Herr Langemack

Presssemitteilung

Telefonn 0711 / 224 62--29
Telefaxx: 0711 / 224 62--23
E-Mail::langemack@la
andkreistag-bw
w.de
Alle Preessemitteilung
gen und mehr unter:
u
www.llandkreistag-bw
w.de
Stuttgaart, den 14. Okttober 2015

Einigung
g mit dem
m Land für die Flüchttlingskoste
en erzielt - Land bekkennt sich
h zu
seiner V
Verantworttung
de begrüß
ßen Verein
nbarung zu
ur Spitzab
brechnung
g
Kommunale Landesverbänd
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steht.
en demnach
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en aber künfftig als AbscchlagsDie bisherrigen Pauschalen bleibe
zahlung b
betrachtet. Beginnend
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in 2016 könn
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wir uns mit der unbüro
okratischen Lösung der Direkteinbu
uchung nich
ht durchsetzzen konn„Obwohl w
ten, ist du
urch die künftige “nachlaufende Sp
pitzabrechnung“ sichergestellt, dasss die Stadt- und
Landkreise in Zukunfft die Kosten
n für die Untterbringung
g der Flüchtlinge vom Laand in volle
er Höhe
erstattet b
bekommen!“, betonten
n die Präsideenten Joachim Walter (Landkreistaag BadenWürttemb
berg), Rogerr Kehle (Gem
meindetag B
Baden-Württtemberg) und
u das Gescchäftsführe
ende Vorstandsmittglied des Sttädtetags Baden-Württtemberg, Gu
udrun Heute-Bluhm. Si e zogen ein insge–2–
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samt positives Fazit: „Durch die Einigung ist nun künftig nicht mehr zu befürchten, dass Flüchtlingsausgaben der Kreise zu Lasten des Kreishaushaltes gehen und womöglich über die Kreisumlage gedeckt werden müssen“.
Inhaltich konnte mit dem Land folgende Verständigung getroffen werden:
1.

Das Land und die kommunalen Landesverbände haben im Mai 2015 eine Vereinbarung über die
auskömmliche Erstattung der Flüchtlingsausgaben getroffen. Aufgrund der in diesem Ausmaß
nicht vorhersehbaren Entwicklung der Flüchtlingszahlen wird diese für die Rechnungsjahre
2015/16 für alle Pauschalenbestandteile dahin erweitert, dass eine nachlaufende Spitzabrechnung auf der Grundlage des jeweiligen Rechnungsergebnisses der Stadt- und Landkreise erfolgt.
Die dabei zugrundeliegenden Zahlengrundlagen und Standards werden in der gemeinsamen
Lenkungsgruppe abgestimmt und fließen in eine neue Regelung ein.

2. Für 2014 bleibt es bei der liegenschaftsbezogenen Spitzabrechnung, allerdings auf der Basis der
Rechnungsergebnisse der Stadt- und Landkreise 2014.
3. Die gesetzlich festgelegten Pauschalen bleiben als Abschlagszahlung für die Stadt- und Landkreise zunächst bestehen.
Die Kommunalen Landesverbände werten die Einigung als positives Signal im Hinblick auf noch
offene Fragen bei der Gesundheitsversorgung und bei der Anschlussunterbringung in den Gemeinden, für die eine Einigung noch aussteht.

