... ; ............. 55

Statistische Zusammenhangsanalyse ................... ........ . ............................... 59
6.1

Ziel, Methode und Datensatz der Regressionsanatyse~:-:-:-:-.......................... 59

6.2

Ergebnisse der Regressionsanalyse ......... .'.............................................. 65

6.3

Fazit zur Regressionsanalyse ..................... ... ..... ... ...................... ....... .. 67

7

Fazit ....................................................................................... ·....... .... 69

8

Literaturverzeichnis .............................................................. , ................ 71

9

Anhang ......................................................................................·... ..... 72

Seite 2 von 75

Abbildungsverzeichnis.
Abbildung 1: · Struktur der Datenerhebungen ... .. ......... ... .. .............. . ..... ....... ...... 18
Abbildung 2:

Personenkreise in der Regel- und Sondererhebung, Schema ................. 23

Abbildung 3:

Modellhaftes Beispiel zur Problematik des angemessenen Jahreswerts
der Leistungsempfänger bei exponentiellem Wachstum ...................... 25

Abbildung 4:

Teilnahme und fehlende Datenpunkte ...... ... ........... ....... ................ 27

Abb)ldung 5: · Entwicklung der Anzahl fehlender Meldungen ......... •...... ..... .... .. ..... .. 27
Abbildung 6:

Meldeverhalten nach Aufwandsarten , Q4 2017 ................................. 28

Abbildung 7:

Entwicklung der Leistungsdichte und des Anteils der übrigen
Leistungsbezieher ................. .. ........ ..... .. ................ ........ ..... ....... 29

Abbildung 8:

Leistungsdichte im 1. und IV. Quartal 2017 (Leistungsempfänger je
1.000 Einwohner) .................................................................... 30

Abbildung 9:

Schema einer Boxplot-Grafik (nicht maßstabsgetreu) ......................... 31

Abbildung 10:

Boxplots zur Leistungsdichte, insgesamt und differenziert nach
kom·munalen Gruppen ........ . .... ... .... .... ... ....................... ..... ....... . 32

Abbildung 11:

Boxplot zum Anteil der Leistungsbezieher außerhalb des Rechtskreises
·FlüAG .. , ................................................................................ 33

Abbildung 12:

Anzahl Schutzsuchender nach Unterbringungsform ......... . .................. 34

Abbildung 13:

durchschnittliche Nettoaufwendungen je Leistungsfall 2017 ................. 35

Abbildung 14:

durchschnittliche Nettoaufwendungen je Leistungsfall 2017,
differenziert na:c;h kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden . 36

Abbildung 15:

Entwicklung des arithmetischen Mittels und Medians im Q1 -Q4 2017 .. .... .. 36

Abbildung 16:

Entwicklung der absoluten Zahl der Leistungsempfänger und dem
absoluten Volumen der Nettoaufwendungen .............. . .. . ..... . ............ 37

Abbildung 17:

Struktur der Bruttoaufwendungen nach Kategorien des
Erhebungs,bogens je Leistungsfall 2017 .......................................... 39

Abbildung 18:

Struktur der Aufwendungen in kreisfreien Städten und kreisangehörigen
Gemeinden 2017 ..................................................................... 41

Abbildung 19:

Brutto- und Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger nach Quantilen .. 42

Abbildung 20:

Bruttoaufwendungen nach Konten ...................... .... ...................... 43

Abbildung 21 : · Boxplots zu den Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger, insgesamt
und differenziert nach kommunalen Gruppen .................................. 45
Abbildung 22:

Verfahren der Korridorbildung ...................................... , .............. 47 .

Abbildung 23:

dezentrale und zentrale Unterbringungsform im Vergleich ................... 52

Abbildung 24:

Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen (brutto) je
Leistungsempfänger und Unterbringungsform nach Quantilen ............... 53

Abbildung 25:

Ausprägung der Prüfgruppe der gpaNRW .. .... .. ................................ 56

Abbildung 26:

Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger vor und nach Vor-OrtPrüfung durch die gpaNRW ......................................................... 5.7

Seite 3 von 75

r

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:

Vergleichende Darstellung - Spitzabrechnung und
Pauschalerstattungssystem .......................................................... 9 .

Tabelle 2:

Ländervergleich der Erstattungssysteme Asyl, Stand 2016 ................... 13

Tabelle 3:

Ländervergleich der Erstattungssysteme Asyl, Stand 2017 ..........•........ 15

Tabelle 4:

Zeitlicher Ablauf des Erhebungsprozesses .. , .................................... 18

Tabelle 5:

Erstattungssystematik versus Asylbewerberleistungsstatistik ................ 20

Tabelle 6:

Kategorisierung der Regel- und Sondererh~bung ...... : ........................ 21

Tabelle 7:

Struktur der Aufwendungen in kreisfreien Städten und kreisangehörigen
Gemeinden 2017 ........................... ... ............................·..........• 40

Tabelle 8:

Hinzuschätzung fehlender Werte ................................ : ................ 44

Tabelle 9:

Korridorbildung zum Umgang mit Extremwerten , Grenzen 10-90 .. ... .. ... . 48

Tabelle 10:

Korrid6rbildung zum Umgang mit Extremwerten, Grenzen· 10-90,
differenziert nach kommunalen Gruppen, ................................ ... .... 49

Tabelle 11:

Korridorbildung zum Umgang mit Extremwerten, verschiedene
Korridore, differenziert nach kommunalen Gruppen .......................... 50

Tabelle 12:

Deskriptive Statistik ... ... ..... .. .... ................. . .......... .... ................ 62

Tabelle 13:

Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle .................................... 68

Seite 4 von 75

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG

Asylbewerberleistungsgesetz

Einw.

Einwohner

FlüAG

Flüchtlingsaufnahmegesetz

GG

Grundgesetz

ggf.

gegebenenfalls

gpaNRW / GPA

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

GU

Gemeinschaftsunterkunft

IQA

lnterquartilsabstand

IT.NRW

Landesbetrieb Statistik und IT-Dienstleistungen Nordrhein-Westfalen

kaGem

kreisangehörige Gemeinden

kfS

kreisfreie Städte

LE

Leistungsempfänger
Anzahl der Beobachtungen

NRW

Nordrhein-Westfalen

Q
R2

Quartal

s

Seite

SGB

Sozialgesetzbuch .

u. a.

unter anderem

·vgl.
z. B.

Bestimmtheitsmaß

vergleiche
zum Beispiel

Länderkürzel
BB

Brandenburg

BW

Baden-Württemberg

BY

Bayern

HE

Hessen

MV

Mecklenburg-Vorpommern

NI

Niedersachsen

NW / NRW

Nordrhein-Westfalen

RP

Rheinland-Pfalz

SH

Schleswig-Holstein

SL

Saarland

SN

Sachseri

ST

Sachsen-Anhalt

TH

Thüringen ·

Seite 5 von 75

1 Auftrag
Das Gutachten hat die Evaluierung der Kostenpauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG) zum Inhalt. Das übergeordnete Ziel des Gutachtens ist es, einen wis~enschaftlich fundierten Impuls über die Höhe der zukünftigen FlüAG-Pauschale auf der Grund- .
lage der ermittelten Ist-Aufwendungen der Unterbringung von Flüchtlingen in .NordrheinWestfalen im Zeitraum 01.01 .2017-31.12.2_017 zu erhalten.
Die gutachterliche Untersuchung erfolgt maßgeblich auf der Grundlage der folgenden Frage- .
stellungen:
•

Wie unterscheiden sich die grundlegenden Erstattungssysteme, Spitzabrechnung und
Pauschalerstattung in methodischer Hinsicht? Wie stellen sich darüber hinaus in einer
vergleichenden Betrachtung die Erstattungsregelungen in den 13 Flächenbundesländern dar? Wie sind insbesondere die Ausgleichs- und Anreizwirkungen der unterschiedlichen Ansätze zu bewerten?

•

Wie stellen s.ich die reinen (Melde- )Ergebnisse der lstkosten-Erhebung, dar? Wie ist in
diesem Zusammenhang die Qualität Datenmeldung im Hinblick auf die Vollständigkeit, .das Verhältnis von Meldungen tatsächlicher Aufwendungen gegenüber Schätzungen sowie im Hinblick auf Plausibilität zu bewerten?

•

Zeigen die abgegebenen Quartalsmeldungen Auffälligkeiten in Bezug auf die Höhe
einzelner Aufwendungen und wie sind diese Auffälligkeiten zu erklären? Gibt es „Vorort-Besonderheiten" in den Kommunen und welche Auswirkungen auf die Höhe der
Aufwendungen haben diese?

•

Wie unterscheiden sich die Aufwendungen in der Personengruppe AsylbLG und der
Personengruppe FlüAG aus der Stichprobenerhebung?

•

Welcher Anteil der gemeldeten Gesamtaufwendungen entfällt auf solche Auf-wendungen , die aufgrund einer kurzfristigen von einer Notsituation geprägten Unterbringungslage entstanden sind (sog. ,,Ausreißer")?

• · Lassen sich ggf. bestehende .interkommunale Unterschiede b.ei den Aufwendungen je
Leistungsempfänger durch den Einfluss struktureller, d. h., von kommunaler Seite
nicht beeinflussbarer, Faktoren erklären?
Die Strukturierung des Gutachtens in den nachfolgenden Kapiteln orientiert sich an den genannten Fragestellungen .
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2 Pauschalerstattungssysteme im Vergleich
2. 1 Pauschalerstattung versus Spitzabrechnung
Gemäß § 1 des Flüchtlirigsaufnahmegesetzes NRW (FlüAG NRW) sind die Kommunen für die
Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden zuständig. Die kommunalen Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden in Nordrhein-Westfalen von den
Gemeinden erbracht. Das AsylbLG lässt dem Landesgesetzgeber dabei sowohl hinsichtlich
der örtlichen Zuständigkeit, als auch in Bezug auf die Regelungen zur Erstattung der Ausgaben an die Kommunen einen weiten Gestaltungsspielraum. Es ist weder bundesgesetzlich
normiert, wer als örtlicher Träger der Asylbewerberleistungen zu benennen ist (Kreise und
kreisfreie Städte, kreisangehörige Gemeinden, überörtliche Träger) noch ist festgelegt, ob
die Erstattung pauschaliert oder auf dem Wege einer Spitzabrechnung zu erfolgen hat. Den
Erstattungsregelungeri ist gemein, dass sie die Kommunen nach Möglichkeit bei der Aufgabe
der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden unterstützen und entlasten sollen.
In Nordrhein-Westfalen fallen (wie in allen Flächenländern) die Erfüllungs- und Finanzierungsverantwortung bei der Umsetzung der Leistungen nach dem AsylbLG auseinander. zugleich bleiben die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit wichtige Maxime öffentlichen Handelns. Gemäß § 4 FlüAG NRW erstattet das Land den für die Aufnahme und
Unterbringung zuständigen Kommunen die anfallenden Kosten im Wege einer Pauschale.
Grundsätzlich wäre auch eine nachträgliche Abrechnung der Ausgaben (Spitzabrechnung) mit
den leistungserbringenden Gebietskö~perschaften möglich. Hinsichtlich der _
Gestaltung in
den Flächenländern (vgl. Abschnitt 2.2) lässt sich in der Vergangenheit eine gewisse Präferenz für einPauschalerstattungssystem ableiten. Beide Systeme vereinen (auch aus Sicht der
jeweiligen öffentlichen Ebene) unterschiedliche Vor- und Nachteile, die hinsichtlich der Voraussetzungen des jeweiligen Landes zu würdigen sind. Im Wesentlichen lassen sich beide
Systeme anhand von vier Dimensionen beurteilen:
•

In Bezug auf die inhaltliche Steuerbarkeit bzw. Differenzierbarkeit der Leistungserbringungen verbleibt der kommunalen Ebene bei einem Pauschalerstattungssystem
ein weiter Spielraum, in dem zunächst lediglich die relativ a[lgemeinen Formulierungen des AsylbLG einschlägig sind. Aufgrund der relativ großen Flexibilität vor Ort kann
etwa der Weg der Unterbringung (Gemeinschaftsunterkunft, Unterkunft in Kleingruppen, Einzelunterkunft) je nach den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Gleiches gilt in Bezug auf die qualitative und quantitative Ausgestaltung anderer Facetten
des Leistungsspektrums. Bei einer Spitzabrechnung müssten ggf. unter Genehmigungsvorbehalt einer höheren Landesbehörde stehende Unterbringungsregelungen
getroffen oder landeseinheitliche Standards (Bestimmüng der „notwendigen Kosten")
gesetzt werden. Diese sind aufgrund der häufig nur unzureichenden Datenlage sowie
vor dem Hintergrund der hohen Diversität der Leistungserbringung häufig nur unzureichend valide festzulegen. Zugleich wären diese wiederum auf ihre Einhaltung seitens der staatlichen Ebene zu überprüfen.
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•

Hinsichtlich der (zeitlichen) Planbarkeit lassen sich für ein Pauschalerstattungssystem aus Sicht der leistungserbringenden Gebietskörperschaften gewisse Vorteile ableiten. Insbesondere bei einer kurzen Staffelung (quartalsweise ggf. monatlich) ist
eine Pauschale in Bezug auf die Entwicklung der Zahl der Leistungsempfänger sehr
reagibel (Reagibilitätsvorteil, Kalkulierbarkeit). Dies trifft sowohl auf steigende, als
auch sinkende Tendenzen zu. Unter der Voraussetzung der vorherigen Standardsetzung / Definition der erstattungsfähigen, ,,notwendigen" Kosten sichert eine Spitzabrechnung zwar in aller Regel die Erstattung der notwendigen Kosten. Dies allerdings
lediglich nachlaufehd. Entsprechend ist die Planbarkeit seitens der Kommunen eingeschränkt. Gleiches trifft darüber hinaus für die Landesebene zu . Insbesondere vor
dem Hintergrund des Prinzips der Jährlichkeit der öffentlichen Haushalte ist der Planbarkeitsvorteil auch im Sinne der öffentlichen Haushaltsplanung auf beiden Ebenen
zu interpretieren.

o

Abseits von Sonderlagen sind Anreize zur effizienten Leistungserbringung im Sinne
des Prinzips der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aufgrund des Auseinanderfallens
von Finanzierungs~ und Erfüllungsverantwortung von besonderer Bedeutung. Im Zuge
der Pauschalerstattung ergibt sich grunds~tzlich die Möglichkeit sowohl von Über-,
als auch von Unterkompensationen für einzelne leistungserbringende Körperschaften.
Daraus entstehen bereits systemimmanent Anreize für die leistungserbringenden Gebietskörperschaften zur möglichst effizienten Leistungserbringung. Dies vornehmlich,
um eine mögliche Unterkompensation zu vermeiden; andererseits auch zur Optimierung des Einnahmenzuflusses, um beispielsweise die Leistungen für Leistungsempfänger qualitativ oder quantitativ auszuweiten . Bei Abwesenheit bzw. geringer Ausdifferenzierung von Standards fehlt es demgegenüber an Effizienzanreizen auf der Seite
der Leistungserbringer. Da zunächst von einer Erstattung der Ausgaben ausgegangen
werden kann, besteht hinsichtlich des qualitativen/quantitativen Umfangs der Leistungserbringung kein / kaum Anreiz zu (Selbst-)Beschränkung. Ein solcher würde sich
lediglich aus einem vorgeschalteten Genehmigungsvorbehalt bzw. einer nachgelagerten Überprüfung (der Standarderfüllung) ergeben_.

"

Insbesondere vor dem Hintergrund der hohen medialen Aufmerksamkeit für die Thematik der mit der Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden verbundehen
Ausgaben sind Transparenzaspekte nicht zu unterschätzen. Soweit es gelingt landes(bzw. bundesseitig) _
e inheitliche Standards zu setzen und die „notwendigen Kosten"
festzusetzen sowie (landesseitig getroffene) Genehmigungsentscheidungen transparen t zu machen , besteht bei einem Spitzabrechnungssystem eine große Transparenz
über die Leistungserbringung . Die Transparenz über die Erfüllüngseffizienz der einzelnen erbringenden Körperschaft tritt dahinter zurück. Bei einem Pauschalerstat. tungssystem besteht ausgabeseitig (Landesebene) bzw. einnahmeseitig (kommunale
Ebene) hohe Transparenz über die Höhe der eingesetzten bzw. transferierten Finanzmittel. ln~oweit besteht auch eine Parallelität zur Entwicklung der Zahl der Leistungsempfänger. Neben dE:r oben genannten Planbarkeit, die vor allem im Interesse
der kommunalen Verantwortungs- und Entscheidungsträgern liegt, bezieht sich das
Transparenzargument auch auf kommunale Mandatsträger, die Medien und die inte-
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· ressierte Öffentlichkeit. Zugleich erleichtert ~ine hohe Transparenz den interkom munalen Vergleich. Bei Abwesenheit einer hinreichenden Standardsetzung kann auch
die Setzung einer pauschalen Erstattungshöhe Transparenzanforderungen gerecht
werden. Informationen zur Differenz der Pauschale im Vergleich zum vor Ort erbrachten Leistungsumfang (qualitativ Und quantitativ) lassen sich als Transparenzinstrumente nutzen. Zugleich wird darnit auch ein Pauschalerstattungssystem für die Vorgabe von Standards offen, allerdings weniger durch die Definition sachlicher Orientierungsvorgaben als vielmehr durch den Druck, gemeinde-individuelle Abweichungen
zur Pauschale begründen zu müssen.
Tabelle 1: Vergleichende Darstellung- Spitzabrechnung und Pauschalerstattungssystem
Spitzabrechnung

Pauschalerstattungssystem

Notwendigkeit der Bestimmung von Standards für
die Leistungserbringung und die Datengrundlage

Leistungserbringung subsidiär durch kommu- ·
nale Träger, höhere Flexibilität vor Ort

ggf. Genehmigungserfordernis

Kommunale Selbstverwaltung/ Subsidiarität

Nachlauf / Abrechnungserfordernis

Entfallende Abrechnungs-/ geringe Prüfungserfordernis

ggf. Liquiditätsthematik aufgrund der nachlaufenden Erstattung

Absicherung Liquidität

Prüfungserfordernis· (für Einhaltung der Stan-

(planbare) Entwicklung mit der Zahl der Leis-

dards und der Abrechnung)

tungsempfänger; ggf. Möglichkeit der Staffelung (neben jährlich , auch mtl., quartalsweise)

geringere (laufende) Flexibilität bei starker Entwicklungsdynamik (Steigerung/Senkung der Leistungsempfänger)

Anreize zu Einhaltung von Wirtschaftlichkeit /
Sparsamkeit immanent

Einhaltung Wirtschaftlichkeit / Sparsamkeit sicherzustellen

mögliche Uber-/Unterkornpensation

Transparenz - Leistungsstandards

Transparenz - Transfers

(soweit definiert / definierbar)

einnahmeseitig (Kommunale Ebene) / ausgabeseitig (Landesebene)

Quelle: Eigene Darstellung.

Zunächst istfestzustellen, dass trotz der stark gestiegenen und danach wieder stetig zurückgegangenen Zahl der Leistungsempfänger in der (jüngeren) Vergangenheit, die Länder in der
Tendenz die bestehenden Erstattungssysteme erhalten haben. Dies gilt grundsätzlich auch
für die Pauschalerstattungssysteme. Vielmehr haben diese Entwicklungen der Vergangenheit
zu Anpassungen innerhalb der Systeme geführt. Bei Pauschalerstattungssystemen sollten
diese insbesondere dazu beitragen, noch gezielter zu wirken und damit eine mögliche Unterkompensation zu vermeiden. Neben der Erhöhung der Pauschalsätze selbst ist dies insbesondere durch die Erhöhung der Erstattungsfrequenz, die Einführung von Pauschalen für Sondertatbestände oder regionale differenzierte Pauschalen erfolgt. Andererseits ist in Syste-
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men mit Spitzabrechnung eine vorausgehende Zahlung einer Pauschale im Sinne eines Abschlags erfolgt, um den zeitlichen Nachteil einer nachgelagerten Spitzabrechnung zumindest
teilweise zu kompensieren .
.Auch wenn in Bezug auf die Unterbringung die Festlegung von (Mindest-)Standards flächen deckend angestrebt worden ist, bleibt die Festlegung von landes~ oder bundesweiten Standards weiterhin rudimentär. Diese wären aber die Grundvoraussetzung, um Genehmigungsvorbehalte zu erübrigen . Darüber hinaus spricht der besondere Schutz der kommunalen
Selbstverwaltung aus Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 GG und Artikel 78 Landesverfassung NRW für
eine an der Stärkung der Subsidiarität orientierte Erstattungsregelung, die den leistungserbringenden Gebietskörperschaften hinreichende Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Dies einerseits hinsichtlich der Gestaltung einer Pauschale (bzw. von Pauschalen) in Bezug ·auf
Höhe, Frequenz und inhaltlichem Bezugsrahmen. Andererseits bezüglich der konkreten Ausgestaltung des Leistungsspektrums ~ qualitativ und quantitativ - vor dem Hintergrund der
Bedingungen und Notwendigkeiten ~or Ort. Auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden
Niveauangleichung in Bezug auf die Zahl der Leistungsempfänger dürfte ein Pauschalerstattungssystem hinsichtlich der Einsparung eines beidseitigen Kontroll-, Abrechnungs- und Berichterstattungssystems grundsätzlich vorzugswürdig sein.
· Darüber hinaus ist gerade bei einer sehr großen Zahl an leistungserbringenden Gebietskörperschaften auch die Standardsetzung mit Herausforderungen verbunden, da auch diese eis
nen Bezug zu den Gegebenheiten vor Ort aufweisen müssten. Bei rund 400 leistungserbrin- .
genden Gebietskörperschaften, die wiederum auch untereinander eine hohe strukturelle
Diversität aufweisen, dürfte die verbindliche Standardsetzung praktisch kaum realisierbar
sein. Mithin spricht die Analyse anhand der vier Dimensionen Steuerbarkeit, (beiderseitige)
Planbarkeit, Anreizstruktur und Transparenz im Falle von Nordrhein-Westfalen für ein Pauschalerstattungssystern.

2. 2 Ländersysteme im Vergleich
Trotz der starken Steigung der Zahl der Leistungsempfänger sowie des insgesamt steigenden
Ausgabetrends sind an den Landesaufnahmegesetzen und den dazugehörigen Verordnungen
im Verlauf 2015 bis 2017 kaum wesentliche systematische Veränderungen vorgenommen wor. den . Prinzipiell überwiegen weiterhin Modelle mit einem auf einer Pauschale basi.erenden
Erstattungsmodus (neun Länder), die reine Spitzabrechnung kommt weiterhin nur in einer
Minderheit der Länder zur Anwendung . Dies spricht grundsätzlich für die Robustheit eines
Pauschalerstattungssyst ems auch in Situationen von starken Fluktuationen in Bezug auf die
Zahl der Leistungsempfänger.
Lediglich Brandenburg stellte ein kombiniertes Verfahren aus Pauschalen und Spitzabrechnung fu'r darüberhi nausgehende Bedarfe auf ein nunmehr „gedeckeltes" Verfahren um, des-
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sen Pauschalen damit zur Kostendeckung erschöpfend sind. Sachsen-Anhalt stellt einen Sonderfall dar, dort wird verstärkt der kommunale Finanzausgleich zur Verteilung der Mittel
genutzt. 1
Es ist davon auszugehen, dass der erforderliche Erhebungsaufwand, die allfällige Standardsetzung (gerade vor dem Hintergrund temporärer Restriktionen) und der Umfang der weiterzugebenden Daten in reinen Spitzabrechnungsmodellen deutlich höher sind als in pauschalen
Erstattungssystemen. Die hohen Transaktionskosten lassen auch in der Praxis die Spitzabrechnung wenig attraktiv erscheinen. Ergänzende Spitzabrechnungen in Pauschalenmodellen
erhöhen zwar den Verwaltungsaufwand, sind jedoch in der Regel auf die Gesundheitskosten
(oft nur bei Überschreitung einer definierten Obergrenze) oder wenige andere, eher untergeordnete Kostenarten beschränkt. Sie sollen unbillige Härten für einzelne, ggf. sehr einseitig belastete kommunale Leistungsträger vermeiden.
Die Ausgestaltung der pauschalierten Erstattungsmodelle ist dabei breit gestreut. Die Definition der erstattungsfähigen Ausgaben bzw. Kosten reicht von eher basal formulierten „notwendigen Kosten nach AsylbLG" (z. B. Schleswig-Holstein, Saarland) bis hin zu zurecht ausführlichen Kostenauflistungen , denen dann ggf. konkrete Pauschalen gegenübergestellt sind.
Alle Systeme sehen die Anerkennung von Unterbringungs-, Verpflegungs- und Krankheitskosten vor. Unterschiede gibt es hinsichtlich der Einbeziehung von Verwaltungskosten oder weiterer Kosten für Integrationsleistungen. Immerhin fünf Länder haben explizite Regelungen
zur Kompensation der Verwaltungskosten getroffen.
Auch hinsichtlich der Methode der laufenden Anpassung bzw. regelmäßiger Erhöhungen der
Pauschalen gibt es starke Differenzen. Diese beruhen primär auf Basis ihrer unterschiedlichen Kostenartenzusammensetzung, die einer direkten Vergleichbarkeit entgegenstehen.
Als Indiz für eine auch jenseits der Zusammensetzung yariierenden Pauschalenhöhe mag allerdings die Behandlung der Gesundheitskosten gelten. Sowohl die Gesundheitspauschalen
als auch die Erstattungsschwellen für ergänzende Spitzabrechnungen variieren erheblich
(2016 etwa ca. 7.700 € in Sachsen vs. 70.000 € [rückwirkend 35.000 €] in Nordrhein-Westfalen).
Hinsichtlich des Auszahlunssmodus von Pauschalen war in den vergangenen Jahren in der
Tendenz eine Verkürzung der Auszahlungszeiträume feststellen . Auch wenn kürzere Auszahlungszeiträume mit höheren Verwaltungskosten verbunden sind, ermöglichen sie, besonders
bei kurzfristig stark fluktuierenden Asylbewerberzahlen, die Höhe des Erstattungsvolumens
schneller an die tatsächliche Leistungsrealität anzupassen. Besonders im falle kurzfristig
stark ansteigender Fallzahlen profitieren die Kommunen, da die zusätzlichen Aufwendungen
relativ zeitnah kompensiert werden.
Hervorzuheben ist, dass Bayern an der Betonung von Sachleistungen in seinem Spitzabrech- .
nungsrriodell festhält. Die Gewährung von Geldleistungen kann vom örtlichen Träger im Prinzip nur mit Zustimmung der übergeordneten Behörde erfolgen. In den übrigen Ländern obliegt es in der Regel der Selbstverwaltung der Leistungserbringenden Gebietskörperschaften
/ Träger, in welcher Form die Leistungen vor Ort effektiv und effizient erbracht werden.

Dies ist im Zusammenhang mit dem sog. Bedarfsorientierten System in Sac,hsen-Anhalt fol gerichtig, fü gt
s1r h a ber daher auch nur in diesem speziellen Fall nahtlos e in
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Bezüglich der finanziellen Gesamtausstattung der Pauschalerstattungssystenie wurde analog
zur Entwicklung der Fallzahlen, aber auch mit Blick auf neue Herausforderungen auf breiter ·
Front reagiert. Die Ausgestaltung erfolgte in der Regel über eine globale Erhöhung der Pauschalen, durch Zusatzpauschalen (etwa in Sachsen), oder ergänzen·de Sonderpauschalen für
bestimmte, temporäre Bedarfe (etwa Investitionen). Diese sollen insbesondere die Investitionsspitzen der vergangenen Jahre kompensieren und so dazu beitragen , dass diese nicht
dauerhaft (auch in der Bestimmung der Pauschalenhöhe) fortgeschrieben werden.
Automatismen zur Fortschreibung der Pauschalenhöhe haben sich gleichwohl nicht weiter
durchgesetzt. Offenbar war die Prognoselage zur Entwicklung der Fallzahlen und damit resultierenden Kostenbedarfe zu unklar um etwaige verbindliche Regelungen zu entwickeln.
Brandenburg hielt an seiner bestehenden Dynamisierungsregel mit einer Kopplung an verschiedene Preisindizes fest, Nordrhein-Westfalen verzichtete ab 2017 ganz auf eine Dynami ~
sierungsregelung. Einige Gesetze enthalten jedoch Fristen oder Termine zur „manuellen"
Überprüfung der Pauschalen. Sachsen installierte ab 2017 ein „halbautomatisches" Verfahren, bei dem eine manuelle Überprüfung der Pauschalen ausgelöst Wird, sobald die Zahl der
Leistungsempfänger um mehr als 10 %vom Prognosewert der Leistungsfälle abweicht.
Noch weniger beschäftigte die Landesexekutive/-gesetzgeber ein Umgang mit etwaigen Kostenremanenzen; es ist davon auszugehen, dass, ähnlich wie bei Dynamisierungen, die Datenlage als zu unklar erachtet wurde. Einzig Sachsen verfügt mit seinem Verfahren zur Pauschalenanpassung über einen Mechanismus, der zur Behandlung von Rerilanenzen als näherungsweise geeignet anzusehen ist.
Die Verteilung der Mittel erfolgt in der Regel (der Verteilungssystematik der Leistungsempfänger folgend) nach Leistungsempfängern. Insofern ist für die räumliche Verteilung der Mittel die Zuweisung der Leistungsempfänger auf die Kommunen relevant. Die Länder verteilen
die Schutzsuchenden üblicherweise nach einem einwohnerbasierten Schlüssel. NordrheinWestfalen verfügt über einen kombinierten Schlüssel aus Einwohnern und Fläche, Bayern
setzt für die Gebietskörperschaften feste Prozentwerte zur Verteilung von Leistungsempfängern fest.
Lediglich Hessen nimmt eine echte Differenzierung seiner Pauschale vor, indem für größere
Kommunen und Landkreise eine erhöhte Pauschale zur Verfügung gestellt wird (drei Stufen).
Die hessischen kreisfreien Städte (außer Kassel) werden in einer Gruppe, die süd- und mittelhessischen Kreise zuzüglich der' Stadt Kassel in einer zweiten Gruppe sowie die übrigen
Landkreise in einer dritten Gruppe zusammengefasst. Sovveit sich datenbasiert robust bestimmte räumliche Differenzierungen ableiten lassen, kann dies zur Akzeptanz eines Pauschalerstattungssystems beitragen. Zugleich vermeidet ein solches System starke Über-/ Unterkompensationen in bestimmten Landesteilen bzw. Gebietskörperschaftsgruppen.
Sondereffekte oder sachliche Differenzen werden durch die Systeme in aller Regel nicht berücksichtigt. Insbesondere in Pauschalerstattungssystemen spricht dies für den Erhalt eines
möglichst übersichtlichen Verfahrens und eine Pauschale, die auch der Höhe nach Sondertatbestände integriert.
Tabelle 2 und Tabelle 3 fassen den Vergleich der Gestaltungsparameter schematisch zusammen.
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Tabelle 2: Ländervergleich der Erstattungssysteme Asyl, Stand 2016
Stand 2016
Gesetzliche

Grund lagen

BW

FlüAG (29.12.2015)

Art der Kostenerstattung

relevante Ausgaben

Einmalige Pallschale (Spltlabrechnung zugunsten Stadtund Landkreisen für Mittel von dritter Seite) §15

vorläufige Unterbringung. personeller ur1d sächlicher Erstaufnahme: höhere
Verwaltungsaufwand, Flüchtlingssozialarbeit, Leistungen Aufnahmebehörden,
nach AsylblG und SGB, liegenschaftsbezogene Ausgaben,
danach untere
Ausgaben für Anschlussunterbringung

Pauschale von 90%/100% Ue nach Personenkreis) der
1997 landesdurchschnittlich erstatteten Gesamtkosten

BB

Landesaufnahmegesetz

abzüglich überregionaler sozialer Betreuungsaufgaben

1997 landesdurchschnittlich erstattete Gesamtkosten/

• LAufnG (01.04.2016) /

und Sicherheitsmaßnahmen für GU / Sonderpausche für

überregionale sozialer Betreuungsaufgaben und

Erstattungsverordnung

GU /Investitionspauschale/ Ab 01.04.2016: Pauschalen

Sicherheitsmaßnahmen für GU, Investitionen,

und Abrechnung der Gesundheitskosten nach

Gesundh~itskosten (soweit relevant)

ErstV (29.01.1999)

Ausgleichswirkung

Aufgabenträger

Kostennachweis /Antrag /Spitzabrechnung für die

Pauschale

Aufnahmebehörden

Landkreise und
kreisfreie Städte,
Amtsfreie Gemein~en
und Ämter zur Stellung

Quasi•
Vollausgleich

von Liegfenschaften

Pauschalen übersteigende Kosten

HE

AufnG (01.01.2016) /
DVAsylbLG
(16.ll.1993/05.07.199

Pauschalbeträge für Aufnahme und Unterbringun~

4) / Erstattung gern.

Krankheitskosten, sofern sie 10. 226 € übersteigen

Aufnahme und Unterbringung, Gesundheitskosten

Landkreise und
Gemienden

Pauschale

Anlage zum AufnG

(01.01.2016)
Pauschale vOn 10.000 € p.a., wenn durchschnittliche

NI

AufnG (01.01.2016)

Kosten des Vorjahres >10.000 € erhöhte Pauschale nach

Alle Kosten der Durchführung des AsylBIG, sowie des 5GB

XII

komplexem se·rechnungsschlüssel

Erstaufnahme: land,
danach kreisfreie

Pauschale

Städte und Landkreise
Landkreise, die
kreisfreien und
großen
kreisangehörigen

RP

AufnG (22.12.2015)

Pauschale von 848 € p.P. im Monat, 22gl. 35.000.000

€/

Verteilung nach !:inwohner:zahl

Für Leistungen nach AsylBIG, 5GB II, VIII, etc

Städte, die
verba ndsfreien

Pauschale

Gemeinden, die
Verbandsgemeinden
ynd die
Ortsgemeinden
Al,lfnahme und Unterbringung unter Einschluss von

SN

§ 10 SächsFlüAG

(09.05.15)

Pauschale (quartalsweise), zzgl. Sondermittel+

Personal• und Sachaufwand, Leistungen nach dem

Gesundheitskosten Uährlich) /Spitzabrechnung für

Asylblg, sowie liegenschaftsbezogene und

Gesundheitskosten> 7.669,38 €

Unterbringungsaufwendungen. Leistungen bei Krankheit,

Landkreise und
Kreisfreie Städte

Pauschale

Schwangerschaft und Geburt.

TH

ThürFlüAG (14.12.2012)
/ DVOAsylbLG

Pauschale (quartalswe.ise), Kostenerstattung von

05.05.2000 / FlüKEVO

Investitionspauschalen auf Antrag für Schaffung von

(01.01.2016)

Unterkünften

Gesundheitskosten über 1.000 { p.a. /

Unterbringung, Betreuung, Bewachung, sonstige Kosten,

Landkreise und
Kreisfreie Städte

Pauschale

dynamisierte Basispauschale (1,3 Mrd./ ab 20161,8 Mrd.
FlüAG

NW

€) als Gesamtsumme mit Verteilungsschlüsse! nach

(08.10.2015/04.06.201 Einwohnern und Fläche, weitere Pauschalen für AsylbLG,
6) / AG AsylbLG
(01.01.2016)

SGB XII, BetreuungsaUfwand / Spitzabrechnung für
Gesundheitskosten über 70.000 € (ab 2016: 35.000) p.a.,

Aufnahme und Unterbringung, Leistungen nach AsylblG,
5GB XII, Betreuungsaufwand/ Gesundheitskosten,
Sozialhilfe nach SGB XII, Jugendhilfe

ErstaufnahmE! Land,
danach Gemeinden

Pauschalen

Sozialhilfe nach SGB XII, Jugendhilfe
notwendige Unterkunftskosten, Leistungen nach dem

FIAG (06.07.2011) /
AsylbLG-AG

MV

(28.06.1994) /
Landesverordnung

zWeiten Buch Sozialgesetzbuch, dem zwölften Buch
Sozialgesetzbuch, dem A,sylbewerberleistungsgesetz und
Spitzabrechnung {Erstattung der notwendigen Kosten)

den danach ergangenen Rechtsvorschriften sowie die
notwendigen Leistungen, die die Lanakreise und

Zuständigkeiten

Landkreise und
Kreisfreie Städte

Vollausgleich

kreisfreien Städte nach§ 1 Absatz 2 des

(27.10.2015)

Landesausführungsgesetzes SGB II zu gewähren haben
In zentraler Unterkunft: Ernährung, Unterkunft und
Heizung, Gesundheits· und Körperpflege, Gebrauchs• und

AufnG (30.08.2014) /
Asyldurchführungsveror

BY-

dnung · DVAsyl

VerbrauChsgüter des Haushalts, Kleidung als
Spi~zabrechnung (Erstattung der notwendigen Kosten)

Sachleistung; Taschengeld, Krankheit, Schwangersch~ft
und Geburt, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten. In

(01.01. 2015/01.09. 201
6)

dezentraler Unterkunft: Ersatz von Sach• durch

Erstaufnahme und
GU: Fraistaat Bayern,
danach kreisfreie

Vollausgleich

Städte, Landratsämter

Geldleistungen irii Ermessen des Trägers

SH

Sl

LAufnG (16.03.2015) /
AsylbLGAG

Spitzabrechnung (Erstattung der notwendigen Kosten, 70

v.H. (2016-2018 90 v.H.))
(16.03.2015) / ErstV
LAG (14.10.2014) / SAV
Spitzabrechnung (Erstattung der gewährten Leistungen),
(04.04.2014) /
Aufnahmepauschale für be·stimmte Personengruppen
AGAsylbLG

Erstaufnahme: La'nd,
notwendige Leistungen nach AsylBLG

danach Gemeinden,
Kreise und Ämter

notwendige Leistungen nach AsylBLG

Gemeinden

ST

AllgZustVoKom

(31.07.2015)

(70%)

Vollausgleich

um

Teils im Finanz~usgleich geregelt, Pauschale für Kosten

AufnG (28.12.2015) /

Teilausgleich

der Aufnahme, Spitzabrechnung für

Kosten der Aufnahme, Gesundheitskosten,

Gesundheitsleistungen >10.000 { p.a., Spitzabrechnung

Persona lkosten und personalbezogenen Sachkosten für

Landkreise und

notwendigen Personalkosten-und personalbezogenen·

die gesor:,derte Beratung und Betreuung außerha lb von

Kreisfreie Städte

Sachkosten für die gesonderte Beratung und Betreuung

Gemeinschaftsunterkünften

außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften.
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Spftzabrechnunge
n für verschiedene
Kosten
nerweiterte"
Pauschale

... Fortsetzung

Ta~elle 2
Stand 2016
Regelbindung

Verwaltungsaufwand

Datenanforderung

Zahlungs-

und Flexibilität

Überprüfungs-

rhythmus

(dynamisch oder

methode

Umgang mit
räumlichen

Umgang mit

Differenzen

Differenzen

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

Umgang mit
Remanenzen

f,x)

ja

gering

einmalig

Ja, jährlich +1,5%

ja, kein Tur:nus

(§15)

genannt (§20)

sachlich en

Umgang mit
Sondereffekten

ja, Orient ierung
am

nicht erwähnt

gering/ab
01.4.2016: hoch

Verbraucherpreisi
Überprüfung
jährlich,
vierteljährlicher ndex Brandenburg spätestens im IV.
Abschlag möglich
und anderen
Quarta l 2017
;elevanten
Größen

nein

nein

gering

quartiilsweise

gering, bei
Pausthale

Jährlich, im 1.

übersteigE!nden

nein

gering

Quartal

monatlich/jährlich

nein

nein

nein

Ja, erhöhte
Pauschalen für
größere Städte

nein

hein

nein

nein

nein ·

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein.

nein

nein

nein

nein

nein

nein

·nein

alle 2 Jahre

nein

nein

neln

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

quarta lsweise
(Pauschalen),
ja

gering

jährlich
nachträglich
(Erstattungen)

ja

·geri~g

quartalsweise

elnach
Bevölkerung und

ja,jährliche
gering

gering

quartalsweise

Anpassung auf

Jährl!ch,

Basi~ einer

automatisch

Fläche der
nein

Gebietskörpersch
aften (analog zur

Betandsprognose

differenzierten
Verteilung der

hoch (keine
nicht erwähnt

konkreten

keine Angaben

nein

nein

nein

nein

Hinweise im Text)

prozentualer
Verteilungsschlüss
el nach Kreisen

hoch (keine
nicht erwähnt

konkreten

keine Angaben

nein

nein

nein

Hinweist! im Text)

und kreisfreien
Städten {analog
zur differenzierten
Verteilung der
leistungsempfäng

nein

hoch

keine Angaben

nein

nein

nein

nein

nein

nein

keine Angaben

nein

nein

nein

nein

nein

nein

v~erteljährlich

nein

nein

nein

nein

nein

hoch (keine
nicht erwähnt •

konkreten
Hinweise im Text)

nicht erwähnt ·

hoch

jährlich zum Ende
des 1. Quartals

Quelle: Eigene Darstellung.
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Tabelle 3: Ländervergleich der Erstattungssysteme Asyl, Stand 2017
Stand 2017

BW

Art der Kostenerstattung

relevante Ausgaben

Aufgabenträger

vorläufige Unterbringung, personeller und sächlicher

FlüAG vom19.12.2013
(23.02.2017)

Einmalige Pauschale (SpiUabrechnung zugunsten Stadt-

Verwaltungsaufwand, Flüchtlingssozialarbeit, Leistungen
nach AsylblG und 5GB, liegenschaf~bezogene Ausgaben,

Erstaufnahme: höhere
Aufnahmebehörden,
danach untere

Ausgaben für Anschlussunterbringung

Aufnahmebehörden

und Landkreisen für Mittel von dritter Seite) §15

Pauschalen für Aufnahme, Unterbringung, Sach und

BB

Ausgleichswirkung

Gesetzliche Grundlagen

landesa uf nahmegesetz
LAufnG (01.04.2016) /
Erstattungsverordnung •

ErstV (20.10.2016)

Personalkosten sozialer Unterstützung,

Aufnahme, Unterbringung, $ach und Personalkosten
sozialer Unterstützung,.Verwaltungskosten,

Verwaltungskosten, Sicherheitsmaßnahmen.
trivestitionspauschale / Erstattung der notwendigen
Kosten für Gesundheitsleistungen, sonstige Leistungen
nach §6 AsylBIG, Bildung und Teilhabe,
Pflegebedürftigkeit, Vorhaltekosten für Unterbringung.

Sicherheitsmaßnahmen. Investitionen·,
Gesundheitsfeistungen, sonstige Leistungen nach §6
AsylBIG, Bildung und Teilhabe, Pflegebedürftigkeit,
Vorhaltekosten für Unterbringung .

Pauschale

um
Landkreise und

SpiUabrechnunge

kreisfreie Städte,

n für

Amtsfrele Gemeinden

verschiedene

und Ämter zur Stellung

Kosten

von Liegfenschaften

"erweiterte"
Pauschale

,

AufnG (Ol .Cll.2016) /
DVAsylbLG (0S.07.1994)
HE

/ Erstattung gem.
Anlage zum AufnG

Pauschalbeträge für Aufnahme und Unterbringung,
Krankheitskosten, sofern sie 10.226 € übersteigen

Aufnahme und Unterbringung, Gesundheitskosten

Landkreise und
Gemienden

Pauschale

(01.01.2016)
Pauschale 'von 10.000 { p.a., wenn durchschnittliche

NI

AufnG vom (23.09.2016) Kosten des Vorjahres >10.000 € erhöhte Pauschale nach

Alte Kosten der Durchführung des AsylBIG, sowie des 5GB

XII

komolexem Berechnungsschlüssel

Erstaufnahme: land,
danach kreisfreie

- Pauschale

Städte und Landkreise
Landkreise, die
kreisfreien und
großen
kreisangehörigen

Pauschale von 848 € p.P. im Monat, zzgl. 35·.000.000 (,

RP

AufnG (21.12.2016)

zzgl. 96.000.000 ( für Leistungen in beso nderen Fällen

Für Leistungen nach AsylBIG, SGB ll, VIII, etc

{Integrationsleistungen)/ Verteilung nch Einwohnerzahl

Städte, die
verbandsfreien

Pauschale

Gemeinden, die
Verbandsgemeinden
und die
Ortsgemeinden
Aufnahme und Unterbringung unter Einschluss von

SN

§ 10 SächsFlüAG

(29.12.2016)

Pauschale {quartalsweise), zzgl. Sondermittel+
Gesundheitskosten {jährlich) /Spittabrechnung für
Gesundheitskosten >7.669,38 €

Personal• und Sachaufwand, Leistungen nach dem
Asylblg, sowie liegenschaftsbezogene und
Unterbringungsaufwendungen. Leistungen

bei Krankheit,

Landkreise und
Kreisfreie Städte

Pauschalen

Schwangerschaft und Geburt.

TH

NW

ThürflüAG (13.09.2016)
/ DVOAsylbLG
(0S.0S.2000) / flüKEVO

Investitionspauschalen auf Antrag fOr SChaffung von

(01.01.20171

Unterkünften

Flfü\G

monatliche Kostenpauschale, weitere Pauschalen für

Pauschale (quartalsweise), Kostenerstattung von
Gesundheitskosten Ober 1.000 { p.a. /

(28.12.2016/06.07.2017 AsylbLG, SGB XII, Betreuungsaufwand/ Spitzabrechnung
J / AG AsylbLG
für Gesundheitskosten über 35.000 € p.a., Sozialhilfe
(01.01.2016)
nach SGB XII, Jugendhilfe

(28.06.1994) /
Landesverordnung

Aufnahme und Unterbringung, Leistungen nach AsylbLG,
SGB XII, Betre uungsaufwand/ Gesundheitskosten,
Sozialhilfe nach 5GB XI I, Jugendhilfe

Landkreise und
Kreisfreie Städte

Erstaufnahme land,
danach Gemeinden

Pauschale

Pauschalen

notwendige Unterkunftskosten, Leistungen nach dem

FIAG (06.07.2011) /
AsylblG-AG
MV

Unterbringung, Betreuung, Bewachung, sonstige Kosten,

zweiten Buch Sozialgesetzbuch, dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch, dem Asylbewerberleistungsgeseu und
Spitzabrechnung {Erstattung der notwendigen Kosten)

den danach ergangenen Rechtsvorschriften sowie die
notwendigen Leistungen, die die Landkreise und

Zuständigkeiten

Landkreise und
Kreisfreie Städte

Vollausgleich

kreisfreien Städte nach§ 1 Absatz 2 des

(27.10.201SJ

Landesausführungsgesetzes SGB II zu gewähren haben
In zentraler Unterkunft: Ernährung, Unterkunft und
Heizung. Gesundheits- und Körperpflege, Gebrauchs• und

AufnG (30.08.2014) /
BY

Asyldurchf ühru ngsve ro r
dnung · DVAsyl

Verbrauchsgüter des Haushalts, Kleidung als
Spitzabrechnung (Erstattung der notwendigen Kosten)

Sachleistung; Taschengeld, Krankheit, Schwangerschaft
und Geburt, Bereitstellung von Arbeitsgelegenheit en. In

(01.09.2016)

dezentraler Unterkunft: Ersatz von Sach· durch

Erstaufnahme und
GU: Fraistaat Bayern,
danach kreisfreie

Vollausgleich

Städte, Landratsämter

Geldleistungen im Ermessen des Trägers

SH

SL

LAufnG (16.03.201SJ /
Spitzabrechnung (Erstattung der notwendigen Kosten, 70
AsylbLGAG (16.03.201S)
v.H. (20i6-201B 90v.H.IJ
/ ErstV (Ol.01.20i6J /
LAG (14.10.2014) / SAV
22.11.2016) /

AGAsylbLG (21.11.2007)

Spitzabrechnung (Erstattung der gewährten Leistungen),
Aufnahmepauschale für bestimmte Personengruppen

Erstaufnahme: Land,
notwendige Leistungen nach AsylBLG

danach Gemeinden,

notwendige Leistungen nach AsylBLG

Gemeinden

ST

Al!gZustVoKom

(16.02.20 17)

Vollausgleich

um

Teils im Finanzausgleich geregelt, Pauschale für Kosten

AufnG (28.12.201SJ /

Teilausgleich

Kreise und Ämter

Spitzabrechnunge

der Aufnahme, Spitzabrechnung für

Kosten der Aufnahme, Gesundheitskosten,

Gesundheitsleistungen >10.000 € p.a., Spitzabrechnung

Personalkosten und personalbezogenen Sachkostea für

La ndkrelse und

notwendigen Personalkosten und personalbezogenen

die gesonderte Beratung und Betreuung außerhalb V9n

Kreisfreie Städte

Sachkosten für die gesonderte Beratung und Betreuung

Gemeinschaftsunterkünft en

außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften.
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nfür
verschiedene
Kosten
"erweiterte"
Pauschale

... Fortsetzung Tabelle 3
Stand 2017
Regelbindung und

Verwaltungsaufwand

Daten-

Zahlungs-

Fle xibilität

Überprüfungs-

Umgang mit

Umgang mit

Umgang mlt

anforderung

rhythmus

{dynamisch oder

methode

Remanenzen

räumlichen
Differenzen

Differenzen

nein

nein

nein

n"ein

nein

nein

nein

nein

fix)

ja

ger ing

einmalig

ja, jährlich +1,5%

ja, kein Turnus

(§15)

genannt (§20)

sach lic hen

Umgang mit
Sond ereffekten

teilweise
jährlich, ggf mit
ja

gering

quartalsweisem

Abschlag, auch auf
Pauschalen

Dynamisierung der

Pauschalen nach

0 berprüfung der

unterschiedichen

Pauscha len bis

Kriterien, etwa

Ende 2017

Verbraucherpreisin
dex Brandenburg

nein

gering

gering, bei
nein

Pauschale
übersteigenden

quartalsweise

Jährlich, im 1.
Quartal

nein

nein

nein

Ja, erhöhte
Pauschalen für
größere Städte

nein

nein

nein_

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

· nein

nein

nein

nein

nei n

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ha lbjährlich/jährlic

h
nein

gering

{Abschlagszahlung
möglich wenn
Mittel vorhanden)

quartalsweise

Überprüfung der

(Pauschalen),
ja

ger ing

jährlich

nein

nachträglich
(Erst attungen)

ja

gering

quartalsweise

nein

Übe rprüfung der

Pauschale bei

Pauschale bei

Besta ndsa bweichu

Bestandsabweichu

ng

ng

alle 2Jahre

nein

1 nach

Bevölkerung

und Fläche der
Gebietskörperschaf
gering

gering

monatlich

nein

nein

nein

ten (ana log zur
differenzierten
Verteilung der
Leistungsempfänge

hoch (keine
nicht erwähnt

konkreten

keine Angaben

nein

nein

nein

nein

Hinweise im Text)

landesinterner
hoch (keine
nicht erwähnt

konkreten

prozentualer
keine Angaben

nein

nein

nein

Hinweise im Text)

Verteilungsschlüsse
1 nach

Kreisen und

kreisfreien Städten

nein

hoch

keine Angaben

nein

nein

nein

nein

nein

nein

keine Angaben

nein

nein

nein

nein

nein

nein

vierteljährlich

nein

nei n

nein

nei n

nein

hoch {keine
nicht erwähnt

konkreten
Hinweise im Text)

nicht erwähnt

hoch

jährlich·zum Ende
des 1. Quartals

Quelle: Eigene Darstellung.
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3 . Beschreibung der Datenerhebung
3.1

Erhebungsprozess

. Der Erhebungsprozess der für das Gutachten nutzbaren Daten zerfällt in drei Teilprozesse
(siehe Abbildung 1):

1. Zwischen Frühjahr 2017 und Sommer 2018 wurde eine umfassende Datenerhebung
bei den 396 leistungserbringenden Kommunen für den Personenkreis nach AsylbLG
durchgeführt (sog. Regelerhebung). Das Referenzjahr ist das Jahr 2017, sodass Daten
aus dem 1.-IV. Quartal 2017 die Datengrundlage bilden. Die operative Durchführung
erbrachte der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
(IT.NRW). 2 Der zugrunde liegende Fragebogen wurde in einer Arbeitsgruppe zwischen
dem Auftraggeber, den kommunalen Spitzenverbänden, dem Gutachterteam, der
gpaNRW und IT.NRW abgestimmt. Aus vier Quartalserhebungen sowie einer nachträglichen Korrektur der Datenmeldung im Frühjahr 2018 im Zusammenhang mit den Jahresabschlüssen 2017 resultierte eine umfangreiche Datenbasis für die weiterführenden Analysen. In jeder der fünf Erhebungsphasen führte IT.NRW Plausibilisierungsprüfungen der Datenmeldungen durch. Meldeten Kommunen auffällig hohe oder niedrige Werte, waren diese zu erläutern oder ggf. zu korrigieren. Letztlich konnten zwischen Sommer 2017 und Sommer 2018 insgesamt elf Datenreihen zur Verfügung gestellt und statistisch ausgewertet werden (Tabelle 4) .
. 2. Parallel zur Regelerhebung wurde eine zusätzliche Erhebung zum Personenkreis
FlüAG durchgeführt (sog. SOndererhebung). Diese sollte sich ursprünglich auf 40
Kommunen beziehen, um systematische Unterschiede zwischen diesem Personenkreis und dem umfangreicheren Personenkreis nach AsylbLG herauszuarbeiten. Zwischenzeitlich reduzierte sich das Erhebungsfeld jedoch auf nur noch 18 Kommunen
und letztlich liegen dem Gutachterteam lediglich 14 vollständige Meldungen über
jeweils 4 Quartale vor. Aus gutachterlkher Sicht sind die gewonnenen Ergebnisse
angesichts d.es geringen Stichprobenumfangs nicht geeignet, um daraus Erkenntnisse
für die Grundgesamtheit aller 396 Kommunen abzuleiten. 3 Hierfür wäre eine Stich- .
probe von 40 Kommunen erforderlich gewesen. 4 Alle nachfolgenden Ausführungen
beziehen sich daher ausschließlich auf die Regelerhebung. 5
3. Ebenfalls parallel zur Regel- und Sondererhebung führte die gpaNRW Vor-Ort-Prüfun~
gen in einer Stichprobe von 40 Kommunen durch. Ziel dieser Einzelprüfungen war es,
zu gewährleisten, dass die Daten von den kommunalen Trägern einheitlich und richtig

Das Gutachterteam dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von IT.NRW für die aufwändige Erhebung, ohne die eine Begutachtung nicht möglich wäre.
Der zu erwartende Stichprobenfehler ist bei einer so kleinen Stichprobe prohibitiv hoch .. Eine Übertra·
gung der Merkmale der Sondererhebung auf alle Kommunen in Nordrhein~Westfalen ist daher aus me·
thodischen Gründen abzulehnen.
Der zu erwartende Stichprobenfehler ist dann zwar immer noch hoch, aber die Ergebnisse können rriit
den entsprechenden statistischen Verfahren weiterverarbeitet werden. Zu den Verfahren siehe Kapitel

5.2.
Dfe Auswertung der elf Datenreihen für die Sondererhebung erfolgte zwar parallel, die Ergebnisse sind
aus den methodischen Gründen jedoch nicht im Gutachten dokumentiert.

Seite 17 von 75

gemeldetwurden. Hierbei war insbesondere .die Frage zu klären, aus welchen Datenquellen einer Kommune die Informationen für die Datenerfassung stammten und mit
welcher Methode die Daten der Quartalsmeldungen für die Istkostenerhebung ermittelt worden waren.
Das Gutachterteam stand im gesamten Prozess im ständigen Austausch mit den am Erhebungsverfahren Beteiligten und dankt für die konstruktive Zusammenarbeit.
Abbildung 1: Struktur der Datenerhebungen

[_ ~ _
Gut-ach-ter _ _J

·t'l
[____~

'r_
.NR_w _

4 Erhebungen
AsylbLG
+ Korrekturen im
Zusammenhang mit
Jahresabschluss -2017

-

~

[

___,]

~~~:~~g

-

gpaNRW

.

Vor-Ort-Prüfung
für den
Personen kreis
AsylbLG

Plausibili-~
sierung
Personenkreis
·
FlüAG

'

'\' 14 ,/

l

'

. . __ ....

396 kommunale
Leistungsträger

40

Quelle: Eigene Darstellung .

Tabelle 4: Zeitlicher Ablauf des Erhebungsprozesses
lfd .
Nr.

Erhebungsphase

1.1

1. Quartal (nicht plausibilisie_
r t)

11.08.2017

1.2

1. Quartal (plausibilisiert)

04.09 .2017 '

2.1

II. Quartal (nicht plausi bili siert)

04.09.2017

2.2

II. Quartal (Zwischenmeldung)

29 .09 .2018

2.3

II. Quartal (plausibilisiert)

18.10.2017

3.1

III. Quartal (nicht plausibilisiert)

16.11.2017

3.2

III. Quartal (plausibilisiert)

15.01.2018

4.1

IV. Quartal (nicht plausibilisiert)

16.02.2018

4.2

IV. Quartal (plausibilisiert)

09.04.2018

5.1

Korrektur Jahresmeldungen , 1.-IV_. Quartal, nicht plausibilisiert

07 .05.201_8.

5.2

Korrektur Jahresmeldungen , 1. -IV. Quartal, plausibilisiert

13.06.2018

Dateneingang beim
Gutachterteam

Quelle: Eigene Darstellung.
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3.2 Möglichkeiten und Grenzen der amtlichen Statistik
Um die Ausgaben für Asylbewerberleistungen auszuwerten, könnte die Asylbewerberleistungsstatistik des Statistischen Landesamtes (IT.NRW) genutzt werden , die jährlich publiziert wird und einer bundesweit einheitlichen Erhebungssystematik folgt. In dieser Quelle
lassen sich sowohl die Fallzahlen als auch die Auszahl_
ungen je kommunalem Träger bei zent6
raler und dezentraler Unterbringung nachvollziehen und für Analysen nutzen .
Die Nutzung der Asylbewerberleistungsstatistik hat jedoch auch Schwächen: 7
•

Die amtliche Statistik erhebt ausschließlich die Produktgruppe 313 (Leistungen für
Asylbewerber) und ferner lediglich zwei Konten, welche Sozialtransfers bezeichnen:

Konto 7339(1) und 73383. Damit werden weder personelle und sächliche Verwaltungskosten noch liegenschaftsbezogene Auszahlung~n erfasst. Gegenüber der Vorgabe des
§ 4 FlüAG NRW hat die Asylbewerberleistungsstatistik demnach eine inhaltliche Lü cke. Zudem erfolgt die Verbuchung für die Bewirtschaftung (z . B. Strom, Wasser, .
Abfallentsorgung), die Unterhaltung sowie Ausstattung für zentrale Unterbringungsformen gemäß der doppischen Buchungssystematik regelmäßig in der Kontengruppe
72 (Bewirtschaftung, Instandhaltung etc.) und nicht in den Sozialleistungskonten.
•

Die amtliche Statistik erfasst Einzahlungen und Auszahlungen, nicht aber Erträge und ·
Aufwendungen. Dies kann insbesondere hinsichtlich der periodengerechten Zuordnung der Unterbringungsfälle zu Verzerrungen führen.

•

Die Asylbewerberleistungsstatistik erfasst die Daten auf Jahresbasis jeweils zum
31.12. eines Jahres. Eine weitere Untersetzung, beispielsweise auf Quartalsbasis, ist
nicht vorgesehen und auch im Rahmen des derzeitigen Erfassungsverfahrens nicht .
möglich.

•

Der in der Asylbewerberleistungsstatistik erfasste Personenkreis ist" nicht vollständig
identisch zu dem im § 2 FlüAG NRW angesprochenen Personenkreis.

Folglich sind die in der Asylbewerberleistungsstatistik erfassten Auszahlungspositiorien nicht
vollständig identisch mit den relevanten Leistungen nach § 4 FlüAG NRW (Tabelle 5). Der
Unterschied re_s ultiert aus der Tatsache, dass sich die amtliche Statistik nach der Systematik
des Statistischen Bundesamtes richtet 8 und nicht nach den oben beschriebenen , landesspezifischen Erstattungsregelungen gern. § 4 FlüAG NRW. 9

Die genauen Bezeichnungen lauten „innerhalb von Einrichtungen" und „außerhalb von Einrichtungen " .
Die Abgrenzung ist in den Erläuterungen zum Erhebungsbogen detailliert aufgeführt.
Für eine. ausführliche Darstellung vgl. Lenk/Hesse / Diesener / Woitek (2016) , S. 31ff.
Vgl. Fachserie 13, Reihe 7 des Statistischen Bundesamtes. Grundlage ist§ 12 AsylbLG.
Die stark zunehmende Relevanz der Thematik hat auch in der Amtlichen Statistik zu Weiterentwicklungen geführt: während die Erhebungen zum AsylbLG zunächst ausschließlich auf die Sozialleistungen abstellten, zeigt die stärkere Relevanz der Produktgruppe 313 und insbesondere in der jüngeren Vergangenheit konsequente „Bebuchung" eine stärkere Sensibili tät für die Thematik sowohl auf Seiten der
Meldestellen, als auch auf Seiten der Statistischen Ämter. Gleichwohl bleibt die Produktgruppe 313
systematisch den „Sozialen Leistungen" zugeordnet, was eine Verbuchung bestimmter Ausgabebereiche
(beispielsweise ltegenschaftsbezogener Ausgaben) systematisch ausschließt. Auch beispielsweise die mit
Gesetz vom 20. Oktober 2015 neu zum 01. Januar 2016 eingeführte quartalsweise durchzuführende
„Statistik üb_e r die Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe" zeigt," dass eine aktuellere und
differenziertere Statistik zum Gesamtkomplex Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden sowie
Integration von Flüchtlingen angestrebt wird. Gleichwohl fehlt es an einer jeweils landesspezifischen ·
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Tabelle 5: Erstattungssystematik versus Asylbewerberleistungsstatistik
Erstattungssystematik § 4 FlüAG

Asylbewerberleistungsstatistik

ggf. persone ller/ sächlicher
Verwaltungsaufwand
/

liegenschaftsbezogene Ausgaben und

ufwendungen im Rahmen der
Unterbringung
Besondere Leistungen nach§§ 4 bis 6
AsylbLG (insb. Leistungen bei
Krankheit, Schwangerschaft und
Geburt, Arbeitsgelegenheiten,
sonstige Leistungen), ggf. Leistungen
nach dem S. bis 9. Kapitel SGB XII
Leistungen nach dem AsylbLG
Regelle istungen nach dem AsylbLG
(Grundleistungen sowie laufende
Hilfen zum Lebensunterhalt)

1

Soziale Betreuung

i'

Einnahmen (nach§§ 7 und 9 AsylbLG)

Bildung und Teilhabe nach dem
AsylbLG (insb. Kinder, Jugendliche und
Junge Erwachsene(§§ 34, 34a und 34b
SGBXII)

Quelle: Eigene Darstellung.

3. 3 . Erhebung von Aufwendungen und Erträgen
Angesichts der Schwächen der amtlichen Statistik ist eine davon unabhängige Primärerhebung erforderlich, um ein vervollständigtes Bild der Ausgaben bzw. Aufwendungen zu erhalten. Aus gutachterlicher Sicht sind dabei Daten aus der Ergebnisrechnung der kommunalen
Doppik vorzugsweise zu nutzen. Die Analyse von Aufwendungen und Erträgen statt von Aus- ·
zahlungen und Einzahlungen hat den Vorteil einer besseren Periodenzuordnung der wirtschaftlichen Vorfälle. Des Weiteren werden Ausreißerwerte infolge von Investitionsspitzen
vermieden. Nicht zuletzt ist die Deckung der Aufwendungen durch Erträge auch die zentrale
Vorgabe zur kommunalen Haushaltswirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Wenn im Folgenden
von „Kosten" die Rede ist, ist dies synonym zu (Netto-)Aufwendungen zu verstehen.
Das Ziel des erweiterten Erhebungskonzepts besteht dabei ausdrücklich nicht darin, eine
möglichst hohe Summe von Aufwendungen zu generieren. Vielmehr soll eine wirklichkeitsgetreue Erfassung der Geschäftsvorfälle (lstkosten) erfolgen, welche _die amtliche Statistik
nicht absichern kann.

Erhebungssystematik, die eine direkte Anknüpfungsfähigkeit an die Flüchtlingsaufnahmegesetze sichern
könnte.
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Die Regelerhebung (und
Sondererhebung)
erfasst Aufwendungen
und Erträge, differenziert
.
.
.
nach einzelnen Konten. Weiterhin erfolgte eine inhaltliche Kategorisierung (Tabelle 6) , welche insbesondere eine Unterscheidung der Aufwendungen in Gemeinschaftsunterkünften
(b7) und bei dezentraler Unterbringung (b11) ermöglicht. Im Übrigen orientiert sich die Erhebur:ig weitgehend an der Grundstruktur der Asylbewerberleistungsstatistik. Dies ermöglicht, wenn man von der breiteren Erfassung der Konten absieht, eine Anschlussfähigkeit der
Erhebungsergebnisse an die amtliche Statistik. Weitere Kategorien ergänzen die Erfassungslücken der Asylbewerberleistungsstatistik, insbesonder:e Verwaltungs- und Overheadaufwendungen (b27).
Tabelle 6: Kategodsierung der Regel- und Sondererhebung
korrespondierende Positionen
Kategorien in der Erhebung

Zusammenfassung

in der

Ergebnis

Asylbewerberleistungsstatistik

b7_Gemeinschaft_Summe
Grundleistungen und Lei stu nge n
in besond eren Fäll en

Bruttoaufwendungen

bll_Wohnung_Summe

nach Systematik
der AsylbLStat

b12 Bildung Teilhabe
b13 Krankheit Analog

Leistungen bei Krankheit,

b14 Krankheit Geburt

Schwangerschaft und Geburt

b16 FIM
b17 Sonstige Leistungen

Arbeitsgelegenheiten

Nettoaufwen-

sonstige Lei stungen

dungen

b20_Erstatt_Summe

Kostenerstattung an Dritte

blS Arbeitsgelegenheiten

b23_Ergaenz_Bestimm_Summe Ergänzend e Bestimmungen (§11)
b26_Leist_Sonderbed_Summe
b27 Verwaltung Overhead

Leistungen für Menschen mit

b28 Sonstige Aufwendungen sonstige Aufwendungen

b33_Ertrag_Summe

AsylbLStat

Sonderbedarfen
Verwaltung Overhead

we itere
Aufwendungen
außerhalb.

1
~

Erträge

Erträge

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Erhebung liefert insgesamt ein umfassenderes Bild über die erforderlichen Aufwendun gen als es die amtliche Statistik vermag . Auch in den sich überschneidenden Blöcken erfolgt
eine ausführlichere Erhebung als in der Asylbewerberleistungsstatistik, da sämtliche Konten
und nicht nur die Sozialleistungskonten abgefragt werden.
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3.4 Erhebung von Personenkreisen
Nach § 1 Abs. 1 AsylbLG sind Ausländer, die sich tatsächlich in Deutschland aufhalten und
die unter anderem eine Aufenthaltsgestattung oder eine Duldung besitzen, leistungsberechtigt gemäß AsylbLG. Anerkannte Schutzsuchende wechseln den RechtskrE;iS und erhalten
Leistungen gemäß der Sozialgesetzbücher II/XII, sie erhalten also keine Leistungen mehr
nach dem AsylbLG. Abgelehnte Asylbewerber, deren Rückführung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, erhalten eine „Duldung" 10 nach § 60a AufenthG; die
Geduldeten erhalten weiter Leistungen nach dem AsylbLG.
Die Bezugsdauer der Grundleistungen nach § 3 AsylbLG ist in der Regel auf 15 Monate begrenzt, unabhängig davon, ob das Asylverfahren noch läuft oder der Asylbewerber bereits
abgelehnt und geduldet ist. Nach einem Gesamtaufenthalt von 15 Monaten werden die so
genannten „Analogleistungen" nach § 2 AsylbLG erbracht 11 • Es handelt sich um Leistungen
entsprechend den Regelungen des SGB XII.
Das FlüAG NRW umfasst die folgenden Personenkreise:
•

ausländische Personen, die um Asyl nachgesucht oder einen Asylantrag gestellt haben
und nicht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes
zu wohnen, ihre Ehegatten und ihre minderjährigen Kinder,

•

ausländische Personen, die einen Folgeantrag nach § 71 Asylgesetz oder einen Zweitantrag nach §71a Asylgesetz gestellt haben, nicht über ein asylverfahrensunabhängiges Aufenthaltsrecht verfügen und nitht oder nicht mehr verpflichtet sind, in einer
Aufnahmeeinrichtung des Landes zu wohnen, ihre Ehegatten und ihre minderjährigen
Kinder,

•

ausländische Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG besitzen
(Flüchtlinge mit vorübergehendem Schutz),

•

ausländische Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG besitzen, sofern sie ab dem 1.1.2005 aus dem ALJsland aufgenommen wurden und sofern
sie keine mit eingereisten Familienangehörigen von Ausländern sind, denen eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 AufenthG erteilt wurde,

•

unerlaubt eingereiste ausländische Personen, die nach § 15 a AufenthG verteilt worden sind.

Die Zahlungspflicht des Landes für die FlüAG-Pauschale endet entweder in dem Monat der
Anerkennung einer Person als schutzberechtigt oder _drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht. Hierunter fallen auch Personen mit einer Duldung gern. § 60a AufenthG.

10

11

Als Duldung wird die Bescheinigung über eine "vorübergehende Aussetzung der Abschiebung" ausreisepflichtiger Ausländer bezeichnet. Eine Duldung bedeutet keinen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland; der Geduldete muss weiterhin das Bundesgebiet verlqssen, es wird aber vorübergehend davon
abgesehen, die Ausreisepflicht auch durchzusetzen.
Nur dann, wenn der Leistungsempfänger die Dauer seines Aufenthalts nicht selbst rechtsmissbräuchlich
beeinflusst hat.
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FlüAG und Analoqleistunqsbezieher

Analogleistungsbezieher unterfallen zunächst grundsätzlich der Erstattung durch das FlüAG.
Sofern sie aber geduldet nach § 60a AufenthG sind, Linterfallen sie der Erstattung nach FlüAG
nur bis zu drei Monaten nach Eintritt der vollzieh baren Ausreisepflicht. Dies ist übrigens auch
dann der Fall, wenn es sich bei diesen Geduldeten nicht um Analogleistungsbezieher (Dauer
des Aufenthalts weniger als 15 Monate) handelt. Die Kommunen sind verpflichtet, die leistungsberechtigten Personen, welche der Erstattung unterfallen, zu melden. Laut Einzelberichten aus den Vor-Ort-Prüfungen der gpaNRW sind die Kommunen in überwiegender Zahl
nicht in der Lage, die die Aufwendungen für Geduldete trennscharf anzugeben. In der Re gelerhebung erfolgt keine Differenzierung nach Regel - und Analogleistungsbeziehern.
Personenkreis FlüAG und übriqe Personen

In der Datenabfrage zur Regelerhebung wird zwischen dem Personenkreis FlüAG und dem
übrigen Personenkreis nach dem AsylbLG differenziert gefragt. Die Erfassung des umfassenden Personenkreises ist erforderlich, um die korrekten Aufwendungen . je Leistungsfall zu
erhalten, wenngleich nicht alle AsylbLG-Personenkreise nach geltender Rechtslage für die
Erstattung im Sinne des FlüAG inFrage kommen. Die Differenzierung des übrigen Personenkreises lässt Rückschlüsse darauf zu, ob die Struktur der Leistungsfälle einen Einfluss auf die
lstkosten hat. Die parallel durchgeführte Sondererhebung konzentriert sich ausschließlich
auf den Personenkreis FlüA~.
Abbildung 2: Personenkreise in der Regel- und Sondererhebung, Schema

·~

Übrige Leistungsempfänger

Quelle: Eigene Darstellung.
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3.5 Quartalsbezogene Erhebung
In der Asylbewerberleistungsstatistik wird _die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem
AsylbLG jeweils stichtagsbezogen zum 31.12. eines jeden Jahres erfasst. Für die Berechnung
der Ausgaben je Leistungsempfänger ist jedoch eine stichtagsbezogene Bestimmung ungeeignet, da die Kosten je Leistungsempfänger bei einer unterjährig ungleichmäßigen Entwicklung der Asylbewerberzahlen im Jahresverlauf verzerrt werden können.
Die gegebene Jahressumme der Aufwendungen könnte in einem Szenario sinkender Fallzahlen fälschlicherweise durch eine Zahl der Leistungsempfänger geteilt werden ; die am 31.12.
nicht repräse_ntativ für das Gesamtjahr ist, sondern zu niedrig liegt. Daraus resultieren rechnerisch höhere Fallkosten, als tatsächlich im Verlauf des Jahres angefallen sind. Stark steigende Fallzahlen bewirken analog rechnerisch ermittelte zu niedrige Kosten je Fall. 12
Ein Beispiel kann diesen Zusammenhang verdeutlichen. Eine grafische Veranschaulichung des
Effekts bietet Abbildung 3. Es wird eine Situation steigender Fallzahlen unterstellt, welche
einen „echten" (tagesgenauen) Jahresmittelwert von 433 LE aufweist, jedoch nicht taggenau
erfasst werden kann. Wird ein gegebenes Volumen an Aufwendungen oder Auszahlungen unterstellt, so würde eine Division durch den Jahresendstand von 900 Leistungsfällen eine sehr
geringe Belastung je Fall suggerieren.
Eine einfache Möglichkeit der Annäherung an das tatsächliche Kostenvolumen besteht in der
Berechnung des fiktiven Jahresmittelwerts, der sich aus dem Jahresanfangs- und dem Jah- ·
resendwert berechnet. In diesem Fall beläuft er sich auf 500 Personen (= (900 + 100) / 2).
Auf Basis dieser Zahl errechnen sich höhere Kosten je LE. Diese liegen bereits deutlich näher
am tatsächlichen Belastungsvolumen , bilden jenes jedoch immer noch unzureichend ab.
Diese Schwierigkeit liegt in der Form des Anstiegs der Anzahl der Leistungsempfänger begründet. Aus der immer noch überschätzten Leistungsempfängerzahl ergibt sich ein unterschätztes Kostenniveau je Fall.
Auch die Bestimmung eines „fiktiven 30.06. " als Mittelwert des II. und III. Quartals führt
nicht zu einem sachgerechten Ergebnis, sondern unterschätzt die Fall~ahl massiv. Im hier
verwendeten Beispiel läge die Fallzahl bei 300. Daraus folgt eine deutliche Überschätzung
der Kosten je Fall.
Eine präzisere Annäherung bietet die Bildung eines Durchschnitts der Anzahl der Leistungsempfänger auf Basis eines quartalsgewichteten Durchschnitts. Hierzu werden die LE-Zahlen
der vier Quartale addiert und durch vier (Anzahl der Quartale) geteilt. Die Zahl von 400
Leistungsempfängern wird nun zur Berechnung der Belastung genutzt, welche das tatsächliche Ergebnis nur geringfügig überschätzt.
Ändern sich sowohl die Kosten je Fall als auch die absoluten Fallzahlen im Zeitablauf, bietet
die quartalsgewichtete Methode eine hinreichend gute Annäherung bei einem vertretbaren

. 12

Dieser Umstand ist aus einwohnerbezogenen Darstellungen in der Finanzstatistik bekannt, weshalb dort
in der Regel Einwohnerzahlen zum 30.06. eines Jahres genutzt werden. Die Einwohnerentwicklung weist
jedoch in aller Regel einen annähernd linearen Pfad auf, sodass die hier beschriebenen Effekte vor allem
in stark dynamischen Leistungsbereichen wie der Unterbringung von Schutzsuchenden in- Erscheinung
treten. Hierzu ausführlich Lenk / Hesse/Diesener/Woitek (2016), S. 35ff.
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Erhebungsaufwand: Für jedes der Quartale ist die Summe der Kosten zur Zahl der Leistungsempfänger ins Verhältnis zu setzen . Die Jahressumme ergibt sich dann aus den Kostenvolu mina je Fall, addiert über die vier Quartale.
Abbildung 3: Modellhaftes Beispiel zur Problematik des angemessenen Jahreswerts der
Leistungsempfänger bei exponentiellem Wachstum
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Quelle: Eigene Darst elluhg.

Weitere nichtlineare Schwankungen innerhalb der Quartale, wie sie bei den Asylbewerberzahlen vor allem rund um den Jahreswechsel 2015/2016 aufgetreten sind , können durch
diese Variante derDurchschnittsbildung jedoch ebenfalls nur unvollständig abgebildet werden. Hier gilt: Je kleingliedriger die vorliegende Datenbasis ist, auf welcher die Durch schnittsberechnung beruht (z. B. Monatszahlen) , desto besser kann die tatsächliche Entwicklung abgebildet werden. Für die Untersuchung des Jahres 2017 ist eine quartalsweise Erhebung sachgerecht.
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4 Ergebnisse
4. 1 Vorbemerkung
Alle nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die D.aten der Regelerhebung.
'
Da im Rahmen der Sondererhebung von ursprünglkh avisierten 40 Kommunen nur Daten von
14 Kommunen vorliegen , ist aus statistisch-methodischen Gründen eine Übertragung der Ergebnisse auf die Grundgesamtheit der 396 nordrhein-westfälischen Kommuneh nicht mit der ,
erforderlichen Sicherheit möglich. Die geringe Teilnahmequote erzeugt prohibitiv hohe
schätzungsbedingte Unsicherheiten. Insbesondere für die Gruppe d.er kreisangehörigen ·Gemeinden, für die nur Daten aus sechs Referenzkommunen vorliegen , kann eine Bearbeitung
der Stichprobe unter den üblichen statistischen Standards nicht vorgenommen werden.

4. 2 Erhebungsergebnisse
4.2.1

Rücklauf

Die Erhebung wurde mit einer nur geringen Quote fehlender Datenmeldungen realisiert (Abbildung 4). In den vier Erhebungsquartalen meldeten zwischen 19 und 26 der insgesamt 396
nordrhein-westfälischen ·Kommunen keine Daten. Die hierdurch reprasentierte Einwohnerzahl lag zwischen rund 330.000 , und rund 405.000 Einwohnern. Lediglich für 13 Kommunen,
welche rund 212.000 Einwohner repräsentieren , mussten durchgängig fehlende Datenmeldungen konstatiert werden . Diese fehlenden Daten können aber mittels qualifizierter Hinzuschätzungen kompensiert werden (siehe Abschnitt 4.3).
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Abbildung 4: Teilnahme und fehlende Datenpunkte
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Quelle : Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Erhebu ng des IT.NRW.

Im Zeitablauf verschlechterte sich die Teilnahmebereitschaft an der Erhebung leicht (Abbildung 5). Insgesamt blieb die Quote der fehlenden Meldungen aber durchgehend deutlich
unter 10 %, was eine unproblematische Ergänzung der Werte mittels Schätzung ermöglicht.
Dabei entsprach der Einwohneranteil der Kommunen ohrie Meldungen nur etwa der Hälfte
des zahlenmäßigen Anteils.
Abbildung 5: Entwicklung der Anzahl fehlender Meldungen
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechn ungen, Daten: Erhebung des ff.NRW.

Das Meldeverhalten hinsichtlich der verschiedenen Aufwands- und Ertragsblöcke war durchaus heterogen (in Abbildung 6 beispielhaft für das IV. Quartal 2017). Die Kommunen meldeten durchgehend Daten für Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen (§§ 2 und
3 AsylbLG ) für die Unterbringung in Gemeinschaftsun t erkün ften und Wohnungen. Leistungen
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für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt wurden in nur zehn Fällen in Höhe von null Euro

angegeben. Dabei handelt es sich vor allem um einzelne Nullwerte in Kommunen , welche in
d~n übrigen drei Quartalen Aufwendungen erfasst hatten. Nur vier Kommunen wiesen durchgehend bzw. mehrheitlich in drei von vier Quartalen Aufwendungen von null Euro auf. Insofern wirken sich diese nicht spürbar auf die Qualität des Gesamtergebnisses aus. Nultwerte
bei Arbeitsgelegenheiten und sonstigen Leistungen sind ein Ausdruck dafür, dass diese Leistungsbestandteile tatsächlich nicht in allen Städten und Gemeinden erbracht wurden. Bei
den Aufwandsarten Kostenerstattungen an Dritte , ergänzende Bestimmungen sowie Leistungen für Menschen mit Sonderbedarfen ist die Erbringung entsprechender Leistungen sogar
eher die Ausnahme. Ähnliches gilt für die Gruppe der sonstigen Aufwendungen, die als Sam melposition all jene Aufwendungen summieren, die keiner der anderen Kategorien zugeord net werden konnten. Das hier beispielhaft für das IV. Quartal gezeigte Bild ist auch für die
Quartale 1. bis III. typisch .
Rund ein Fünftel der befragten kommunalen Träger machte keine Angaben zu Aufwendungen
für Verwaltung und Overhead. Diese Aufwendungen repräsentieren finanzielle Belastungen ,
welche durch die Unterbringung und Versorgung Schutzsuchender entstanden sind , und zu
unterschiedlichen Teilen in der Verwaltung anfielen. Aus den Erläuterungen und Kommentaren zum Fragebogen der Regelerhebung sowie aus den Ausprägungen der übrigen Leistungsbestandteile lässt sich jedoch schließen , dass auch diesen Kommunen entsprechende Aufwendungen entstanden sind , diese jedoch an anderer Stelle in die Meldungen eingegangen
sind . 13 In der überwiegenden Zahl der Fälle wurden die Verwaltungskosten direkt in die
Gr undleistungen und besonderen Leistungen einbezogen z. B. direkt bei den Aufwendungen
für Gemeinschaftsunterkünfte oder die dezentrale Unterbringung.
Abbjldu_ng 6: Meldeverhalten nach Aufwandsarten, Q4 2017
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Quelle: Eigene Darst ellu ng, eigene Berechnungen , Daten: Erhebung des IT.NRW.

Im Zusammenhang mit den quartalsweisen Plausibilisierungen des IT.NRW sowie den mehrfachen Korrekturmöglichkeiten kann insgesamt von einer sehr dichten Datenqualität ausgegangen werden , die sehr gut für finanzwissenschaftliche Analysen nutzbar ist.

13

Das Phänomen konnte auch durch die Ergebni sse der gpaNRW- Vor-Ort-Prüfung bestätigt werden.
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4.2.2

Entwicklung der Zahl der Leistungsempfänger

Im untersuchten Zeitraum des Jahres 2017 ging die Zahl der Leistungsempfänger deutlich
zurück. Während im 1. Quartal noch durchschnittlich rund 169.000 Leistungsempfänger in
Nordrhein-Westfalen zu versorgen waren , betrug deren Anzahl im IV. Quartal nur noch durch - .
schnittlich rund 114.000. Der Rückgang um rund ein Drittel setzt sich damit nahtlos gegen über dem Vorjahr fort. Am 31.12.2016 hatte die Personenzahl noch bei rund 191.000 gelegen; im Vorjahr, am 31 .12.2015 hatte sie mit über 220.000 ihren Höchststand erreicht. 14 Die
Leistungsdichte (Leistungsfälle je 1.000 Einwohner) nahm damit über das gesamte Land
Nordrhein-Westfalen hinweg von 9,6 im 1. Quartal auf 6,6im IV. Quartal ab. Gleichzeitig ist
der Anteil der. Leistungsempfänger außerhalb des Personenkreises FlüAG (sog. übrige Leistungsempfänger) an der Summe aller Leistungsberechtigten stetig angestiegen. Lag er im 1.
Quartal 2017 riech bei 22 ,6 %, waren es im IV. Quartal durchschnittlich bereits 32 ,7 %. Während die Zahl der Leistungsempfänger im Rechtskreis FlüAG zwischen dem 1. und dem IV.
.
.
Quartal 2017 nach den von den Kommunen im Rahmen der lstkostenerhebung getätigten
Angaben von rund 127.000 auf rund 70.800 abgenommen hat, stieg der Umfang des übrigen
Personenkreises AsylBLG leicht von rund 42.000 auf rund 43.300 (zur Abgrenzung siehe Abschnitt 3.4).

· Abbildung 7: Entwicklung der Leistungsdichte und des Anteils der übrigen Leistungsbe~
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Die Verteilung der Kommunen nach der örtlichen Leistungsdichte zeigt Abbildung 8. Hieraus
sind einerseits der Rückgang und andererseits die Konzentration der Verteilung zu erkennen.
Während im 1. Quartal noch 90 Kommunen mehr als 15 Leistungsempfänger je 1.0Ö0 Einwohner aufwiesen, fanden sich im IV. Quartal nur noch wenige Kommunen mit mehr als 10 Leistungsempfängern je 1.000 Einwohnern.

14

Quelle: IT.NRW.
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Abbildung 8: Leistungsdichte im/. und IV. Quartal 2017 (Leistungsempfänger je 1.000
Einwohner)
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. Die Boxplots (zur methodischen Erläuterung siehe • Infokasten) in Abbildung 10 zeigen, dass
der Rückgang der Leistungsdichte gleichmäßig verlief und sich deren Varianz im Zeitablauf
nicht vergrößert hat. 15 Da im Zeitraum weder Zeichen von Konvergenz noch Zeichen für Divergenz ausgemacht werden können, ist der Durchschnittswert über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg gut als Maßzahl für weiterführende Berechnungen nutzbar. Das Gesamtbild ist durch eine überschaubare Anzahl von Ausreißem nach oben und unten geprägt.
Eine vom Mittelwert abweichende Leistungsdichte erklärt sich durch mehrere Einzeleffekte.
Einerseits können Leistungsempfänger auf Antrag ihren Wohnort verändern, sodass sich trotz
des einheitlichen Verteilungsschlüssels (§ 3 FlüAG NRW) kleinere Unterschiede ergeben. 16
Der Verteilungsschlüssel selbst lässt aber ebenso Variationen zu, da er aus einem Einwohnerund einem Flächenanteil zusammengesetzt ist. Dies allein kann die auftretenden Unterschiede jedoch nur zu einem kleinen Teil erklären. Einen zweiten Einflussfaktor stellen an. dererseits die Standorte von Aufnahmeeinrichtungen des Landes dar, deren Belegung auf die
kommunalen Kontingente angerechnet werden (§ 3 Abs. 5 und 6 FlüAG NRW). Auch die lnobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge führt zur Anrechnung auf die Zuweisung
(§ 3 Abs. 7 FlüAG NRW). Die Ausreißerwerte nach unten bestehen zu einem Großteil aus
Kommunen, auf deren Gemeindegebiet sich Aufnahmeeinrichtungen des Landes befinden.

15

16

Der Variationskoeffizient ist eine Maßzahl der relativen Streuung. Er wird berechnet, indem die Standardabweichung durch den Mittelwert der Werte eines Quartals dividiert wird. Ein wachsender Variationskoeffizient ist ein Zeichen für eine divergente Entwicklung. Die Datenpunkte entfernen sich tendenziell vom Mittelwert bzw. der Einfluss von Ausreißerwerten nach oben und unten nimmt zu. Ein sinkender
Variationskoeffizient ist dagegen als ein Zeichen von Konvergenz zu bewerten. Die Werte nähern sich
tendenziell dem Mittelwert an bzw. der Einfluss von Ausreißern wird geringer. In den Daten der Regelerhebung lag der Variationskoeffizient konstant um den Wert von 0,3. Insofern ist von einer gleich bleibenden relativen Streuung auszugehen.
Personen, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden und aus einer Aufnahmeeinrichtung des
Landes in eine Kommune auf der Basis von § 50 AsylG in Verbindung mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
NRW zugewiesen werden und deren Lebensunterhalt nicht gesichert ist, erhalten mit der Zuweisungsentscheidung eine Wohnsitzauflage gemäß § 60 Abs. 1 AsylG.
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Infokasten 1: Boxplots und Quantile
Ein Boxplot dient der Visualisierung mehrerer statistischer Kennzahlen einer Verteilung .
Es ist insbesondere dann hilfreich, wenn es sich um einen umfangreichen Datensatz handelt, dessen Eigenschaften (arithmetisches Mittel, Median, Verteilungsmuster) durch eine
Vielzahl einzelner Sonderfälle geprägt sein kann, welche nicht einzeln analysiert werden
können.
Der Boxplot beruht auf der grafischen Darstellung von Quantilen. Quantile teilen eine Datenreihe, die zuvor der Größe nach sortiert wurde, in gleich große Teile. Quartile t~ilen
sie in vier gleich große Grüppen, Perzentile in 100 gleich große Gruppen . Der Begriff Quan tile ist eine übergeordnete Kategorie, die allgemein die Teilung in Gruppen bezeichnet.
Das 50 %-Quantil ist identisch mit dem Median . Der Median teilt das Datenset in zwei genau
gleich große Hälften . Das 10 %-Quantil gibt beispielsweise den Wert an , den 10 %der Werte
unterschreiten und analog dazu 90 % überschreiten.
Die Box ist durch das 25 %- und das 75 %-Quantil begrenzt. Innerhalb der Box befinden sich
demnach die mittleren 50 %aller Fälle der Verteilung. Der Abstand zwischen den Grenzen
der Box wird als lnterquartilsabstand (IQA) bezeichnet. Die Balken oberhalb und unterha.lb
der Box werden als Antennen oder Whisker bezeichnet. Diese umfassen das 1, 5-fache des
IQA und grenzen damit den Bereich von Fällen ein , die üblicherweise noch nicht als Ausreißer einzuordnen sind. Sollte einer der Whisker auffallend kurz sein , ist dies ein Zeichen
dafür, dass der Abstand bis zum Minimum bzw. Maximum der Verteilung kleiner ist als das
1, 5-fache des IQA. Milde Ausreißer liegen in einem Bereich zwischen dem 1,5-fachen und
dem 3-fachen des IQA und werden mit einem Punkt gekennzeichnet. Extreme Ausreißer
liegen mehr als das 3-fache des IQA von der oberen Grenze der Box entfernt und werden
mit einem Stern gekennzeichnet.

Abbildung 9: Schema e;ner Boxplot-Grafjk (nkht maßstabsget reu)
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Auf der rechten Seite von Abbildung 10 ist zudem eine Differenzierung der Resultate nach
kreisangehörigen Gemein.den und kreisfreien Städten dargestellt. Diese wird für die spätere
Untersuchung der Aufwandsunterschiede relevant und wird daher in allen nachfolgenden
Analysen vorgenommen. Daraus ist zu erkennen , dass die Ausreißer nach oben .und unten
ausnahmslos in der Gruppe der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu finden sind , während die Gruppe der kreisfreien Städte hinsichtlich der Leistungsdichte wesentlich homogener ist. Insgesamt sind in den Erhebungsergebnissen nur wenige Ausreißer zu erkennen, sodass sich aus methodischer Sicht keine Probleme für die weiterführenden Berechnungen ergeben. Des Weiteren lag die Leistungsdichte in den kreisfreien Städten i n allen vier Quartalen leicht .unterhalb derjenigen in den kreisangehörigen Gemeinden. Die erkennbare Differenz ist ein Ansatzpunkt für weiterführende Untersuchungen zu den Unterschieden i n den
Aufwendungen je Leistungsfall und wird daher etwas näher untersucht. Der Unterschied kann
ebenfalls auf die beiden genannten Gründe zurückgeführt werden . Einerseits gewichtet der
Zuordnungsschlüssel des § 3 Abs. 1 FlüAG NRW sowohl Einwohnerzahl als auch Gemeindefläche. Da der Flächenanteil der kreisangehörigen Gemeinden insgesamt höher liegt als ihr Ein- ·
wohneranteil , führt dies zu einer Zuordnung eines etwas überproportionalen Anteils von
Leistungsempfängern . Andererseits ist wiederum die räumliche Lage der Aufnahmeeinrichtungen des Landes als Hintergrund zu benennen. Im Gemeindegebiet von zehn kreisfreien
Städten betrieb das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 Landeseinrichtungen. Deren Kapazitäten werden auf die kommunalen Unterbringungskontingente angerechnet. 17
AbbUdung 10: Boxplots zur Lejstungsdichte, jnsgesamt und djfferenzjert. nach kommunalen Gruppen
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17

Zwei weitere Städte haben darüber hinaus Standby-Einrichtungen des Landes in i.hrem Gemeindegebiet.
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AbbUdung 11: Boxplot zum Anteil der Leistungsbezieher außerhalb des Rechtskreises
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Der Anteil der LeistLingsbezieher außerhalb des Rechtskreises FlÜAG (u. a. Geduldete) , hat
sich in beiden kommunalen Gruppen parallel entwickelt (Abbildung 11 ). Er liegt in den kreisfreien Städten etwas höher als in den kreisangehörigen Gemeinden. Die Ausreißerwerte nach .
oben sind vor allem durch Standorte von Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes geprä.g t.
Von den 16 Kommunen mit einem jahresdurchschnittlichen Anteil von mehr als 55 % Leistungsempfängern außerhalb des Personenkreises FlüAG sind zehn Standorte von Landeseinrichtungen .
. Der Anteil der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Schutzsuchenden hat sich im
Zeitverlauf nichtverändert (Abbildung 12) und schwankte geringfügig oberhalb eines Niveaus
von 56 %. Die Zahl der Unterbringungen in Gemeinschaftsunterkünften Lind Wohnungen ging
im Gleichschritt zurück. 18 Mit Blick auf die späteren Erklärungsansätze für die Entwicklung
der lst~Aufwendungen kann festgehalten werden , dass angesichts der insgesamt rückläufigen
Fallzahlen keine einseitige Bevorzugung einer der beiden Unterbringungsformen zu beobachten war. Zu Leerstandsquoten, Auslastungsgr'aden und ggf. daraus resultierenden Kostenremanenzen können anhand der Ergebnisse der Datenerhebung allerdings keine Aussagen
getroffen Werden. Weder waren diese Gegenstand der Erhebung, noch wu rden sie bisher in
anderer Form zentralisiert und standardisiert erfasst.

18

Anhand der kommunalen Kommentierungen zur.Befragung sowie die Prüfberichte der gpaNRW ist jedoch
festzuhalten, dass die Differenzierung von vi elen Kommunen nicht durchgehend trennscharf durchgefüh rt werden konnte. Daher sind die Meldungen mit Vorsicht zu interpretieren. Am allgemeinen Rückgang besteht j edoch aus gutachterlicher Sicht kein Zweifel.
·
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Abbildung 12: Anzahl Schutzsuchender nach Unterbringungsform
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berech nungen, Date.n: Erhebung des IT.NRW.

4.2.3

Entwicklung der Aufwendungen _

Aus den Erhebungsdaten kann für jedes Quartal das durchschnittliche Niveau der Nettoaufwendungen je Leistungsfall bestimmt werden. Die Summe der resultierenden vier quartalsbezogenen Mittelwerte bildet den jahresdurchschnittlichen Nettoaufwand je Leistungsfall. 19
Jeder Leistungsfall hat gemäß der unbereinigten Erhebungsergebnisse im Jahr 2017 jahresdurchschnittlkhe kommunale Aufwendungen in Höhe von 13.274 Euro erzeugt. 20
Der genauere Blick auf die Verteilung offenbart jedoch eine enorme Bandbreite der Kostenintensität zwischen den kommunalen Leistungsträgern. Während in etwas mehr als 100 Kommunen weniger als 10.000 Ewro/LE an Aufwendungen anfallen, sind es in 25 Kommunen mehr
als 15.000 Euro/LE. Diese kleirie Gruppe von Kommunen ist es, die den Durchschnittswert in
ihre Richtung (nach oben) ,,zieht", obwohl die Verteilung insgesamt der Form einer sog.
Normalverteilung (Glockenform) ähnlich ist. 21 In der Abbildung 13 ist sehr gut zu erkennen ,
dass das arithmetische Mittel fast 2.500 Euro/LE vom Median entfernt liegt. Der Median markiert einen Wert, über und unter dem sich jeweils 50 % der Kommunen mit ihrem Nettoaufwand befinden .22 Je näher Median .und arithmetisches Mittel beieinander liegen , desto weniger ist von einer Beeinträchtigung durch Ausreißerfälle auszugehen. Wenn hingegen wie im
vorliegenden Fall Median und arithmetisches Mittel spürbar voneinander entfernt liegen , ist
19

20

21

22

Dem zugrunde liegt die Annahme, dass ein Leistungsempfänger alle vier Quartale eines Jahres durchläuft
und die jeweiligen quartalsbezogenen Aufwendungen verursacht. Zur quartalsbezogenen Bestimmung
des Jahresdurchschnitts siehe Abschnitt 0.
Die Darstellung basiert auf den Angaben der 352 Städte und Gemeinden, fü r die durchgängige Daten für
alle vier Quartale zur Verfügung stehen .
Die Eigenschaft der Normalverteilung wurde mittels statistischer Testverfahren auch rechnerisch bestätigt. Sowohl der Kolmogorov-Smirnov-Test als auch der Shapiro-Wilk-Test als übliche Testverfahren für
die Eigenschaften einer Normalverteilung sind auf dem 1%-Niveau .signifikant.
·
Der Median i st ein statistisches Durchschnitts- und Lagemaß . Hierfür werden die Ausprägungen der kommunalen Leistungsträger aufsteigend sortiert und dann der in der Sortierung genau in der Mitte liegende
Wert herangezogen . Die Menge der Datenpunkte wird durch den Median in zwei genau gleich große
Hälften geteilt .
.
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das arithmetische Mittel stark von einer relativ geri ngen Zahl von Kommunen mit hohen
Nettoaufwendungen je Leistung.sfall geprägt. Wenn solche Ausreißerfälle identifiziert und
als untypisch bewertet werden können , dann ist eine Nutzung des Medians statt des arithmetischen Mittels als Durchschnittsgröße zweckmäßig.

Abbildung 13: durchschnittliche Nettoaufwendungen je Leistungs/all 2017
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Quel le: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen , Daten: Erhebung des IT.NRW.

Für die Bewertung des arithmetischen Mittels ist bedeutsam , dass es mit der Zahl der Leistungsempfänger gewichtet ist. Großstädte, die eine höhere Anzahl an Leistungsempfängern
unterbringen , gehen mit einem höheren Gewicht ein als kleinere Gemeinden mit wenigen
Leistungsfällen. Der Median ist demgegenüber ungewichtet (jede St adt und Gemeinde geht
- als gleichwertiger Datenpunkt in die Abzählung ein). Daher wird in einem zweiten Schritt die
Darstellung in Abbildung 14 nach kreisfreien Städten und kreisangehörigeh Gemeinden differenziert (eine weitere Darstellung des Gruppenvergleichs findet sich im Anhang 1). Dabei
ist einerseits klar feststellbar, dass für die kreisangehörigen Gemeinden sowohl das arithmetische Mittel als auch der Median niedriger liegen als die entsprechenden Größen der kreis freien Städte. Andererseits liegen die beiden Maßzahlen der kreisangehörigen Gemeinden
näher zusammen , während die Diskrepanz zwischen arithmetischem Mittel und Median bei
den kreisfreien Städten deutlich ausgeprägter ist. In beiden Teilgruppen haben Ausreißerwerte nach oben demnach einen Einfluss auf das arithmetische Mittel, deren Wirkungskraft
auf das Gesamtergebnis bei den kreisfreien Städten jedoch ausgeprägter ist.
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AbbUdung 14: durchschnittliche Nettoaufwendungen je Leistungs/all 2017, differenziert nach kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden ·
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen , Daten: Erhebung des IT.NRW.

Aus Abbildung 15 ist gut zu erkennen , dass das Resultat durchgängig in allen vier Erhebungsquartalen auftritt. Während der Median im Zeitverlauf nur unwesentlichen Änderungen un terliegt, steigt das arithmetische Mittel im III. und IV. Quartal demgegenübe_
r sogar an. Diese .
Entwicklung ist wiederum maßgeblich durch die kreisfreien Städte geprägt. Deren Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger liegen nämlich in allen vier Quartalen deutlich über denjenigen der kreisangehörigen Gemeinden. Zusätzlich setzte im IV. Quartal eine außergewöhnliche Dynamik ein , die den Durchschnittswert auf rund 5.000 Euro/LE steigen ließ, während es im ·kreisangehörigen Raum nur rund 3..000 Euro/LE waren.

Abbildung 15: Entwicklung des arithmetischen Mittels und Medians im Q1-Q4 2017
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Wie bereits beschrieben wurde, ist dafür nicht eine asynchrone Entwicklung der Fallzahlen
ursächlich. Vielmehr wurde von den kreisfreien Städten im IV. , Quartal eine Zunahme des
absoluten (Euro-)Volumens der Nettoaufwendungen gemeldet, die von rund 200 Mio. Euro
auf rund 235 Mio. Euro anstiegen. Für den kreisangehörigen Raum kann dagegen ein -stetiger
Rückgang sowoh l der Aufwendungen als auch der· Leistungsempfängerzahlen festgehalten
werden , wenngleich sich auch hier eine Stagnation des Verlaufs der gemeldeten Nettoauf. wendungen im IV. Quartal zeigt.
AbbUdung 16: Entwicklung der absoluten Zahl der Leistungsempfänger und dem absoluten Volumen der Nettoaufwendungen
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Erhebung des IT:NRW.

Ein näherer Blick auf die Erhebungsergebnisse zeigt, dass es sich dabei nicht um eine allgemeine Kostensteigerung handelt, sondern spezifisch eingrenzbare Effekte im IV. Quartal

2017 innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte ursächlich sind:
•

Die Aufwendungen für Personal stiegen um rund 6,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorquartal an ;

•

der Aufwand für sonstige Dienstleistungen stieg um rund 4, 1 Mio. Euro an ; ·

•

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten stiegen um rund 11 ,5 Mio. Euro;

•

Die Aufwendungen für Abschreibungen (+1 ,8 Mio. Euro) sowie für die interne Leistungsverrechnung (+3,0 Mio. Euro) stiegen ebenso .

In Verbindung mit den Ergebnissen der Plausibilitätsprüfung durch IT.NRW sowie der Auswertung der Vor-Ort-Einzelprüfungen seitens der gpaNRW lässt sich schlussfolgern, dass diese
Aufwendüngen zwar entstanden und insofern nicht grundsätzlich zu bezweifeln sind, sie jedoch von einigen kreisfreien Städten nicht trennscharf auf die vier Quartale zerlegt werden
konnten. Hintergrund hierfür waren vor allem technische Gründe. In der verwendeten Software war nach Angaben vieler Kommu nen eine entsprechende Quartalszerlegung nicht vorgesehen. Als weitere Ursache kann vermutet werden , dass die tatsächlichen oder erwarteten
Kosten der fristengerechten Zerlegung in keinem vertretbaren Verhältnis zum Nutzen der
Teilnahme an der Erhebung stand, sodass eine gesammelte Meldung im IV. Quartal als zweck-
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mäßig erachtet wurde. Dazu kommt, dass für die Befragung zum Teil Daten aus verschiedenen Quellen zusammengetragen (Hauptamt, Sozialamt, Kämmerei, Liegenschaftsmanage-ment) und händisch aggregiert wurden.
Für Abschreibungen und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung ist dies naheliegend, da diese Buchungen üblicherweise nur einmalig im Jahr vorgenommen werden. Auch
die Zurechnung von Personalaufwendungen zur Unterbringung in Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften wurde in vielen Kommunen offenbar pauschal im IV. Quartal vorgenommen.23 Zuletzt ist auch die Zurechnung von Mietverträgen zu den Einzelquartalen in einigen
Fällen offenbar nicht trennscharf gelungen. Stattdessen wurden die entsprechenden gesamten Aufwendungen nur für das IV. Quartal gemeldet. In der Gruppe von lediglich 22 kreisfreien Städten 24 entfaltet diese Buchungspraxis weniger Einheiten einen vergleichsweise hohen Effekt auf das Gesamtergebnis. Wären die Aufwendungen korrekt den Einzelquartalen
zugeordnet worden, wären die Aufwendungen der kreisfreien Städte in den Quartalen 1. bis
III. voraussichtlich höher ausgefallen, im IV. Quartal dagegen niedriger. Di~s führt dazu, dass
sich die Au_sprägungen des Nettoaufwands je Quartal angleichen und ein eher konstanter
Verlauf der Nettoaufwendungen je Quartal erreicht wird (vergleichbar mit dem Verlauf der
· Medianwerte je Quartal) Auf den Jahresdurchschnitt bezogen hätte dies einen leicht senkenden Effekt zur Folge. 25
In kreisangehörigen Raum lässt sich das Phänomen der unzureichenden Differenzierung auf
die Quartale ebenfalls punktuell feststellen. Über die große Zahl der Städte und Gemeinden
hinweg ist der Einfluss dieser Fälle jedoch geringer. Letztlich lässt sich aber auch für die
kreisangehörigen Gemeinden feststellen, dass sich der sinkende Trend der Nettoaufwendungen im IV. Quartal deutlich vermindert und in eine Stagnation übergeht.
Für die weitere Untersuchung und Auswertung der Rohdaten hat diese Verteilung und der
Sondereffekt des IV. Quartals zwei wesentliche Folgen:

23
24

25

·•

Das aus der Erhebung berechnete arithmetische Mittel über vier Quartale hinweg
stellt eine valide Grundlage für weiterführende Bereinigungsschritte und statistische
Analysen dar. Die einzelnen Quartalsausprägungen sind dagegen insbesondere im
kreisfreien Raum mit Vorsicht zu interpretieren und nur bedingt für statistische Analysen geeignet. Es besteht das Risiko, dass die Ergebnisse durch die stellenweise. unpräzise Quartalszuordnung verzerrt werden. Daher sind auch keine Betrachtungen
über Entwicklungen oder Trends im kurzen Zeitraum 2017 vorgesehen.

•

Das vorläufige Rohergebnis kann keine stichhaltigen Hinweise auf Kostenremanenzen
liefern . Diese entstehen , wenn vorhandene Kapazitäten zunehmend schlechter ausgelastet sind und aus der Sicht des Kostenträgers einen Fixkostencharakter aufwei sen. Bei fixen oder unelastischen Aufwendungen und sinkenden Fallzahlen ergibt sich

Die Personalaufwendungen im Bereich Verwaltung/Overhead sind von den Steigerungen dagegen nicht
betroffen .
·
·
Die Stadt Aachen wird aufgrund der speziellen Konstruktion der Städteregion Aachen nicht zu den kreisfreien Städten gezählt.
Die höheren Aufwendungen in den Quartalen 1. .bis III. hätten durch eine zu diesen Zeitpunkten noch
höher liegende Zahl von Leistungsempfängern geteilt werden müssen . Nach überschlägigen Berechnungen durch die Gutachter dürfte dies zu _einer Absenkung des Jahreswertes in der Größenordnung zwi·. sehen 50 und 100 Euro je Leistungsempfänger führen.
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rechnerisch dann ein höherer Aufwand je Leistungsempfänger. 26 Sowohl die aggregierten Ergebnisse der vier Einzelquartale als auch die individuellen Meldeergebnisse
zeigen in den meisten Fällen einen weitgehend synchronen Verlauf der beiden Größen. 27

4.2.4

Struktur der Aufwendungen

Die Erhebung differenzierte nach verschiedenen Aufwendungskategorien. Die Struktur orientierte sich im Prinzip an der Asylbewerberleistungsstatistik, um später Anknüpfungspunkte
herstellen zu können (siehe Abschnitt 3.1 ). Der überwiegende Teil der Aufwendungen ist in
denjenigen Kategorien angefallen , die auch in der Asylbewerberleistungsstatistik zu verzeichnen sind (Abbildung 17): Drei Viertel der Bruttoaufwendungen (vor Saldierung mit den
Erträgen) bestehen aus Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen. Hinzu kom men weitere rund 20 %Aufwendungen für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Darüber
hinaus sind lediglich die Aufwendungen für Verwaltung und Overheadkosten herauszuheben ,
die jedoch mit durchschnittlich 371 Euro/LE nur rund 2,6 % der gesamten Bruttoaufwendungen .ausmachen.

AbbUdung 17: Struktur der Bruttoaufwendungen nach Kategoden des Erhebungsbogens
je Leistungsfall 2017

Le istunge n bei Kra nkh eit,
Schwange rschaft un d Ge burt ; 2.358
·Arbeitsge legen heiten; 65
sonst ige Leistu ngen; 66
. Kost enerst att ungen an Dritte; 20
ergä nzende Bestim mungen; 4
Leistungen f. Menschen m.
So nderbedarfen; 13
Verwa ltung + Overhead; 371
sonst ige Aufwen dungen; 136

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Erhebung des IT.NRW.

Tabelle 7 und Abbildung 18 differenzieren das Ergebnis nach kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden. Hieraus ist ersichtlich , dass die Unterschiede zwischen den Kom munaltypen im Wesentlichen durch die Basisleistungen der Unterbringung und Verpflegung

26

27

Wenn die atypisch steigenden Aufwendungen der kreisfreien Städte im IV. Quartal (rund 30 Mh Euro)
gleichmäßig auf die ersten drei Quartale verteilt werden , dann ergibt sich ein gedämpfter Verlauf der
Aufwendungen je LE über die 4 Quartale hinweg.
Eine einfache (univariate) Regression der relativen Entwicklung der Nettoaufwendungen auf die relative
Entwicklung der Zahl der Leistungsempfänger über die vier Meldequartale in 357 Kommunen ergibt einen
Regressionsparamet er i n Höhe von -0, 97. Der Parameter ist hoch signifikant (1 %-Niveau ).
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begründet sind (Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen). Diese sind in den
kreisfreien Städten vor dem Hintergrund ihrer dichten Besiedlung und ihrem offenbar grundsätzlich höheren Mietniveau kostenintensiver zu erbringen als in den kreisangehörigen Gemeinden. Bei den Krankheitskosten 28 bestehen ebenfalls Unterschiede, die vermutlich mit
dem Vorhandensein spezialisierter
Einrichtungen der Gesundheitsversorgung
in den Groß.
.
städten zusammenhängen dürften. Vorteile bestehen bei den kreisfreien Städten hinsichtlich
der Kostenbelastung in den Verwaltungen. Hier bestehen offenbar Größenvorteile. Viele
kleine Städte und Gemeinden haben eher hohe Aufwendungen für die Verwaltung und Overheadfunktionen angegeben. Bei der Interpretation dieser Daten ist jedoch auch zu beachten,
dass in vielen Kommunen die entsprechenden Aufwendungen in den Grundleistungen mit
verbucht wurden (siehe Abschnitt 4.2.1, Abbildung 6). Bei den übrigen Aufwandskategorien
sowie bezüglich der Erträge sind hingegen keine nennenswerten Unterschiede festzustellen.
Die Unterschiede zwischen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städten sind hier
sehr pauschal differenziert worden. In der statistischen Analyse (Kapitel 6) wird untersucht,
ob diese einfache Kategorisierung ein hinreichend gutes Trennkriterium darstellt. Ohne diesen Ergebnissen im Einzelnen vorweg zu greifen, kann bereits an dieser Stelle konstatiert
werden, dass die Differenzierung nach Kommunaltypen sachgerecht ist und ein mögliches
Trennkriterium bei der Diskussion. einer geteilten Pauschale bi_lden kann.
Tabelle 7: Struktur der Aufwendungen in kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden 2017
durchschnittliche Aufwendungen in Euro je
,_ Leistungsempfänger
·
! Grundleistungen u. Leistungen in besonderen Fällen
1

zusammen

kreisangehörige
Gemeinden

kreisfreie
Städte

11.291

14.022

9.456

2.358

2.750

2.094

65

71

60

! sonstige Leistungen

66

47

79

1

20

33
5 .

11
3 .

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt
Arbeitsgelegenheiten
Kostenerstattungen an Dritte
ergänzende Bestimmungen

1

4

1

Leistungen f. Menschen m. Sonderbedarfen

j

! Verwaltung + Overhead
i sonstige Aufwendungen
1

Bruttoaufwendungen Summe

1

Erträge

1

13

,20

371
136

251
174

14.322

17.371

1.048

1.114

1

1
1

9
451
110
12,272

1.002
i Nettoaufwendungen
13.274
11.270
16 .258
-,---,,--=,-----,---~-------~--~'--,---.,.,...c..l- - - - - · - - - - !
1

1

Quelle: Eigene Darstellung, ei gene Berechnungen, Daten : Erhebu ng des IT.NRW.

28

Die Krankheitskosten verstehen sich rietto, also abzüglich der Erträge durch die Spitzerierstattung des
Landes sowie Erstattungen von Sozialversicherungsträgern und dergleichen.
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AbbUdung 18: Struktur der Aufwendungen in kreisfreien Städten und kreisangehörigen
Gemeinden 2017
20.000

-

-

sonstige Aufwendungen

18.000

·-

-

Verwa ltu.ng + Overhead

-

Leistungen f. Me nsc hen m.
Sonderbedarfen

-

ergänzende Bestimmungen

10.000

-

sonstige Leistungeh

8.000

c

Arbeitsgelegenh.eiten

6.000

-

16.000

:-

14.000
12.000
u.J
'

.

----8
_J

::,
1 u.J

Leistungen bei Krankheit,
Schwangerschaft und Geburt
. - - Grundleistu ngen u. Leistungen in
besonde ren Fällen
c:::::J Nettoaufwendungen

4.000
2.000

1

-- -T

l

0 -·

-+- Erträge
gesamt

kfS

kaGem

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berech nungen, Daten: Erhebung des IT.NRW.
1

In der Nettobetrachtung ergibt sich zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden eine Differenz in Höhe von rund 5.000 Euro je Leistungsempfänger; Diese Differenz
soll in nachfolgenden Arbeitsschritten tiefergehend untersucht und deren Ursachen näher
. beleuchtet werden. Es steht vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob die Unterschiede auf
nachvollziehbaren , strukturellen Einflussfaktoren beruhen oder das Ergebnis von Einzelfallentscheidungen der Verwaltungen , möglichen Remanenzen oder Ineffizienzen sind. Die Trennung systematischer _Unterschiede von atypischen Abweichungen bildef den wesentlichen
Inhalt der statistischen Zusammenhangsanalyse im Kapitel 6.
Weiterhin ist festzustellen , dass die Struktur der Aufwendungen unabhängig vom Gesamtniveau ist. Wie Abbildung 19 illustriert, können weder die Aufwendungen für Krankheit,
Schwangerschaft und Geburt noch Verwaltungsaufwendungen als „Kostentreiber" derjenigen
Kommunen mit besonders hohen Gesamtaufwendungen je Leistungsfall gelten. Hätten die
Kommunen am oberen Ende der Verteilung auffällig hohe Aufwendungen in einem spezifischen Teilbereich , könnte dies als Hinweis für atypische. Kosten gewertet werden . Auch die
Kommunen mit einer besonders kostengünstigen Leistungserbringung erreichen dies nicht
durch systematisch geringere Aufwendungen in einem spezifischen Teilbereich . Vielmehr
sind es die Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen , welche als „Standardleistungen" die Unterschiede maßgeblich beeinflussen. Der in der Abbildung 19 blau dargestellte
Block ist in allen Gruppen der größte. Auch die Kostenstruktur (Verhältnis der Säulenanteile
zueinander) ist für die Gruppen durchgehend homogen.
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Abbildung 19: Brutto- und Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger nach Quantilen
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Erhebung des IT.NRW.

Nach Konten differenziert stellt Abbildung 20 das Erhebungsergebnis dar. Rund die Hälfte
aller Aufwendungen entfiel auf das Konto für Sozialtransferaufwendungen (Kto. 533 ). Darüber hinaus sind aber auch nennenswerte Aufwendungen im Bereich der Mieten und Pachten
(Kto. 5422) , der Personalaufwendungen (Kto. 50) sowie Konten der Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens (Kto. 521, 524,
525) angefallen. In dieser Differenzierung liegt ein klarer Vorteil der Erhebung im Rahmen
des Gutachtens gegenüber der ausschließlichen Nutzung der Asylbewerberleistungsstatistik,
denn in der amtlichen Statistik werden nur die Sozialtransferauszahlungen erhoben. 29 Die
dem Gutachten zu Grunde liegende Erhebung geht also deutlich über diesen Ansatz hinaus
und erzeugt ein wesentlich realitätsnäheres Abbild der Awfwendungen.
Insgesamt meldeten die nordrhein -westfälischen Kommunen für das Jahr 2017 Nettoaufwendungen in Höhe von 1.821 Mio. Euro. Die zwischenzeitlich erhobene Asy!bewerberleistungsstatistik weist für 2017 Bruttoausgaben 30 in Höhe von lediglich 1.217 Mio. Euro nach . Selbst
wenn berücksichtigt wi rd, dass noch eine Hi nzurechnung für fehlende Daten der Erhebung
erfolgen muss, liegt das Erhebungsergebnis rund .50 % höher als die Daten der amtlichen
Statistik; Hierbei muss erneut betont werden , dass das Ziel der Erhebung nicht in der Generierung einer möglichst hohen Summe der Nettoaufwendungen lag . St attdessen sollten die
Erhebungslücken der amtlichen Asylbewerberleistungsstatistik geschlossen und ein möglichst
vollständiges Bild der tatsächlichen. finanziellen Belastungen geschaffen werden.

29
30

Die Erhebungsbögen der Asylbewerberleistungsstatistik sehen lediglich Eintragungen für die Konten 7331 .
und 7332 der Finanzrechnung für die Prqduktgruppe 313 (Asylbewerberleistungsstatistik) vor:
Dass die amtlkhe Statistik eine zahlungsorientierte Sichtweise einnimmt, während die Erhebung auf die
Aufwendungen abstellt, führt nur zu geringfügigen Abweichungen. Nicht zahlungswirksame Aufwendun gen (v. a. Abschreibungen und gg( interne Leistungsverrechnungen) machen nur einen sehr geringen
Teil der Aufwendungen aus .
·
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Abbildung 20: Bruttoaufwendungen nach Konten
Personalaufwendungen

252,3

Sozialtransferaufwendungen

966,0

.

Konten teilweise zusammengefasst
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Erhebung des IT.NRW.

4. 3 Fehlende Meldungen und Hinzuschätzungen
Dreizehn Kommunen lieferten im Rahmen der Erhebung keinerlei Daten an IT.NRW. In den
einzelnen Quartalen waren es bis zu 26 Kommunen , für die keine Daten eingingen (siehe
AbschniU4.2.1 ). Auf Basis der Kenntnisse zum überwiegenden Teil der Kommunen , welche
die Daten planmäßig geliefert haben können die Erfassungslücken aber statistisch valide hinzugeschätzt werden, um daraus den Gesamtbetrag der (Netto-)Aufwendungen in Euro für
alle kommunalen Leistungsträger in Nordrhein-Westfalen bestimmen zu können. Vorteilhaft
wirkt sich in diesem Zusammenhang aus, dass sämtliche kreisfreie Städ_te vollumfassend an
der Erhebung teilgenommen haben und sich die Hinzuschätzung damit ausschließlich auf den
kreisangehörigen Raum bezieht. Für diese Gruppe kann zunächst der von der Befragung nicht
abgedeckte Einwohneranteil zahlenmäßig bestimmt werden (siehe Tabelle 8). Aus der Erhebung ist außerdem die durchschnittliche Leistungsdichte bekannt, gemessen . in Leistungsempfängern je 1.000 Einwohnern. Hieraus kann die Zahl der Leistungsempfänger berechnet
werden , die in den fehlenden Kommunen bei einer durchschnittlichen Leistungsdichte zu
erwarten ist, In den vier Quartalen ergeben sich damit rechnerisch zusätzlich zwischen rurid
3.300 und 4.200 Leistungsempfänger. Die Unterstellung einer durchschnittlichen Leistungsdichte ist angesichts des Anteils fehlender Meldungen von jeweils deutlich unter 10 % sachgerecht. Zudem zeigen die Fälle, in denen nur einzelne Quartale nicht gemeldet wurden, für
die übrigen Quartale keine strukturellen Abweichungen nach oben oder nach unten. Auf
Grundlage der zusätzlichen Zahl von Leistungsfällen wird , wiederum differenziert nach den
vier Quartalen, der bekannte durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsempfänger der

Seite 43 von 15

kreisangehörigen Gemeinden herangezogen und daraus der Absolutwert der hinzuzurechnenden Aufwendungen berechnet. Im Ergebnis werden sowohl die Zahl der Leistungsempfänger
als auch das Gesamtvolumen der Nettoaufwendungen höher ausgewiesen.
Der durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsempfänger sinkt jedoch geringfügig um ca.
60 Euro, was auf den ersten Blick verwunderlich erscheint. Dabei ist zu beachten , dass die
kreisangehorigen Gemeinden im Durchschnitt geringere Nettoaufwendungen je Leistungsfall
aufweisen als die kreisfreien Städte. Da sich die Hinzuschätzung · ausschließlich auf die
Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden bezieht, erhöht sich der Anteil der „günstigeren"
Leistungserfüllung gegenüber der „teureren" und der Gesamtdurchschnitt sinkt darum etwas
ab.
Tabelle 8: Hinzuschätzung fehlender Werte
Summe

Leistu ngsempfänger gemäß Erhebung
Nettoaufwendungen gemäß Erhebung (Mio. Euro)
Nettoaufwand j e LE (Euro)

Q1
168.745
514, 8
3.051

Q2
146.767
447,8
3. 051

Q3
126.315
415,8.
3.292

Q4
114.131
442,9
3. 880

nicht meld end e Kommun en
repräsentierte Einwo hnerzah l der f ehlen den kaG
durchschnittliche Leistun gsdichte kaG (LE /1. 000 Ei nw.)

329.896
9,91

405.425
8,63

560.710
7,46

586.292
6,75

3. 269
2.746
9, 0

3. 500
2. 671
9,3

4.1 84
2.790
11,7

3. 955
3.063
12, 1

172.013

130 .499

427 , 5
3. 276

118 . 085
455 ,0
3. 853

1.863,3

3.045

150.266
457,2
3.042

-0,19%

-0,29%

-0,49%

-0,71%

-0,44%

zusätzlich e LE

0 Nettoaufwe ndun gen j e LE in kaG (Euro)
zusät zliche Nettoaufwendun gen (Mio. Euro)
Leistungsempfänger zusammen
Nettoaufwendungen zusammen (Mio. Euro)
Nettoaufwand j e LE (Euro)
Ab_
w e i chung zum Wer t der Er hebung

523 , 7

1.821
13. 274

42, 1

13.216

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Erhebung des IT. NRW.

Insgesamt kann also festgehalten werden, dass die Hinzuschätzung das Gesamtbild sachgerecht vervollständigt und eine abschließende Feststellung der für die Unterbringung und Verpflegung von Leistungsempfängern erforderlichen Nettoaufwendungen trotz der fehlenden
Meld ungen ermöglicht. Einschließlich der Hinzuschätzu ng liegen die Nettoaufwendungen fü r
die Kommunen Nordrhein-Westfalens im Jahr 2017 bei 1.863 Mio. Euro (+2 ,63 % gegenüber
dem Wert aus der Erhebung) . Der durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsempfänger
beträgt 13.216 Euro/LE (-0,44 % gegenüber dem Rohwert) . Sollte sich die Ausgestaltung der
Pauschale im FlüAG NRW ausschließlich an den unbereiriigten Ergebnissen der lstkostenerhebung orientieren , liegt der sachgerechte Orientierungswert bei 13 .216 Euro je Leistungsfall. 31 Insbesondere aufgrund der Ausreißerwerte (siehe nächster Abschnitt) ist dies jedoch
nur als erster Orientierungspunkt zu sehen.

31

Bei einer Pauschale , die zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden differenziert,
wäre diese Bereinigung nicht vorzunehmen. Stattdessen würden die Orientierungswerte bei 16.258 ·
Euro / LE bzw. 11 .270 Euro/LE verbleiben . Eine Hinzurechnung auf Basis des Medians ist nicht zweckmäßig, da letztlich die hinzugeschätzten Werte genau dem .Median entsprechen wü_rden. Der Median der
auf diese Weise vervollständigten Datenreihe wäre identisch zum bisherigen Median .
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4.4 Umgang mit Ausreißerwerten
Es wurde .bereits ausgeführt, dass die arithmetischen Mittelwerte für die Einzelquartale,
aber ebenso auch für das Gesamtjahr, durch eine kleinere Zahl von Ausreißerwerten geprägt
sind. Sollen die ermittelten Nettoaufwendungen die Entscheidungsgrundlage für die Anpas. sung der pauschalierten Landeszuweisung bilden, wirkt sich dieser Tatbestand nachteilig für
deren Validität aus. Ziel einer Kostenpauschale ist die Abdeckung der typischen, notwendigerweise zU erbringenden Leistungen. Die Notwendigkeit der Leistungen kann durch die Er. fassung vergangenheitsorientierter Ist-Aufwendungen nicht bewertet werden und kann an.
'
gesichts der hohen Zahl von 396 kommunalen Leistungsträgern auch nicht mit vertretbarem
Aufwand ermittelt werden . . Die Vor-Ort-Prüfung der gpaNRW befasst sich zwar näher mit
dieser Fragestellung (siehe Abschnitt 5.1 ), jedoch mit dem Fokus auf die rechnerische Richtigkeit der Meldungen und die korrekte Zuordnung der Produkte, Konten und Kategorien. Die
sachliche Angemessenheit oder Wirtschaftlichkeit war hingegen kein Prüfungsinhalt der
gpaNRW.
.

Gleichwohl kann auf Basis der Datenmeldung der Regelerhebung bewertet werden, inwieweit die Ist-Aufwendungen als typisch anzusehen sind. Sollten Ausreißerwerte nach oben
oder unten das Gesamtbild zu sehr in ihre Richtung verzerren, besteht das Risiko, dass sich
die Kostenpauschale nicht mehr an typischen, sondern an einseitig verzerrten Kosten orientiert. Dann ist das Herausfiltern atypischer Werte erforderlich , um einen repräsentativen
Orientierungswert für die Festlegung der Pauschale zu gewinnen . Das Verteilungsbild der
Nettoaufwendungen ist in Abbildung 21 dargestellt.
Abbildung 21: Boxplots zu den Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger, insgesamt
und differenziert nach kommunalen .Gruppen
·
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kreisfreie Städte

Bereits zu Anfang des Kapitels wurde thematisiert, dass das Gesamtfeld statistisch annähernd normalverteilt ist, einzelne Ausreißer nach „oben" mit hohen Aufwendungen je Leistungsfall das arithmetische Mittel jedoch recht stark beeinflussen. Dies ist rein zahlenmäßig
vor allem für die Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden der Fall (Abbildung 21, rechte
Seite, blaue Boxplots). In der Gruppe der kreisfreien Städte ist es vor allem eine einzelne
Stadt, welche im IV. Quartal einen herausgehobenen Einfluss auf das Gesamtergebnis hat.
Allerdings stellt sich die Frage nach dem Umgang mit Ausreißerwerten auch über diesen
solitären Fall hinaus.
Um den verzerrenden Einfluss auszuschalten oder wenigstens zu mindern , können grundsätzlich zwei Verfahren zum Einsatz kommen. 32 Einerseits können die betreffenden Datenpunkte
gänzlich aus der Untersuchung ausgeschlossen werden. Sie würden dann weder in die Berechnung des Durchschnitts eingehen noch für weiterführende Berechnungen genutzt. Der
Durchschnittswert würde dann über ein sog. getrimmtes oder gestutztes Mittel berechnet,
das deutlich weniger robust gegenüber' Ausreißern ist. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in
der einfachen Umsetzbarkeit. Nachteilig wirkt sich dagegen aus, dass über die Auswahl der
zu entfernenden Extremwerte letztlich etwas willkürlich entschieden werden muss und die
Qualität und Aussagekraft weiterer statistischer Berechnungen zu den Hintergründen der
Aufwandsunterschiede leidet.
· Andererseits können die Datenpunkte erhalten, ihre Ausprägungen jedoch modifiziert werden. Diese Modifikation erfolgt ausschließlich zur Berechnung des landesweiten „typischen"
Durchschnitts. Für weiterführende statistische Berechnungen bleiben die Ausprägungen dagegen unverändert, sodass später der für Erklärungsansätze wertvolle systematische Anteil
(durch strukturelle Ursachen bedingte) von unsystematischen Einflüssen (individuelle Entscheidungen, besondere Umstände des Einzelfalls) differenziert werden kann. Eine technisch
vergleichsweise einfache und dennoch zuverlässige Methode stellt die Korridorbildung dar.
Dieses Verfahren wurde bereits in anderen zusammenhängen, insbesondere mit dem Kommunalen Finanzausgleich , zur Bestimmung normierter Finanzbedarfe verwendet. 33
Die Grundidee besteht darin , einen Korridor aufzuspannen , i n dessen Grenzen die Berech nung des typisierten Durchschnitts erfolgt. Datenpunkte, die außerhalb der Korridorgrenzen
liegen, werden auf das Niveau der Korridorgrenze geführt (Abbildung 22). Ausreißer nach
oben werden demnach bis auf die obere Korridorgrenze abgesenkt, Ausreißer nach unten
hingegen bis auf die untere Korridorgrenze angehoben. Die Datenpunkte fallen damit im
Unterschied zum oben beschrieben Verfahren des gestutzten Mittels nicht weg , sondern werden lediglich auf einen festzulegenden Grenzwert normiert. Die N,ormierung orientiert sich
dabei an ähnlichen Vergleichswerten, d. h., ein Ausreißer nach oben bleibt auch nach der
Normierung noch überdurchschnittlich, ein Ausreißer nach unten bleibt unterdurchschnittlich. 34 Alle Datenpunkte innerhalb der Korridorgrenzen bleiben hingegen unverändert, wenn-

32

33

34

Da es sich praktisch um die Erhebung einer Grundgesamtheit handelt, sind Strategien, die für Stichprobenerhebungen zum Einsatz kommen können, an dieser Stelle nicht ziel führend.
Vgl. Lenk, Thomas/Hesse, Maria/Starke, Tim u.a. (2017) , Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs in Mecklenburg-Vorpommern, Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Europa
Mecklenburg-Vorpommern, Leipzig und Markkleeberg, S. 196ff.
Damit unterscheidet sich die Korridorbildung von Verfahren , die eine Normierung von Ausreißern hin zu
· einer durchschnittlicher, Ausprägung anstreben.
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gleich sie zum Teil erhebliche Unterschiede aufweisen. Die Werte innerhalb der Korridorgrenzen können somit als ,,typische" Ausprägungen bewertet werden, außerhalb der Korridorgrenzen als „untypische" Ausprägungen. Durch das Wirken beider Grenzen (oben und unten) ist nicht automatisch vorausbestimmt, ob die erreichte Normierung eine Erhöhung oder
Absenkung des darauf berechneten Du rchschnitts zur Folge hat. Vielmehr ergibt sich dies aus
der Lage der Ausreißerwerte.
Abbildung 22: Verfahren der Korridorbildung
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Der relevante Korridor wird dabei nicht vollständig willkürlich festgelegt, sondern ergibt sich
aus der Verteilung der Datenpunkte selbst. Festzulegen ist lediglich die Korridorbreite.
Grundsätzlich gilt, dass der Durchschnitt desto weniger anfällig für Ausreißerwerte ist, je
schmaler der Korridor ist. Eine größere Robustheit geht allerdings mit dem Risiko einher, zu
viele Datenpunkte zu normieren , die angesichts der Lage d1;:r Gesamtverteilung -noch nicht
als Ausreißerwerte interpretiert werden können. Zudem ist eine symmetrische Ausgestaltung
der Korridorgrenzen zu empfehlen. Im illustrierenden Beispiel der Abbildung 22 ist ein 1090-Korridor aufgespannt, der sich an Quantilen orientiert (zu den Quantilen siehe Infokasten
1 auf Seite 31 ). 35 Die Setzung von Quantilsgrenzen hat zur Folge, dass sich eine gleich blei bende Anzahl von Datenpunkten innerhalb und außerhalb der Korridorgrenzen befindet. In
der 10-90-Variante liegen stets 80 % der Kommunen innerhalb der Grenzen sowie jeweils
10 % der Kommunen im oberen und unteren Bereich . Letztlich bleibt die Festsetzung der
Korridorgrenzen aber eine Abwägungsentscheidung, in welche die ursprüngliche Verteilung
der Datenpunkte (siehe Abbildung 21 ), ein ausreichender zahlenmäßiger Besatz der „Ausrei ßergruppen" sowie die Bedeutung der Robustheit des Bereinigungsergebnisses eingehen. Zu
breite Grenzen (z. B. 1-99) normieren nur sehr wenige Ausreißer und bergen daher das Risiko, eher als Regel zur Behandlung einzelner Sonderfälle wahrgenommen zu werden, statt
35

Die Nutzung von Quantilen hat methodische Vorzüge gegenüber der Setzun g der Korridorgrenzen nach
Vielfachen des arithmetischen Mittels. Vgl. Lenk / Hesse / Starke u.a. (201 7), a. a. O., S. 200-202.
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als Methode der typisierten Bedarfsbestimmung. Zu schmale Grenzen (z. B. 40-60) erbringen
zwar eine starke und robuste Normierung. Da sie aber davon ausgehen, dass ein erheblicher
Teil der Kommunen (im genannten Fall 80 %) untypische Aufwendungen aufweist, erscheint
der Bezug zu einem Normwert, der nur von einer Minderheit repräsentiert wird (im genannten Fall 20 %), fraglich.
Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der Korridorbereinigung für die Korridorgrenzen beim 10 %und 90 %-Quantil. Nach der Normierung liegt der durchschnittliche Nettoaufwand je Leistungsempfänger jeweils niedriger als vorher. Summiert über vier Quartale sinkt der durchschnittliche Nettoaufwand um fast 1.000 Euro auf 12.287 Euro/LE. Ein fast identisches Ergebnis erbringt die Berechnung auf Basis des Jahreswertes statt auf Basis der Quartalsdaten
(letzte Spalte in der Tabelle). 36 Es zeigt sich, dass eine Korridorbildung auf Basis der Jahreswerte statt auf Basis der Quartalswerte insgesamt sehr ähnliche Ergebnisse produziert. Da
der Jahreswert aber nicht die unterjährigen Entwicklungen abbilden kann ; ist aus methodischer Sicht grundsätzlich die Nutzung der quartalsweisen Normierung vorzuziehen. Ein.schränkend wirken jedoch die bereits thematisierten Zuordnungsprobleme einzelner Aufwendungen, vorrangig im IV. Quartal 2017. Zwischen diesen Vor- und Nachteilen ist abzuwägen. Aus gutachterlicher Sicht ist angesichts der Datenqualität, der Erkenntnisse aus den
Plausibilisierungsprozessen von IT.NRW sowie den Berichten zu den Vor-Ort-Prüfungen oder
gpaNRW die Nutzung der j_ahresbezogenen Normierung vorzuziehen. Bei einer undifferenzierten Korridorbildung, die nicht zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden unterscheidet, hat diese abweichende Berechnungsmethode keine wesentlichen Auswirkungen.
Tabelle 9: KorridorbUdung zum Umgang m;t Extremwerten, Grenzen 10-90
Euro je Leistungsempfänger

Q1,

Q2

Q3

Q4

Summe

Jahreswert

vor Korridorbildung

3.051

3.051

3.292

3.880

untere Grenze

1. 981

1.912

1.960

1.924

8.500

obere Grenze

3.619

3. 612

3.705

4.222

14.302

nach Korridorbildung

2.895

2.926

3.047

3.419,

.13.274

12.287

13.274

12.291

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten : Erhebung des IT.NRW.

Werden die Korridorgrenzen breiter gefasst und nur noch jeweils 5 % der Datenpunkte normiert (Korridorgrenze 5-95), beläuft sich der durchschnittliche Jahreswert auf 12. 769
Euro/LE (quartalsbezogen) bzw. 12.677 Euro/LE (jahresbezogen). Statt mit jeweils 37 Kom munen sind die „Ausreißergruppen 1' dann nur noch mit jeweils 18 Kommunen besetzt.37

36

37

Bei der Bereinigung auf Basis von Quartalsdaten werden die Ausreißer eines jeden Quartals korridorbereinigt und erst im zweiten Schritt daraus eine Jahressumme gebildet. Bei der Bereinigung der. Jahreswerte wird bereits im ersten Schritt aus den Quartalsdaten ein Jahresdurchschnitt gebildet und erst im
zweiten Schritt die Korridorbereinigung vorgenommen.
Für jedes einzelne Quartal liegen Daten für zwischen 370 und 377 Kommunen vor. Die Grundgesamtheit
der Kommunen, die in die jahresbezogene Normierung eingehen können, da sie eine durchgehende Datenlieferung für alle vier Quartale aufweisen, liegt bei 358. Neben den 13 Kommunen , für die überhaupt
keine Daten vorliegen, sind in 25 Kommunen die Datenreihen unvollständig, da eine oder mehrere Quartalsmeldungen fehlen .
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Schmalere Korridorgrenzen (15-85) mit größeren zu normierenden Randbereichen führen zu
einem durchschnittlichen Jahreswert von genau 12.000 Euro/LE (quartalsbezogen) bzw.
12.018 Euro/LE (jahresbezogen). Die Resu ltate zeigen , dass schmalere Korridorgrenzenvor
allem für eine verstärkte „Kappung" der Ausreißerwerte nach oben mit sich bringen , wäh rend der zusätzliche „Auffüllungseffekt" auf die Untergrenze nur geringe Beiträge erbringt.
Alternativ zu diesem Vorgehen kann die Normierung auch getrennt für die Gruppen der kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte durchgeführt werden (Tabelle 10) . Wie die
· bisherigen Ausführungen gezeigt haben, unterscheiden sich die beiden Gruppen recht stark
voneinander '. Eine differenzierte Korrldorbildung stellt eine Möglichkeit dar, diese Unterschiede auch in die Berechnung der typisierten Aufwendungen einfließen zu lassen. Bei Nutzung der vorgeschlagenen 10-90-Grenzeri ergeben sich auf Basis des Jahreswerts 10.746
Euro/LE für die .Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden (11.082 bei Nutzung der Quartalswerte statt der Jahreswerte) sowie 16.133 Euro/LE für die Gruppe der kreisfreien Städte
(15. 987 bei Nutzung der Quartalswerte statt der Jahreswerte). Aus den beiden Einzelwerten
berechnet sich ein .durchschnittlicher Jahreswert von 12.949 Euro (Jahreswerte) bzw. 13.052
Euro/LE (Quartalswerte). Die Normierungsmethode erfasst in der Gruppe der 22 kreisfreien
Städte bei Nutzung des genannten 10-90-Korridors jeweils nur zwei Städte außerhalb der
oberen und unteren Grenze, sodass der Gesamteffekt geringer ausfällt als bei einer Normierung des gesamten Erhebungsfeldes. Das undifferenzierte Vorgehen von Tabelle 9 „kappt"
die Werte von insgesamt 13 der.22 kreisfreien Städte.
Tabelle 10: KorridorbUdung zum Umgang mit Extremwerten , Grenzen 10-90, differenziert nach kommunalen Gruppen
Euro je Leistungsempfänger

Q1

~

Q2

Q3

Q4

Summe

Jahreswert

kreisangehörige Gemeinden

vor Korridorbildung

2.746

2.671

2.790

3.063

untere Grenze

1.955

1.903

1.955

1.914

8.421

obere Grenze

3.536

. 3.526

3.629

3.899

13.860

nach Korridorbildung

2.703

2.653

2.769

2.958

11.082

10. 746

vor Korridorbildung

3.519

3.627

4. 032

5.079

16.258

16. 258

untere Grenze

2.449

2.545

2.780

2.622

11 .141

obere Grenze

4.808

4.581

5.439

7.378

20.727

nach Korridorbildung

3.521

3.620

4.024

4. 822

11.270

11 .270

kreisfreie Städte

zusammen (rechnerisch) ·
:Quelle: Ei gene Darstellu ng, eigene Berechnungen , Daten: Erhebung des IT.NRW.
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15.987

16. 133

13.052

12.949

Bei einer differenzierten Korridornormierung wirkt wiederum die konkrete Setzung der Korridorgrenzen auf das Bereinigungsergebnis ein. Die bereits für Tabelle 9 alternativ diskutierte Kombination 5-95 ist insbesondere mit Blick auf die kreisfreien Städte aus statistischen
Gründen nicht zu empfehlen, da jeweils nur eine einzige Stadt außerhalb der Korridorgrenzen liegen würde. Die Ergebnisse von 13.050 Euro/LE (jahresbezogene Korridorbildung) bzw.
13.194 Euro/LE (quartalsweise Korridorbildung) unterscheiden sich daher auch nur geringfügig von den Ausgangswerten (Tabelle 11 ). Inhaltlich und methodisch überzeugender ist die
Kombination 15-85, bei der jeweils 3 der 22 kreisfreien Städte außerhalb der .oberen und
unteren Grenzen und 16 in „Normalbereich" liegen. Sowohl die Ausreißerbereicne als auch
der Normalbereich sind angesichts der geringeren Gruppengröße in diesem Fall ausreichend
besetzt, damit das Normierungsergebnis stabil und gegen den Einfluss spezifischer Sonderfälle immunisiert ist. Eine solche Normierung resultiert in einem typisierten Durchschnittswert für die kreisfreien Städte in Höhe von 15. 945 Euro/LE (15.846 EUro/LE auf Basis der
Quartalswerte statt Jahreswerte). Für die kreisangehörigen Gemeind.en ergeben sich nach
dieser Normierung typische Aufwendungen von durchschnittlich 10.642 Euro/LE bzw. 11.022
Euro/LE.
Tabelle 11: KorddorbUdung zum Umgang mit Extremwerten, verschiedene Korridore,
differenziert nach kommunalen Gruppen
Euro je Leistungsempfänger

5-95

5-95

15-85

15-85

quartalsbezogen

jahresbezogen

quartalsbezogen

j ahresbezogen

kreisangehörige Gemeinden

vor Korridorbildung

11.270

11.270

11 .270

11 .270

nach Korridorbildung

11.161

10.797

11.022

10.642

vor Korridorbildung

16 .258

16.258

16.258

16.258

nach Korridorbildung

16.221

16.308

15.846

15.945

zusammen (rechnerisch)

13.194

13.050

12.959

12.810

kreis/reie Städte

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnun gen , Dat en: Erhebung des IT. NRW.

Durch die korridorbezogene Normierung kann bereits eine sachlich und methodisch angemessene Berücksichtigung der Ausreißerwerte erreicht werden . Es muss aber festgehalten
we,den, dass in den bereinigten Werten noch mögliche Remanenzen durch Lee;-s.tände in
unbekannter Höhe enthalten sind . Die unvollständige Auslastung der Kapazitäten führt vermutlich vor allem im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte zu möglichen Vorhalte- und
Leerstandskosten . Diese können jedoch auf der Grundlage der Regelerhebung nicht weiter
quantifiziert werden. Angesichts der Zuordnungsprobleme von Daten im IV. Quartal ist die
eine Nutzung von Jahresdaten gegenüber Quartalsdaten bei der Korridornormierung vorzuziehen.
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4. 5 Dezentrale und zentrale Unterbringung
Die Differenzierung nach Unterbringungsform kann Hinweise auf die Unterschiede in den
Aufwandsniveaus geben: Bei dieser B_
etrachtung ist zu beachten, dass die Kommunen nicht
durchgängig präzise die Aufwendungen zwischen den beiden Typen differenzieren konnten.
Außerhalb der Kategorie Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen wurde diese
Differenzierung bereits bei der Erhebung ausgeschlossen. Aber auch innerhalb dieser Kate. gorie zeigen sich mitunter Lücken i_n der Zuordnung. Trotz dieser Quelle möglicher Verzerrungen lassen sich zumindest Tendenzaussagen ableiten. Grundsätzlich ist die Unterbringung
in Gemeinschaftsunterkünften mit höheren Aufwendungen verbunden als in der dezentralen
Unterbringungsform (Abbildung 23). Dies gilt insbesondere für die kreisfreien Städte, während die Differenz im kreisangehörigen Raum de.u tlich kleiner ausfällt. In den größeren Städ. ten war es gemäß den Ergebnissen der Erhebung hingegen wesentlich schwier1ger, Unterbringungskapazitäten kostengünstig bereitzustellen. Zu beachten ist, dass der Zeitraum der
Erhebung bereits nach dem Höhepunkt der Zugangszahlen rund um . den Jahreswechsel
2015/2016 lag und daher von stetig rückläufigen Fallzahlen geprägt ist. Im Erhebungszeitraum 2017 sind also. keine zusätzlichen teuren Kapazitäten geschaffen worden, vielmehr ist
das Bild durch einen Abbau der Kapazitäten und ggf. bestehende Leerstände geprägt. Die
höheren Aufwendungen sind insofern als „langer Schatten" des Kapazitätsausbaus zu sehen,
der Ende 2015/ Anfang 2016 seinen Höhepunkt fand. In diesem Zeitraum war es für die kreis'
.
freien Städte tatsächlich schwieriger, innerhalb der Gemeindegrenzen bei zum Teil bereits
angespannter Wohn- und Mietsituationen schnell Unterbringungskapazitäten im erforderli- .
chen Umfang bereitzustellen.
Im unteren Teil der Abbildung 23 ist dargestellt, dass dieser strukturelle Effekt um einen
Sondereffekt bei den kreisfreien Städten im IV. Quartal verstärkt wird. Hier haben sich den
Daten der Regelerhebung zufolge die Aufwendungen vor allem in einer Großstadt sprunghaft
erhöht, aber auch andere Großstädte zeigen ähnliche Muster. Sie haben vor allem mit der
Verbuchung von Mietverträgen zu tun, die zum Jahresende 2017 fällig waren und deren zugehörige Aufwendungen nicht auf die übrigen drei Quartale verteilt wurden. In einem geringeren Umfang wurden auch Rückstellungen für Gemeinschaftsunterkünfte gebildet, die als
Bestandteil der doppischen Aufwendungen z. B. für noch nicht finalisierte Betriebskostenabrechnungen gebucht wurden.
Während die langsam ansteigenden Aufwendungen je . Leistungsfall im Zusammenhang mit
der rückläufigen Zahl der Leistungsempfänger ein Zeichen dafür sind, dass die Kapazitäten
nicht vollständig im Gleichschritt mit der sinkenden Auslastung zurückgeführt werde können,
ist der Effekt bei den Gemeinschaftsunterkünften vermutlich atypischer Natur. Der strukturelle Einfluss der Unterbringungsform auf die Aufwandshöhe wird im Kapitel 6 näher untersucht. Dort wird herausgearbeitet, ob es sich um eine atypische Entwicklung oder einen
systematischen Einflussfaktor auf die Gesamtaufwandshöhe handelt.
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Abbildung 23: dezentrale und zentrale Unterbringungsform im Vergleich
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Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen, Daten: Erhebung des IT.NRW.

Wird die Unterbringungsform mit dem Gesamtniveau der Aufwendungen (Grundleistungen
und Leistungen in besonderen Fällen) 38 verbunden, zeigt sich , dass beide Formen offenbar
einen unterschiedlichen Beitrag zu den Kostenunterschieden leisten . In den 20 % der Kommunen mit der kostengünstigsten Leistungserbringung liegen die Aufwendungen in beiden
Unterbringungsformen unter dem jeweiligen Durchschnitt. Zwischen dem 40 %- und dem
80 %-Quantil tragen die Aufwendungen in der dezentralen Unterbringung offenbar stärker zu
den Unterschieden bei als die Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte. In den obersten
10 % sind es dagegen die Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte, welche spürbar die
Kosten treiben.

38

Nur für diese Kategorie wurden in der Regelerhebung differenzierte Daten erhoben.
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AbbUdung 24 : Grundleistungen und Leistungen in besonderen Fällen (brutto) je Leistungsempfänger und Unterbringungsform nach Quantilen
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Quelle : Eigene Darstellung , eigene Berechnungen , Daten: Erhebung des IT.NRW.

5 Erkenntnisse .aus den Vor-Ort-Prüfungen der gpaNRW
5. 1 Ergebnisse der Vor-Ort-Prüfungen der gpaNRW
Unabhängig vom Auftrag des Gutachtens und der damit verbundenen lstkostenerhebung ·
(technisch ermöglicht und 'umgesetzt durch IT.NRW) wurde seitens der gpaNRW eine Stichprobenprüfung in ausgewählten Kommunen durchgeführt. Ziel dieser Einzelprüfu ngen war
es, zu gewährleisten, dass die Daten. von den kommunalen Trägern einheitlich und richtig
gemeldet wurden. Hierbei war insbesondere die Frage z~ klären , aus welchen Datenquellen
einer Kommune die Informationen für die Datenerfassung stammten und mit welcher Methode die Daten der Quartalsmeldungen für die lstkostenerhebung ermittelt worden waren.
In diesem Abschnitt des Gutachtens sollen kurz die wesentlichen Ergebnisse umrissen wer- ·
den , welche in einem separaten Bericht der gpaNRW dokumentiert sind. Aus gutachterlicher
Sicht ist die Frage bedeutsam , ob sich aus den Ergebnissen der Vor-Ort-Prüfung Anhaltspunkte für Korrekt uren an der Grundgesamtheit der 396 kommunalen Leistungsträger i n
Nordrhein -West falen ident ifizieren lassen.
Es zeigte sich , dass insbesondere. Kommunen , welche die betreffenden Daten aus mehreren
Quellen beziehen müssen, Probleme bei der Bereitstellung der korrekten Aufwendungen hatten. Dabei beurteilte die gpaNRW nicht, ob die Kosten angemessen oder wirtschaftlich sind ,
1
sondern es wurde ermittelt, inwieweit die Daten durch die Kommunen i nhaltlich und der
Höhe nach richtig zugeordnet wurden . Maßstab hierfür waren die Definitionen des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW.
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Nach Abschluss der lstkostenerhebung wurde den Kommunen nochmals eine Korrekturmög. lichkeit bereits .gemeldeter Daten eingeräumt. Die Korrekturen waren . von den Kommunen
vom 09. bis zum 27. April 2018 zu melden. Die Meldung der' Korrekturen wurde seitens der
gpaNRW ebenfalls durch eine. Stichprobenprüfung begleitet.
Hierbei war insbesondere die Frage zu klären, aus welchem Grund die Kommune die Korrekturen durchgeführt hat und mit welcher Methode die Daten für die Korrekturen ermittelt ·
worden waren.
Im Ergebnis haben sich die aus den Vor-Ort-Prüfungen der gpaNRW gewonnenen und den
Gutachtern zur Verfügung gestellten Erkenntnisse positiv auf die Möglichkeiten der Auswertung und Interpretation der gesamten lstkostenerhebung niedergeschlagen. Zunächst ist
festzustellen, dass die Ergebnisse der Einzelprüfungen der gpaNRW keinen Anlass gaben, an
der Aussagekraft der durch die lstkostenerhebung ermittelten Daten zu zweifeln. Es konnten
in mehreren Fällen auffällige Werte (starke Abweichungen vom statistisch zu erwartenden
Mittelmaß) im Nachhinein plausibilisiert werden. Dies hat die Arbeit des Gutachterteams
hinsichtlich der Behandlung statistischer Ausreißer im Plausibilisierungsverfahren erheblich
erleichtert. Es ergibt sich aus Gutachtersicht jedoch keine Notwendigkeit, am Endergebnis
der ermittelten Durchschnittskosten noch Korrekturen vorzunehmen, welche auf besondere
Ergebnisse der Vor-Ort-Prüfungen der gpaNRW zurückzuführen wären. Zwar ist im Zuge der
Prüfungen in den betreffenden Kommunen eine höhere Abweichung vom statistischen Durchschnitt festzustellen als in den ungeprüften Kommunen; dies liegt jedoch zum Teil an der
spezifischen Zusammensetzung der geprüften Stichprobe selbst und ist nicht auf den Tatbestand der durch die Prüfung nachträglich erfolgten Korrekturen zurückzuführen.
Zu den Erkenntnissen im Einzelnen sind folgende Punkte erwähnenswert:
•

Besonders in kleineren Kommunen wurden oft keine Zuführungen zu Pensions- und
Beihilferückstellungen erfasst, obwohl diese im Rahmen der lstkostenerhebung Teil
der Meldung sein sollten; bei den Nachmeldungen stellte sich heraus, dass es sich
dabei aber nur um kleinere Beträge handelt, welche in Bezug auf die Gesamtkosten
eine geringe Rolle spielen.

•

Die Kosten für Leerstand in Gemeinschaftsunterkünften konnten überwiegend nicht
beziffert werden, allenfalls waren qualifizierte Schätzungen möglich. Damit kann die
Frage nach den Kostenfolgen des Leerstands und ggf. auftretender Vorhaltekosten
auch für die Gruppe der 40 Kommunen nicht geklärt werden . Aus den wenigen nachvollziehbaren Angaben zu Leerständen und Leerstandskosten können keine verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse für die Grundgesamtheit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen abgeleitet werden .

•

Insbesondere die differenzierte Höhe der Aufwendungen für „Geduldete" konnten
nicht beziffert oder ausgewertet werden, nur in Kommunen mit äußerst geringen
Fallzahlen war es möglich, qualifizierte Schätzungen oder genaue Angaben unter
Sichtung jeder einzelnen Fallakte abzugeben.

•

Häufig waren die dargestellten Kapazitäten und Leerstände bei Gemeinschaftsunterkünften für alle bedürftigen Personenkreise gültig, bei den dargestellten Aufwendungen für Leerstände wurde keine Trennung der Aufwendungen nach Personengruppen
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(Personenkreis AsylbLG vs. des Personenkreises SGB II/XII, z.B. Obdachlose) vorgenommen. Die tatsächlich im Rahmen der lstkostenerhebung zu meldenden Aufwendungen wurden dann mittels (laut gpaNRW auch plausiblen) qualifizierten Schätzungen ermittelt.

5.2 Einfluss der Vor-Ort-Prüfung der gpaNRW auf das Meldeverhalten
Auf Basis der Resultate der Vor-Ort-Prüfung von insgesamt 40 Kommunen durch die gpaNRW .
wurde die Frage untersucht, inwiefern daraus aus Sicht der Gutachter strukturelle Effekte
abgeleitet werden können, welche auf die Grundgesamtheit der 396 kommunalen Leistungsträger zu übertragen wären. Sollten etwa im Kreis der 40 geprüften Kommunen systematisch
bestimmte Aufwendungen bei der Erhebung vergessen oder zu gering angesetzt worden sein,
müsste ggf. auch bei den übrigen 356 Kommunen ein entsprechender Aufschlag zu den Nettoaufwendungen erfolgen. Stellt sich hingegen bei der Prüfung heraus, dass Meldungen systematisch überhöht waren, müsste analog ein Abschlag vorgenommen werden. Die Stichprobe von 40 Kommunen ist hinreichend groß, um unter Hinnahme einer vertretbaren Schätzunsicherheit eine solche Korrektur vorzunehmen. Notwendige Voraussetzung ist jedoch,
dass durch die Prüfung selbst ein statistisch nachvollziehbarer Effekt hervorgerufen wurde.
Die 40 Prüfungen fanden im 2: Halbjahr 2017 statt, davon 11 im III. Quartal und 29 im IV.
Quartal. Insofern kann eine Betrachtung der Gesamtjahreswerte die notwendigen Einsichten
bringen. Abbildung 25 zeigt zunächst die Ausprägung der Nettoaufwendungen je LE für die
Gruppe der durch die gpaNRW geprüften Kommunen (grüne Boxplots) gegenüber den übrigen
(nicht geprüften) Kommunen (blaue Boxplots), differenziert nach kommunalen Typen. Erkennbar ist, dass die geprüften Kommunen im kreisangehörigen Raum in den Grundzügen
ihrer Verteilung ähnlich der Grundgesamtheit sind. Im kreisfreien Raum verli~rt diese Form
der Darstellung stark an Aussagekraft, da die Gruppe der geprüften Städte aus lediglich drei
Einheiten besteht.
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Abbildung 25: Ausprägung der Prüfgruppe der gpaNRW
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Abbildung 26 fokussiert auf
die Durchschnittswerte der Nettoaufwendungen und gibt dazu
J
die Konfidenzintervalle auf einem 95 %-Niveau an. Dies trägt dem Charakter der Prüfung
ei ner Stichprobe Rechnung . Die Merkmale einer Stichprobe (Mittelwert, Streuung, Lagemaße
etc.) dürfen nicht automatisch auf eine Grundgesamtheit übertragen werden . Es ist immer
davon auszugehen, dass sich in einer Stichprobe systematische zusammenhänge mit zufallsund einzelfallabhängigen Einflüssen mischen. Je größer die Stichprobe ist, desto eher können
diese Effekte vermindert werden .
In der Abbildung 26 si nd die Ausprägu ngen zu drei Zeitpunkten angegeben. Der Zeitpunkt
„ V2 " steht für die aggregierte Meldung über alle vier Quartale, noch bevor die Kommunen
abschließende Korrekturen vornehmen könnten. ,,V3" gibt die Werte an , nachdem die Kommunen diese Korrekturen vorgenommen haben, diese jedoch noch nicht das Plausibilisierungsverfahren von IT.NRW durchlaufen hatten. ,,V4" steht für das finale Ergebnis, auf dessen Grundlage letztlich die gutachterlichen Berechnungen durchgeführt werden . In der Abbildung sind jeweils die arithmetischen Mittel sowie die Konfidenzintervalle angegeben .39
Zur st at istischen Überprüfung des Einflusses der Vor-Ort-Prüf ung durch die gpaNRW auf die
Meldequalität kann der Status „V2" mit dem Status „V4" verglichen werden und damit nach-

39

Da es sich um eine St ichprobe handelt, ist die wahre Lage des Mittelwerts mit einer stichprobenbedingten Unsicherheit behaftet. Das Konfidenzintervall gibt den Bereich an , in dem der „ wahre" Mittelwert
jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % liegt. Je kleiner die Stichprobe ist, desto größer sind die.
Konfidenzintervalle, die den Unsicherheitsbereich abgrenzen. Unterscheiden sich die Konfidenzintervalle zweier Ausprägungen stark vo·neinander, bestehen also kaum Überschneidungsbereiche, so kann
von einem signifi kanten Unterschied zwischen den Gruppen ausgegangen werden.
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vollzogen werden , ob sich eine statistisch signifikante Abweichung ergibt, welche für entsprechende Korrekturen · an der Grundgesamtheit aller 396 kommunale.n Leistungsträger ·
sprechen wü rde.
Abbildung 26 : Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger vor und nach Vor-Ort-Prüfung durch die gpaNRW
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Das statistische Prüfergebnis legt nahe, keirie Korrekturen vorzunehmen . Zwar hat sich das
arithmetische Mittel der Nettoaufwendungen in den geprüften Kommunen rein rechnerisch
um rund 750 Euro/LE vermindert. Die messbaren U.n terschiede sind jedoch angesichts der
Fehlertoleranz einer stichprobengestützten Schätzung aus methodischer Sicht nicht ausreichend , um von der Stichprobe ausgehend eine allgemeingültige Korrektur·der Grundgesamtheit rechtfertigen zu können. Grafisch ist dies daran zu erkennen , dass in der Abbildung 26
die von den Fehlerbalken eingeschlosseneri Wertebereiche (Konfiderizintervalle) der geprüften Kommunen (grün) sich im Status „V2" und „V4" weitgehend überschneiden . Für den
Nachweis eines systematischen Einflusses hätten sich die Bereiche st ark unterscheiden müssen. Weiterhin ist zu erkennen , dass sich die grünen und blauen Fehlerbalken in jedem der
drei Zeitpunkte überschneiden, d. h. , die Stichprobe unterscheidet sich nicht signifikant von
der übrigen Grundgesamtheit. Der recht große Fehlerbalken im Zeitpunkt „ V2" kann auf die
Auswahl der geprüften Kommunen zurückgefüh rt werden. Angesichts der Ergebnisse des 1.
und II. Quartals wurden einige Kommunen in die Prüfung aufgenommen , um sich ein besseres .
Bild bestimmter auffälliger Ausprägungen zu verschaffen . Die Prüfung wurde mittels statistischer Testverfahren auch formal durchgeführt. Die Hypothese, dass sich die durchschnittlichen Nettoaufwendungen der von der gpaNRW geprüften Kommunen in den Zeitpunkten
„V2" und „V4" signifikant voneinander unterscheiden, kann damit verworfen werden . 40

40

Zu den Einzelheiten des statistischen Tests siehe Anhang 2.
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Im Ergebnis ist nochmals festzuhalten , dass die Vor-Ort-Prüfung durch die gpaNRW sachdienliche Detailinformationen zu den Strukturen und Aufwendungen der kommunalen Leistungsträger in Nordrhein-Westfalen generieren konnte. Die im Zuge der Überprüfung vorgenommenen Korrekturen an den Datenmeldungen erfolgten sowohl nach oben als auch nach unten. Die sich im Durchschnitt ergebende rechnerische Absenkung des Durchschnitts in den
geprüften Kommunen um rund 750 Euro/LE ist ihrem Umfang und im Vergleich zur Ursprungsverteilung allerdings aus methodischen Gründen nicht ausreichend , um daraus einen allgemeinen Abschlag für die übrigen 359 Kommunen in Nordrhein-Westfalen abzuleiten .
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6 Statistische Zusammenhangsanalyse
6. 1 Ziel, Methode und Datensatz der Regressionsanalyse
Die statistische Zusammenhangsanalyse hat das Ziel , systematische Einflussfaktoren auf die
Aufwandshöhe zu erkennen. Damit soll insbesondere der Frage nachgegangen werden , inwiefern bestimmte gemeindeexogene Faktoren die Aufwendungen beeinflussen und welche
Rolle folglich gemeindeindividuelle Entscheidungen spielen . Neben dem reinen Erkenntnisinteresse hat eine solche Untersuchung einen praktischen Anwendungszweck. Sollte bei der
Ausgestaltung einer Pauschale die Nutzung differenzierender Parameter _erwogen werden,
so ist es von Vorteil , wenn diese Parameter statistisch abgesichert sind . Dann können sie ihre
Wirkung zielgerichtet entfalten. Bei fehlender statistischer Absicherung besteht dagegen das
Risiko, dass ineffiziente Strukturen gefördert werden , während nachvollziehbare (relative)
BedarfsUnterschiede unberücksichtigt bleiben.
Die Betrachtung von Einzelfällen scheidet für den Fall Nordrhein-Westfalens angesichts der
schieren Zahl von Leistungsträgern aus . Einzelfallbetrachtungen mögen zwar mit Blick auf
spezifische Fragestellungen vielversprechend er-scheinen, sie bergen aber stets das Risiko ,
weniger augenfällige (aber statistisch ebenso b·edeutsame) Effekte zu ' übersehen.
Als Schätzmethode kommt ein multivariates lineares Regressionsmodell zum Einsatz (siehe
Infokasten). Dieses soll überprüfen, ob verschiedene erklärende Variablen einen nachweisbaren Einfluss auf die Nettoaufwendungen je Leistungsfall entfalten, welche Wirkrichtung .
diese Einflüsse haben und wie stark sie ausfallen. Das Verfahren hat den Vorteil, dass die
Ergebniss~ methodisch gut belastbar und gleichzeitig einfach interpretierbar sind. Umfang
und Struktur der erhobenen Primärdaten sind sehr gut in einem Regressionsmodell verarbeitbar, Sekundärdaten aus der amtlichen Statistik können gut eingebunden werden .
· Die statistische Analyse basiert auf Jahreswerten. 41 Für die Variablen aus der quartalsbezogenen Regelerhebung wurden Mittelwerte für das Gesamtjahr berechnet. Die übrigen Daten
stammen aus der amtlichen Statistik und sind ebenfalls jahresbezogen.

41

Aufgrund der Spezifika der Datenlage für das IV. Quartal (Abgrenzungsprobleme zu den übrigen Quartalen ) und der unzureichenden Verfügbarkeit von Sekundärdaten wurde von einer quartalsbasierten Panelschätzung Abst and genommen .
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Infokasten 2: Regressionsmodell

Die empirische Überprüfung der Unterschiede der Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger erfolgt mit Hilfe der Schätzung multivariater42 , linearer4 3 OLS 44 -Regressionsmodelle45 des Typs
·
yi =

Oj +

ßiX +

Ej.

Mit diesen Modellen soll geschätzt bzw. geklärt werden, ob und in welchem Umfang die
beobachtbaren Unterschiede in den Nettoaufwendungen der Kommunaleinheiten statistisch auf die Einflüsse verschiedener Variablen zurückgeführt werden können. Die Bestandteile der oben genannten Formel werden. folgendermaßen beschrieben:
•

Der Term Yi stellt die abhängige bzw. endogene Variable dar - in diesem Fall die
Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger 2017.

·•

Bei diesem Modellansatz wird unterstellt, dass die endogene Variable Yi von den in
Matrix X zusammengefassten unabhängigen bzw. exogenen Variablen abhängig ist
(z. B. Unterbringungsform, Einwohnerzahl, Quote unter 18-Jähriger, ...). In diese
Matrix fließen die Daten der Variablen ein, für die ein linearer Zusammenhang mit
den fallbezogenen Nettoaufwendungen der kommunalen Einheiten vermutet wird.

•

Der Term ai repräsentiert die Konstante der OLS-Schätzung und gibt dementsprechend die Höhe des Nettoaufwands ohne den Einfluss der exogenen Variablen wieder. Der Konstante kommt eine wichtige Bedeutung zu, da diese bereits den „Standardbedarf" eines Leistungsfalls verkörpert. Stellt sich die Konstante als statistisch
signifikant heraus, spricht dies grundsätzlich für ein Pauschalerstattungssystem.

•

Der Regressionskoeffizient, der den Einfluss jeder einzelnen erklärenden Variable
wird durch ßi wiederge. geben. 46 Diese sind die zentral zu betrachtenden Größen; mit denen das Gewicht
und die Wirkrichtung verschiedener Einflussfaktoren nachvollzogen werden kann.
Das Vorzeichen der Regressionskoeffizienten gibt an, ob sie mit der zu erklärenden
Zielgröße in einem positiven (+) oder einem negativen (-) Zusammenhang stehen.
Die numerische Ausprägung eines jeden Regressionskoeffizienten kann wie folgt
interpretiert werden : Änder t sich die Var iable i um eine Einheit, ändert sich die
Zielgröße (Nettoaufwendungen je LE) um 8; Einheiten (Euro).

i auf die Nettoaufwendungen des Jahres 2017 beschreibt,

•

Der Term Ei bildet die Störgröße einer multivariaten Regression ab. Dieser beinhaltet alle Effekte, die nicht von den in der Matrix X subsumierten Variablen stammen, sondern auf anderen - im Modell nicht betrachteten - Einflussfaktoren basieren und wird daher auch als sog. statistische Restgröße bezeichnet.

Ein wichtiges Untersuchungskriterium des Regressionskoeffizienten ßi ist dessen statistische Signifikanz, die mittels des sog. t-Tests untersucht wird . Dieser Test sichert ab, dass
die gemessenen Zusammenhänge nicht zufällig aufgetreten sind . 47 Er prüft technisch, ob
42

43
44

45

46

47

Es werden mehrere Einflussfaktoren gleichzeitig untersucht.
Hi'erbei werden lineare zusammenhänge zwischen den betrachteten Variablen unterstellt.
Die Abkürzung „OLS" steht für das sog. Ordinary Least Squares-Modell, in welchem die Methode der
kleinsten Quadrate angewandt wird . Dies stellt ein Standardverfahren in der ökonometrischen Untersuchung dar.
Regressionsmodelle sind Schätzmodelle, die tatsächliche Einflussfaktoren auf die abhängige Variable in
Modellform testen sollen. Ob der Einfluss der erklärenden Variablen tatsächlich signifikant ist, wird mit
sog. Hypothesentests nachvollzogen. Für eine praxisorientierte Einführung vgl. Eckstein (2016); Stoetzer
(2017) oder Urban/Mayer[ (2008).
Der Koeffizient ist für jede erklärende Variable unterschiedlich ausgestaltet.
Im Rahmen dieses sog. Hypothesentests werden zwei Hypothesen - die Nullhypothese (HO) und die Alternativhypothese (H1) - formuliert:
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der Einfluss einer erklärenden Variable (und damit auch deren Regressionskoeffizient)
„gleich null" und damit insignifikant ist. Die rechnerische Überprüfung der Signifikanz
kann keine endgültige Sicherheit garantieren. In den Schätzmodelleri bleibt immer eine
statistische Restunsicherheit erhalten. Dabei kommen in der Ökonometrie üblicherweise
unterschiedliche Signifikanzniveaus zum Einsatz, welche den Umfang der Restunsicherheit
angeben. Je geringer diese ist, desto eher kann von einer allgemeinen Gültigkeit des Zusammenhangs ausgegangen. werden. In der Statistik bzw. Ökonometrie werden üblicherweise das 1 %-, 5 %- oder 10 %-Signifikanzniveau zugrunde gelegt und die Ergebnisse mit
Sternchen markiert (***; ** bzw. *). 48
Im Rahmen der empirischen Untersuchungen wird zunächst ein umfassendes Regressionsmodell erstellt, das den Einfluss sehr vieler Variablen darstellt, die möglicherweise auf
die zu Erklärende einwirken. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle bzw. nur weniger
der dargestellten Regressionskoeffizienten signifikant sein werden. Daher werden die Variablen, deren Regressionskoeffizienten eine deutliche lnsignifikanz aufweisen, aus dem
Modell eliminiert. 49 Auf diese Weise wird eine Erklärung mit möglichst wenigen Variablen
angestrebt. Das Ziel ist, ein „sparsames" Regressionsmodell zu schaffen, dass signifikante
und vor allem kausal begründbare Variablen enthält.
Die Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die statistisch gemessene Signifikanz
und nicht auf die Qualität des kausalen Zusammenhangs. Es gibt Regressionsmodelle, bei . ·
denen eine perfekte Signifikanz bei vielen betrachteten Variablen festgestellt werden .
kann. Dies bedeutet aber nicht unbedingt, dass der gemessene Zusammenhang auch in der
Wirklichkeit kausal begründet ist. Diese Problematik wird daher bei dem Verfahren der
Variableneliminierung beachtet: Demnach werden nicht nur insignifikante, sondern auch
solche Variablen aus dem Modell entfernt, deren · Regressionskoeffizienten nicht kausal
begründbar sind.

48

49

Nullhypothese: Der tatsächliche Einfluss der erklärenden Variablen ist gleich null und ist somit nicht
signifikant. (HO: Bi = 0) .
Alternativhypothese: Der tatsächliche Einfluss der erklärenden Variablen ist ungleich null und ist somit
signifikant. (H1: Bi;, 0)
Gegeben sei das 5 %-Signifikanzniveau: Sofern eine Variable auf diesem Niveau signifikant ist, dann gilt
dies zu 95-prozentiger Sicherheit. Es verbleibt ein Restrisiko von eben den 5 %, dass der tatsächliche
Einfluss der Variable auf den Pro-Kopf-Zuschussbetrag gleich null und damit doch insignifikant sein
könnte.
Bei der Eliminierung der Variablen wird nicht streng „nach Lehrbuch " vorgegangen . Das bedeutet, dass
neben der Signifikanz der Regressionskoeffizienten auch weitere inhaltliche Aspekte betrachtet werden ,
wie bspw. der Umfang des Einflusses und die kausale Begründung bei der usprägung der . oeffizienten .
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Tabellf! 12: Df!skriptive
Statistik
.
.
Variable
Nettoaufwendungen_je_LE
[Euro]
Leistungsdichte GesamtJahr [LE/1.000 Einwohner]
Anteil Gemeinschaft Gesamtjahr [%]
Anteil übrige LE Gesamtjahr [%]
Einwohner am 31.12.2016
[Einwohner]
Einwohnerdichte
[Einw./km 2 ]
Einwohnerentwicklung
2005 -2015 [%]
Einwohnerentwicklung

2011-2015 [%]
Jugendquotient [%]
Altersquotient [%]

ALQ [%]
Mietenstufen
Mietniveau (2015)
Wohnungsleerstand [%]
kfS

Standardabweichung
11.253,65
2.483,77

Mittelwert

Minimum

N

Maximum

3.182,40

21 .934,30

350

8,55

2,39

0,65

19,28

350

58 ,42

31 , 14

.. 0,00

120,64

350

27,88

13,74

0,00

100,00

350

48.266

94.831

4.228

1.068 .259

350

528,4

556,0

44,5

3030,0

350

-1, 91

3,88

1,36

11 ,77

350

1, 34

1,90

-20,71

13,94

350

19,59

1,45
. 2,05

-3,90
16,40

10,99
25,31

350
350

30,96
6

. 350

4

350
350

10,76

350

20,59
5,02
2,44

1,92
1,03

14,60
1

2,67
3,52

,81
1,25

1
1,38

,06

,243

350

Quelle: Eigene Darstellu ng, eigene Berechnungen , Daten: Erhebung des IT.NRW.

In die statistische Analyse gehen die in der Tabelle 12 aufgeführten Variablen ein. Zielgröße
der Modellierung sind jeweils die Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger für das Jahr
2017. Es soll überprüft werden , ob sich Abweichungen dieser Größe vom Mittelwert auf den
Einfluss verschiedener Variablen zurückführen lassen und wie stark _diese Wirkungen ggL
sind.
Als erklä rende .Variablen si nd zunächst drei Kenngrößen aufgefüh rt , die ebenfalls aus der
Regelerhebung abgeleitet werden können :
•

8

Die Leist ungsdichte (Leistungsempfänger je 1.000 Einwohner). Dadurch soll bestimmt werden, ob sich möglicherweise Größenvorteile (Kostensenkungen) oder Ballungskosten (Kostensteigerungen) bei höheren Leistungsdichten ergeben .
Der Anteil der Personen in Gemeinschaftsunterkünften (in % aller unt ergebrachten
Leistun gsempfänger). Damit soll überprüft werden , ob die Unterbrin gung in Gemeinschaftsunterkünften , abgesehen von den bereits thematisierten Sonderfällen, einen ··
strukturellen Einfluss auf die Höhe der Nettoaufwendungen hat.

•

der Anteil der übrigen Leistungsbezieher (in % aller untergebrachter Leistungsempfänger) . Im Kapitel 3.4 wurde die Differenzierung der Personenkreise nach FlüAG sowie übrigen Personen thematisiert (Abbildung 2). Die Variable soll klären, inwieweit
Personen außerhalb des Rechtskreises FlüAG strukturell höhere_oder niedrigere Nettoaufwendungen induzieren als Personen aus dem Kreis FlüAG.
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Hinzu kommt eine Reihe weiterer Indikatoren, welche Einflüsse auf die Kostenstruktur entfalten können, die durch die Kommunen aber kurzfristig nicht steuerbar sind. Diese umfassen
sowohl allgemeinere sozioökonomische Merkmale der Wohnbevölkerung als auch Variablen,
die stärker auf den Bereich Immobilien und Wohnen zielen. Diese Daten stammen aus der
statistischen Datenbank des IT.NRW.
•

Einwohnerzahl am 31.12.2016. Sie dient der Untersuchung, ob größere oder kleinere

· Kommunen strukturell höhere o.der geringere Nettoaufwendungen aufweisen.
•

Einwohnerdichte. Diese wird als Quotient aus der Einwohnerzahl und der Gemein-

defläche berechnet. Die Variable soll vor allern prüfen, ob dichter besiedelten ·Kommunen durch höhere Immobilien- und Mietpreise ggf. strukturell höhere Aufwendungen entstehen.
•

Einwohnerentwicklung 2011-2015. Mit der Einbeziehung der Einwohnerentwicklung

der Jahre 2011 bis 2015 soll der Einfluss verschiedener Wachstums- und Schrumpfungsdynamiken auf die Unterbringungskosten geprüft werden. Es könnte vermutet
werden, dass wachsende Städte und Gemeinden größere Probleme haben, kostengünstigen Wohnraum oder preisgünstige Liegenschaften für Gemeinschaftsunterkünfte bereitzustellen. In schrumpfenden Kommunen ist. der Wohnungs- und Grundstücksmarkt dieser Vermutung entsprechend weniger angespannt, was sich dämpfend
auf die Nettoaufwendungen auswirkt. Daten vor 2011 wurden aufgrund des ZensusEffekts nicht genutzt. 50 Das Ende der Reihe ist auf 2015 (und nicht auf 2016) gesetzt,
da die 2017 entstandenen Nettoaufwendungen vor allem aus Kapazitäten resultieren
dürften, die 2015 und 2016 geschaffen wurden. Insbesondere für das Jahr 2016 ist
festzuhalten, dass die Einwohnerentwicklung bereits stark durch die fluchtbed i ngte
Zuwanderung selbst beeinflusst ist, was die Variable verfälscht.
•

Jugend- und Altenquotienten. Der Jugendquotient wurde als Anteil der unter 20-

jährigen an der Gesamtbevölkerung berechnet. Der Altenquotient bezieht sich auf
den Anteil der über 65 -jährigen. Die Berechnung stützt sich auf Daten des Jahres
2015, da für 2016 zum Zeitpunkt der statistischen Untersuchung für einige Kommunen
keine altersdifferenzierten Einwohnerdaten vorlagen. 51 Ziel ist es, zu u_ntersuchen,
ob insbesondere Kommunen mit einer durchschnittlich jüngeren Bevölkerung, die oft
zugleich Anziehungspunkte inländischer Wanderungsbewegungen sind (v. a. ,,Speckgürtelkommunen") gegenüber tendenziell alternden Kommunen Vor- oder Nachteile
bei den Kosten für die Unterbringung entstehen.

50

51

Die grundsätzlich nutzbare Zeitreihe 2005-2015 wurde verworfen , da für einige Kommunen durch die
zensusbedingten Korrekturen eine erhebliche Verminderung ihrer Einwohnerzahl resultierte. Obwohl es
sich nur um einen jahresbezogenen Effekt handelt (Korrektur durch den Zensus 2011 ), wirken sich die
entstandenen Sprünge auch auf die Berechnung des Entwicklungsindex aus.
Hierzu bemerkt IT.NRW: Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes 2016 ist aufgrund methodischer Än-

derungen bei den Wanderungsstatistiken , technischer Weiterentwicklungen der Datenlieferungen aus
dem Meldewesen sowie der Umstellung auf ein neues statistisches Aufbereitungsverfahren nur bedingt
mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus
der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erf assung
chutzsuchender resul tieren.
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•

Die Arbeitslosenquote (bezogen auf alle inländischen Erwerbspersonen) dient als Indikator für die Anspannung des Wohnungsmarktes und als Näherungsgröße für Ein- ·
kommensunterschiede der privaten Haushalte. Da amtliche Statistiken Zu den Einkommen privater Haushalte nicht gemeindescharf vorliegen , kann die Arbeitslosenquote als Proxy dienen.

Weitere Variablen widmen sich direkt den Unterbringungskosten.
•

-

Die Mietenstufen gemäß der Wohngeldverordnung des Bundes (Anlage 1 WoGV) dienen der Bestimmung der Miete und der Mietwerte im Sinne des Wohngeldgesetzes.
Sie werden für Nordrhein-Westfalen fast flächendeckend differenziert ausgewiesen .
In die empirische Analyse gehen die Mietenstufen der Gemeinden 01.01.2016 ein , die
in Nordrhein-Westfalen zwischen 1 und 6 liegen. Mit Hilfe dieser Variablen soll geprüft werden , ob sich ein insgesamt höheres Mietniveau in einer Kommune auch steigernd auf die Unterbringungskosten auswirkt.

•

Alternativ zu den Mietenstufen wurden Mietniveaus als Variable herangezogen . Diese
werden durch
das Land . Nordrhein-Westfalen veröffentlicht und bilden die Verhält.
nisse des Jahres 2015 ab. 52 Das Mietniveau ist hier zwar weniger stark differenziert
als in der Anlage der WoGV, die Betrachtung bezieht sich allerdings ausschließlich
auf die landesinternen Verhältnisse in Nordrhein -Westfalen . Die Klassifizierung erfolgt in vier Gruppen (niedrig, unterdurchschnittlich , überdurchschnittlich, hoch).

•

Auch mittels der Quote des Wohnungsleerstandes soll überprüft werden, welchen
Einfluss Knappheitsphänomene am Immobilienmarkt auf die Unterbringungskosten
entfalten . Die Daten stammen aus der Zensuserhebung des Jahres 2011. Sie geben
damit zwar ggf. eir:ien bereits überholten Zustand an, können aber als Näherungswert
genutzt werden .

Eine Variable für kreisfreie Städte prüft, ob sich mehrere überlagernde Effekte mittels einer stark vereinfachten Messzahl am Status der Kommune festmachen lassen. Diese ist als
binäre Vari able ausgestaltet, die den Wert 1 an nimmt , wenn es sich um eine krei sfreie Stadt
handelt und den Wert O annimmt, wenn es sich um eine kreisangehörige Gemeinde
handelt.
.
(sog . Dummy-Variable). Anhand dieser Variable soll geprüft werden , ob sich die in der Darstellung der Erhebungsergebnisse herauskristallisierenden Unterschiede zwischen den beiden
Gruppen anhand ·eines einfachen und stark pauschalierenden Unterscheidungsparameters
signifikant festmachen lassen. Sollte sich diese Variable als signifikant herausstellen, wäre
eine Unterschetdung zwischen kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden auch
st atist isch abgesichert.

52

Vgl. Land Nordrhei n-Westfalen (2015 ).
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6. 2 Ergebnisse der Regressionsanalyse
Zunächst wurde ein umfassendes Regressionsmodell mit elf Einflussvariablen geschätzt (Tabelle 13). Hieraus ergibt sich, dass sowohl eine höhere Leistungsdichte als auch ein höherer
Anteil übriger Leistungsbezieher (Personenkreis außerhalb FlüAG,' u.a. Geduldete) einen
senkenden Einfluss auf die Aufwandshöhe haben. Kommunen, in denen die Leistungsdichte
um einen Leistungsfall je 1. 000 Einwohner höher lag, hatten durchschnittlich rund 162 Euro
gerir:igere Aufwendungen je Leistungsempfänger zu tragen. Lag der AnteH der übrigen Leis'tungsempfänger um einen Prozentpunkt höher, waren die Nettoaufwendungen im Durchschnitt 17 Euro niedriger. Der Anteil der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften hat
dagegen keinen statistisch signifikanten Einfluss. Dies ist insofem interessant, als diese zwar
einerseits auf das arithmetische Mittel einen prägenden Einfluss haben. Das Regressionsergebnis bestätigt jedoch die Vermutung, dass dieser Einfluss aus der kleinen Gruppe der 22
kreisfreien Städte heraus wirkt. Ein allgemeiner Zusammenhang der Aufwandshöhe mit dem
Anteil der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, der über die spezifische Lage in den
kreisfreien Städten hinausgeht, lässt sich hingegen nicht bestätigen. Weiterhin wirken sich
eine hö_here Einwohnerzahl und -dichte kostensteigernd aus. Je 1.000 Einwohnerzahl steigen
die durchschnittlichen Nettoaufwendungen um rund 8 Euro/LE. Eine um 10 Einw./km 2 höhere Einwohnerdichte (bezogen auf die Gesamtfläche) zieht durchschnittlich eine Kosten.
.
steigerung um rund 7 Euro/LE nach sich. Kostensenkend wirkt dagegen eine höhere Leerstandsquote. In Kommunen mit einer um 1 %höheren allgemeinen Leerstandsquo.t e lagen die
Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger durchschnittlich rund 256 Euro niedriger. Der
rechnerisch signifikante Einfluss des Altersquotienten ist dagegen nur schwierig inhaltlich
begründbar. Die Arbeitslosenquote sowie die Mietenstufen haben dagegen ebenso wenig einen statistisch signifikanten Einfluss wie die Einwohnerentwicklung. Die drei letztgenannten
Variablen können für sich genommen keinen Erklärungsbeitrag zu den Unterschieden der
Nettoaufwendungen je Leistungsfall leisten. Das Modell zeigt - wie alle nachfolgenden Modellvarianten - eine statistisch hoch signifikante Konstante. Dies kann als Bestätigung dafür
dienen, dass es einen festen Betrag gibt, der trotz der Erklärungsbeiträge mehrerer Variablen nicht ausgehöhlt wird. Dieses Resultat weist darauf hin, dass eine Pauschale grundsätzlich gut geeignet ist, um die nachgewiesenen Nettoaufwendungen zu decken. 53 Das Bestimmtheitsmaß des Gesamtmodells liegt bei R2 =0,277. Dies bedeutet, dass 27,7 % der Varianz durch die Variablenausprägungen aufgeklärt werden konnte, während die übrigen 72,3 %
der Varianzen nicht durch die verwendeten Variablen begründet wird. Es verbleiben also
Unterschiede, die durch weitere exogene Faktoren, vor allem aber durch nicht beobachtbares individuelles Verhalten, entstanden sind. Da die kommunale Leistungserbringung für
Asylbewerber in Nordrhein-Westfalen nicht streng normiert, die jeweiligen räumlichen, wirtschaftlichen und verwaltungsseitigen Bedingungen aber sehr unterschiedlich sind, erscheint
. dieser Grad der Varianzaufklärung insgesamt zufriedenstellend. Nicht zuletzt bedingt die
große Zahl leistungserbringender Kommunen vielfältige Einzelentscheidungen und Sonderfälle, die sich einer systematischen Erklärung weitgehend verschließen.
53

Wäre die Konstante nicht signifikant, so wäre von einem einheitlichen oder differenzierten Gn.mdbetrag
abzuraten und stattdessen eine Erstattung nach einem (Misch· )Indikator zu empfehlen, der sich aus einer
oder mehreren Variablen zusammensetzt, die kausal und statistisch überzeugende Erklärungsbeiträge ·
für die Unterschiede erbringen können .
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In den Spalten V1, V2a und V2b der Tabelle 13 werden kompaktere Modellvarianten präsen·
tiert, in denen wenig erklärungsfähige Variablen (mangelnde Signifikanz) ausgeschlossen
wurden. Der Einfluss der Leistungsdichte und des Anteils der übrigen Leistungsempfänger
bestätigt sich. In Wirkrichtung und -umfang sind die Regressionskoeffizienten gegenüber der
ersten Schätzung kaum verändert. Auch die Einwohnerzahl und -dichte werden als einfluss·
reiche Variablen bestätigt. Dagegen konnte der Erklärungsgehalt der Einwohnerentwicklung
(V1 ), des Wohnungsleerstands (V1 und V2a) sowie der Mieteristufen (V2b) nicht verbessert
werden.
Im Modell VJ wird statt der Kombination aus Einwohnerzahl und Einwohnerdichte die sog.
Dummyvariable (binär 0/1) für kreisfreie Städte genutzt. Ihr Erklärungsgehalt ist hoch, wäh·
rend Leistungsdichte und der Anteil der übrigen Leistungsempfänger abermals bestätigt werden. Der Hintergrund hierfür liegt darin, dass zwischen den erklärenden Variablen ein zum
Teil hohes Maß an Multikollinearität herrscht. Das bedeutet, dass sich die erklärenden Vari·
.ablen gegenseitig beeinflussen. Insbesondere zwischen Einwohnerzahl, Einwohnerdichte, Ar·
beitslosenquote und _Leerstandsquoten bestehen enge Zusammenhänge. Ei~ großer Teil die·
ser Korrelationen lässt sich als typisches Phänomen von stark verdichteten, städtischen Le·
bensräumen (bzw. Urbanität) interpretieren. Das Zusammenspiel wurd_e formal mittels einer
Faktorenanalyse geprüft und bestätigt (siehe Anhang 3). Insofern erscheint die Nutzung einer
0·1 ·Dummyvariablen für die kreisfreien Städte trotz ihres stark vereinfachenden Charakters
als sachgerecht. Für kreisfreie Städte lassen sich aus den Modellergebnissen strukturelle
Mehraufwendungen in Höhe von 4.145 Euro/LE ableiten . Aus den Parametern des Modells V3
resultieren unter sonst gleichen Bedingungen für eine durchschnittlich kreisangehörige Ge·
meinden Nettoaufwendungen von 11.020 Euro/LE, für eine durchschnittliche kreisfreie Stadt
von 15.166 Euro/LE. Damit werden die aus den Ist-Ergebnissen abgeleiteten Unterschiede
(siehe Abbildung 18) weitgehend als statistisch signifikant und damit strukturell wirksam
nachgewiesen.
Modell VJ oEx widmet sich der Problematik der Extremwerte. Für diese Modellvariante wurden Extremwerte für die lineare OLS-Regression ausgeschlossen , die entweder unterhalb von
7.000 Euro/LE oder oberhalb von 17.500 Euro/LE liegen. 54 Dies hat vor allem einen Einfluss
auf die Wirkung des Dummys für die kreisfreien Städte, der wesentlich geringer ausfällt. Das
Schätzmodell weist einen statistisch signifikanten Unterschied in Höhe von rund 2.711
Euro/LE in kreisfreien Städten nach. Dwch den Ausschluss einiger Städte ist der Parameter
niedriger als in der Modellvariante V3. Dieser ist als gemischter Effekt einer höheren Ein·
wohnerdichte, höheren Mietkosten und geringeren Leerständen einerseits und dem E·f fekt
vergleichsweise teurer Gemeinschaftsunterkünfte andererseits i n den kreisfreien Städten zu
interpretieren. Es zeigt sich , dass die Ausreißerfälle einen nicht unerheblichen Einfluss auf
das Gesamtergebnis haben. Daher erscheint grundsätzlich der ergänzende Blick auf die ext·
remwertbereinigten Daten sachgerecht. Der Ausschluss der Extremwerte bedeutet zwar einen Verlust der insgesamt nachweisbaren Aufklärungskraft des Modells, die Dummyvariable
für die kreisfreien S_tädte ist jedoch methodisch besser abgesichert. Aus den Parametern des

54

Nach oben entspricht das einer Abweichung von 2, 5 Standardabweichungen vom Mittelwert, nach unten
von 1, 7 Standardabweichungen. Die Grenzen wurden nach einer statistischen Auswertung des Einflusses
voh Ausreißerfällen gesetzt. Dazu wurden die standardisierten Residuen der Schätzmodelle nach auffäl·
ligen Ausreißern untersucht und entsprechende Fälle identifiziert.
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Modells VJ oEx resultieren unter sonst gleichen Bedingungen für eine durchschnittlich kreisangehörige Gemeinden Nettoaufwendungen von 10. 980 Euro/LE, für eine durchschnittliche
kreisfreie Stadt von 13.692 Euro/LE. Die Ausprägung für die kreisangehÖrigen Gemeinden
liegt sehr nahe an den Werten, die durch die oben dargestellte Korridornormierung gewonnen wurden (Tabelle 10 und Tabelle 11 ). Der aus den Parametern geschätzte Wert für die
kreisfreien Städte liegt etwas unterhalb der oben gewonnenen Vergleichswerte.
Das Modell V4b oEx reproduziert die _Ergebnisse des Modells V2b, wiederum unter Ausschluss
der Extremwerte. Die Regressionsparameter haben die gleichen Vorzeichen, die Ausprägungen sind ebenfalls recht ähnlich. Vor allem der Einfluss der Leistungsdichte und des Anteils
der übrigen Leistungsempfänger wird durch das Modell bestätigt.
Das Modell V5b o Ex erweitertdas Modell VJ um die Leerstandsquote als zusätzliche Variable.
· Es zeigt sich jedoch, dass die Hinzunahme dieser Variable keinen Erkenntnisgewinn erbringt.
Der Parameter ist nicht signifikant. Gleichzeitig bleiben die übrigen Parameter weitgehend
unverändert, was für die Robustheit des Schätzmodells VJ spricht.
Gröber pauschaliert ist das Modell V6 oEx aufgebaut. Es enthält lediglich die Dummyvariable
für die kreisfreien Städte sowie die Mietenstufen. Beide Variablen sind in diesem Fall hoch
signifikant. Zusammen mit der Konstante können diese zwar nur einen kleinen Teil der Gesamtvarianz erklären (R 2 =0, 129). Das Modell stellt jedoch eine signifikante Kombination aus
zwei gut abgrenzbaren und praktisch nutzbaren Einflussvariablen dar.

6. 3 Fazit zur Regressionsanalyse
Durch die multivariate Regressionsanalyse konnte der Einfluss verschiedener Variablen auf
die Unterschiede in den Aufwendungen der kommunalen Träger untersucht werden. Es
stellte sich dabei insbesondere ein signifikanter Unterschied zwischen kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städten heraus.
Aus den Schätzparametern der Regressionsanalyse leitet sich ein durchschnittlicher Nettoaufwand je Leistungsempfänger für kreisangehörige Gemeinden in Höhe von rund 11.0Ö0
Euro/LE ab. Für die kreisfreien Städte ergibt sich je nach Berücksichtigung von . Extremwerten und der konkreten Kombination der Variablen ein Bereich zwischen rund 13. 700 Euro/LE
und rund 15.200 Euro/LE. Während die Resultate für die kreisangehörigen Gemeinden die
aus den Ist-Daten hergeleiteten Durchschnittswerte im Wesentlichen voll bestätigen, kann
das Aufwandsniveau der kreisfreien Städte nur zum Teil (zwischen ca. 2. 700 und 4.100
Euro/LE) durch die ausgewählten Variablen statistisch nachvollzogen werden. 55 Hier spielen
unbeobachtete Einflüsse, wie andere sozioökonomischen Variablen, spezifische Merkmale
des Immobilienmarktes, aber auch Verwaltungshandeln, Ineffizienzen und mögliche Leerstandskosten (Remanenzen) eine Rolle. Deren Umfang konnte auf Basis des verfügbaren Datenmaterials nicht bestimmt werden.

55

Der insgesamt nicht durch das Modell aufklärbare Varianzanteil (nicht von R2 repräsentierter Anteil der
Schätzgleichungen) kann nicht einer der beiden ·kommunalen Gruppen oder einem spezifischen Effekt
zugerechnet werden .
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Tabelle 13: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle
Vl

V2a

V2b

V3

V3 oEx

V4b oEx

VS oEx

9970,742**

13302,561 ***

13347,741 ***

12354,425***

13434,963***

13174,393***

11935,601 ***

13609,782***

-161,85***

-171,989** '''

-173,329***

-168,596***

-201,474***

-194,081 ***

-157,635***

-189,206***

-5,629

-6, 177

-6,143

-4,5

-3,531

-2,085

-1,561

-2,993

-17*

-19,374'"''

-19,173* *

-15,936*

-17,404**

-14,807*

-12,843*

-15,405**

0,008***

0,007***

0,007***

0,001***

0,009***

0,716*

0,88***

0,882***

0,816**

0,06

umfassend
(Konstante)
Leistungsdichte Gesamtjahr
Anteil Gemeinschaft Gesamtjahr
Anteil übrige LE Gesamtjahr
Einwohner am 31.12.2016
Einwohnerdichte
ALQ
Einwohnerentwicklung 2011-2015
Jugendquotient
Altersquotient
Mietenstufen
Wohnungsleerstand

V6 oEx

10019,39***

20,478
58,135

-11,047 ·

11,348

-21,399
200,053**
-120,445
-256,224**

109,294
-139,209

192,481

-147,171

392,283***
-118,385

kfS=l

4145,467***

2711,774***

2844,019***

2362, 785***

0,277

0,246

0,246

0,253

0,213

0,135

0,199

0,14

0,129

· 0,253

0,231

0,233

0,240

0,204

0,124

0,181

0,127

0,123

350
342
350
358
358
358
334
n
angegeben sind die Regressionsparameter ß;. Die Sternchen kennzeichnen die Signifikanz auf .dem 1%-Niveau **\ 5%-Niveau ** und 10%-Niveau *.
Quelle: Eigene Darstellung, eigene Rerechnungen, Daten: Erhebung des IT:NRW.

342

334

R2
korr. R2
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7 Fazit
Aus gutachterlicher Sicht ist eine Fortführung der Erstattung der Leistungen nach § 4 FlüAG
NRW auf dem Weg einer Pauschale zu befürworten. Die möglichen Vorteile einer Spitzabrechnung (Transparenz, Sicherung der Liquidität) wiegen die Nachteile. dieses Verfahrens
nicht auf, welche insbesondere in den erheblichen Erhebungskosten, der erforderlichen (verbindlichen) Standardsetzung sowie den unzureichenden Anreizen zur kosteneffizienten Bereitstellung der Leistungen liegen. Bei 396 kommunalen Leistungsträgern erzeugt eine spitze
Einzelabrechnung erhebliche Transaktionskosten auf beiden Seiten (nachweisende Kommunen und prüfende Landesbehörden), die angesichts des insgesamt bewegten Finanzvolumens
prohibitiv hoch erscheinen.
Die Ergebnisse der Regelerhebung bieten ein vollständiges Bild der im Jahr 2017 angefallenen
Ist-Aufwendungen der kommunalen Leistungsträger in Nordrhein-Westfalen im Sinne der Erstattungsregel des § 4 FlüAG NRW. Die erfassten Nettoaufwendungen belaufen sich auf
13.274 Euro/LE. Aus den Analysen geht hervor, dass vor allem zwischen kreisangehörigen
Gemeinden und kreisfreien Städten erhebliche Unterschiede in der Aufwandshöhe bestehen .
Während die kreisangehörigen Gemeinden durchschnittlich 11.270 Euro/LE aufwenden, sind
. es in den kreisfreien .Städten durchschnittlich 16.258 Euro/LE.
Die nähere Betrachtung der Verteilungseigenschaften identifiziert Ausreißerwerte, welche
als atypische Ausprägungen bewertet werden können. Eine Bereinigung der atypischen Werte
nach der Korridormethode führt bei einer differenzierten Bewertung der beiden genannten
kommunalen Gruppen zu einem durchschnittlichen Nettoaufwand von ca. 12. 900 Euro/LE,
davon rund 11.000 Euro/LE für die kreisangehörigen Gemeinden und ca. 15. 900 Euro/LE -für
die kreisfreien Städte.
Die Hintergründe für die Kostendifferenzen sind vielgestaltig. Einerseits wirken sich unterschiedliche Leistungsdichten und der Anteil übriger Leistungsempfänger (außerhalb Personenkreis FlüAG) aus. Die hierdurch erklärbaren Unterschiede sind jedoch begrenzt. Vielmehr
spielen einerseits spezifische Ballungs- und Standortkosten größerer Städte eine Rolle, die
mit angespannteren Wohn- und Immobilienmärkten einhergehen und damit die Unterbringung sowohl in dezentraler Form (Wohnungen) als auch in zentraler Form (Gemeinschaftsunterkünfte) teurer werden lassen als im kreisangehörigen Raum. Andererseits lässt sich ein
Teil der Unterschiede auch nicht durch ,externe Einflussfaktoren erklären. Höhere Aufwen. dungen resultieren aus gutachterlicher Sicht aus einer Mischung von Leerständen, Vorhaltekosten, spezifischen Verwaltungsentscheidungen, besonderen ortsgebundenen Bedingungen
und Ineffizienzen. Welchen Anteil diese Komponenten am Gesamtergebnis haben, konnte
jedoch mittels der Erhebungsergebnisse und der hinzugezogenen sekundärstatistischen Daten nicht abschließend geklärt werden. Aus der Regressionsanalyse leitet sich ein durchschnittlicher jahresbezogenerNettoaufwand je Leistungsempfänger für kreisangehörige Ge
meinden in Höhe von rund 11.000 Euro/LE und für die kreisfreien Städte im Bereich zwischen
0

rund 13.700 Euro/LE und rund 15.200 Euro/LE ab.
Aus der Erhebung, Korridornormierung und Regressionsberechnung ergeben sich Korridore
für die angemessenen Nettoaufwendungen im Sinne des§ 4 FlüAG NRW. Diese liegen für die
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kreisangehörigen Gemeinden im Bereich zwischen 10.500 Euro/LE und 11.000 Euro/LE und
für die kreisfreien Städte zwischen 13.500 !:uro/LE und 16.000 Euro/LE. 56 Die jeweils geringeren Werte wurden durch die Regressionsberechnungen bestätigt, die höheren Werte sind
. dagegen durch Leerstandskosten und Remanenzen sowie Sondereffekte (Mietaufwendungen ·
für Gemeinschaftsunterkünfte im IV. Quartal) beeinflusst. Aus Anreizgründen und zur Wahrung der Effizienz der kommunalen Leistungserfüllung sollte sich die Gestaltung der Pauschale daher vor dem Hintergrund tendenziell weiter sinkender Fallzahlen an den jeweils ·
niedrigeren Werten orientieren.

56

Dies entspricht einem jährlichen rechnerischen Durchschnitt zwischen rund 11. 700 Euro/LE und 13.000
Euro / LE ohne Differenzierung nach Kommunaltypen.
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9 Anhang
Anhang 1: Verteilung der Nettoaufwendungen je Leistungsempfänger nach Klassen (Histogramm) in kreisfreien Städten und kreisangehörigen Gemeinden, logarithmierte Skala
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Anhang 2: Teststatistik des Einflusses der Vor-Ort-Prüfung durch die gpaNRW

Teststatistiken für die nicht geprüften Kommunen
G ruooens ta f 1sfk
1 en a
V
gesamt

N.

Standardabvvei-

Standardfehler des

chung

Mittelwertes

Mittelwert

2

295

1.1211 ,35

2595,381

151,109

4

319

11247,86

256_2 ,830

143,491

a. GPA = 0

Levene-Test der Varianzgleichheit
F

Sionifikanz

,152

Varianzen sind gleich

T~Test für die Mittelwertgleichheit

,697

Varianzen sind nicht oleich

Sio . (2-seitio)

df

T
-,175

612

,861

-,175

606,977

,861

Der Signifikanztest für die Varianzgleichheit wurde verfehlt. Die Varianzen sind daher als
gleich anzunehmen_.
Der Signifikanztest für die Mittelwertgleichheit wurde verfehlt Die Mittelwerte sind daher
als gleich anzunehmen.

Teststatistiken für die geprüften Kommunen
G ruppens taf 1sfk
1 en a
V
gesamt

Mittelwert

N

Standardabwei-

Standardfehler des

chung

Mittelwertes

2

36

12310,79

3954,513

659,086

4

38

11556,57

2655,868

430,839

a. GPA= 1
Levene-Test der Varianzgleichheit
Sigr,ifikanz

F
Varianzen sind gleich
Varianzen sind nicht oleich

2,215

, 141
1

T-Test für die Mittelwertgleichheit
T

Sig . (2--seitio)

df
,968

72

,336

,958

60,801

,342

Der Signifikanztest für die Varianzgleichheit wurde verfehlt. Die Varianzen sind daher als
gleich anzunehmen.
Der Signifikanztest für die Mittelwertgleichheit wurde verfehlt Die Mittelwerte sind daher
als gleich anzunehmen.
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Daraus ergibt sich, dass im Zuge der Vor-Ort-Prüfung durch die gpaNRW keine statistisch
signifikanten Effekte erzeugt wurden, die eine allgemeine Übertragung auf die Grundgesamtheit nahelegen.

Anhang 3: Ergebnisse der Faktorenanalyse zur Dummyvariciblen für die kreisfreien
Städte

1. In die Bildung des statistischen Faktors gehen fünf Variablen ein , die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind . In den daraus gebildeten Faktor gehen diese Variablen mit den angegebenen Vorzeichen u_
nd Gewichten ein·. Der Faktor zeichnet sich
demnach durch eine hohe Einwohnerzahl und -dichte, eine überdurchschnittliche Arbeitslosenquote, höhere Mietenstufen sowie einen geringeren Jugendquotienten aus.
2. Für den Faktor wird mittels eines statistischen Tests nachgewiesen, dass .er ein hoch
signifikantes Trennmerkmal zwischen kreisangehörigen Gemeinden (Variable = 0) und
kreisfreien Städten (Variable= 1) bildet (siehe Grafik und Teststatistik):
Komponentenmatrixa
Komponente

1
Einwohner am 31.12.2016

,778

Einwohnerd ichte

,923

ALQ

,774

Mietenstufen

,692

Jugend-quotient

-,566

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
a. 1 Komponenten extrahiert
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F
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e Urbanität

Varianz.eo sind

7,494

Signifikanz

,006

T-Testfür die Mittelwertgleichheit

Sig . (2-_
seitig)

Mttlere
Differenz

Standardfeh
lerder
Differenz

95%
Konfidenzintervall
der Differenz

Untere

Obere

-16,493

381

,000

-2,77016

,16795852

-3,1004

-2,4399

-11 ,100

22,048

,000

-2,77016

,24956140

-3,2877

-2,2527

T

df

gleich

Varianz.en sind
nicht gleich
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