
INFORMATIONEN FÜR VERMIETER:INNEN ZUR 

VERMIETUNG EINER IMMOBILIE AN GEFLÜCHTETE

Wenn Sie sich bei der Prüfung der Unter lagen potenzie l ler

Mieter : innen schon mal gefragt haben sol l ten:

▪ Wie s icher ist der Aufenthal tsstatus der Person in Deutschland?

▪ Wie wird die Finanzierung der Miete ges ichert?

▪ Wie kann ich meine Wohnung gezie l t an Gef lüchtete vermitte ln?

Dann hoffen wir, Ihnen mit fo lgenden Informat ionen einen Überbl ick

zu verschaffen .
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1.  Wie  s i cher  i s t  der  Aufenthal tsstatus  der  Person in  Deut schland?

Die  F rage,  wann Gef lüchtete  e inen „s i cheren Aufentha l tsstatus“  in  Deutsch land haben,  i s t   n i cht  e infach  zu  

beantworten,  denn das  deutsche  Aufentha l ts recht  i s t  kompl i z iert .

Dennoch kann es  h i l f re ich  se in ,  d ie  grobe  Bedeutung  e in iger  aufentha l ts recht l i cher  Papiere  zu  kennen,  um 

eine  erste  E inordnung vornehmen zu  können:
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Bezeichnung des aufenthaltsrechtliches Papier Bedeutung des Papiers

Ankunftsnachweis gemäß § 63a AsylG Nachweis darüber, dass ein Asylgesuch geäußert wurde und ein Asylverfahren in Gang gesetzt wird.

Aufenthaltsgestattung gemäß § 55 AsylG Nachweis darüber, dass ein Asylverfahren läuft und eine endgültige Entscheidung über ein 
Aufenthaltsrecht noch nicht getroffen wurde. Ein Asylverfahren kann sich aktuell über mehrere Jahre 
hinziehen, abhängig von dem Herkunftsland, von der Komplexität des Falles oder von neuen politischen 
Entwicklungen. 
Das Asylverfahren endet in der Regel mit einer Aufenthaltserlaubnis oder einer Duldung.

Aufenthaltserlaubnis Bedeutet, dass die Person ein (befristetes) Bleiberecht hat. Eine befristete Aufenthaltserlaubnis kann 
verlängert werden, solange die Voraussetzungen für ihre Erteilung weiterhin gegeben sind. 

Niederlassungserlaubnis Bedeutet, dass die Person ein unbefristetes Bleiberecht hat.

Fiktionsbescheinigung gemäß § 81 AufenthG Bedeutet, dass ein Antrag auf Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis gestellt wurde, 
die Entscheidung der Behörde allerdings noch aussteht – etwa weil die Behörde noch nicht dazu 
gekommen ist, eine Entscheidung zu treffen. Die Inhaber:innen der Bescheinigung haben jedoch die 
gleichen Rechte wie Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis.

Duldung  gemäß §§ 60a ff. AufenthG Duldungen werden erteilt,  wenn Personen zwar keinen Anspruch auf die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis haben, ihre Abschiebung jedoch nicht durchgeführt wird bzw. nicht durchgeführt 
werden kann. Dies kann z.B. daran liegen, dass Abschiebungen wegen der Verhältnisse im Herkunftsland 
– insbesondere bspw. in Afghanistan, Eritrea, im Irak, Iran oder Somalia - nicht möglich sind. 
In der Praxis wird nur ein Bruchteil der Personen mit Duldung abgeschoben. Geflüchtete, die eine 

Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung besitzen, haben gute Chancen auf ein späteres 
Aufenthaltsrecht. Auch Personen mit einer Duldung können perspektivisch eine Aufenthaltserlaubnis 
erhalten, wenn sie erwerbstätig sind und weitere Voraussetzungen erfüllen.
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2.  Wie  wird  d ie  F inanz ierung der  Miete  ges ichert?

Sofern Gef lüchtete er werbstät ig s ind, zahlen s ie d ie Miete von ihrem Gehal t .

Sofern s ie keine Arbe i t haben, s ind bei Inhaber : innen einer Aufentha l tsgestattung oder Duldung die Soz ia lämter

für d ie Übernahme der Mietkosten zuständig .

Bei Inhaber : innen einer Nieder lassungs - oder Aufentha l tser laubnis s ind in der Rege l d ie Jobcenter verpf l ichtet ,

die Mietkosten zu tragen. E ine Ausnahme gi l t jedoch für Personen, die zwar e ine Aufentha l tser laubnis haben,

aber - aufgrund ges undhei t l i cher Gründe – nicht er werbsfähig s ind . Für d iese i st das Soz ia lamt zuständig .

Welche Leistungsträger : innen für d ie Zahlung der Miete zuständig s ind, können Ihnen meistens die potenz ie l len

Mieter : innen se lbst verraten .

Sowohl d ie Jobcenter a ls auch das Soz ia lamt übernehmen die Mietkosten bis zur sog. Mietobergrenze . D ie Höhe

der Mietobergrenze des Jobcenters und des Soz ia lamts s ind ident isch und können unkompl iz ier t und anonym bei

e iner der be iden Ste l len erfragt werden. D ie Mieto bergrenzen fa l len je nach Ort untersch iedl ich aus . S ie werden

jähr l i ch an die pre i s l i chen Entwick lungen auf dem Wohnungsmarkt angepasst .
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3. Wie kann ich meine Wohnung gez ie l t an G ef lüchtete ver mitte ln?

Vermieter : innen, d ie ihre leerstehende Immobi l ie an Gef lüchtete vermieten wol len, können s ich se lbst an das

ört l i ch zuständige Wohnungs - bzw. , Soz ia lamt wenden und ein Wohnungsangebot vor legen. In d iesem Fal l

entsche idet d ie B ehö rde, wer Ihre Wohnung bez ieht . E in Mitspracherecht der Vermieter : innen besteht n icht .

Z u bevorzugen ist es unserer Auffassung nach daher, dass Vermieter : innen unmittelbar mit den Gef lüchteten

se lbst e inen Mietvertrag abschl ießen. Das erhöht die Autonomie der Schutzsuchenden und ermögl icht ihnen eine

bessere Gesta l tung ihrer e igenen Lebensbezüge . Außerdem wird dadurch die Beziehung zwischen den

Vermieter : innen und Mieter : innen gestärkt . Zudem behal ten Vermieter : innen die Entscheidung darüber, wer Ihre

Immobi l ie bewohnt .
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