
Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten 

Ukrainische Geflüchtete, die in Deutschland ankommen, dürfen ihren Wohnsitz frei wählen. 

Grundsätzlich gibt es 3 Möglichkeiten der Unterbringung: 

 Aufnahme in einer staatlichen Unterkunft (ANKER, Notunterkunft, Gemeinschafts-

unterkunft, dezentrale Unterkunft) 

Ukrainische Geflüchtete sind leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsge-

setz. Daher können sie einen Platz in einer staatlichen Asylbewerberunterkunft in An-

spruch nehmen. Die Zuweisung in eine Unterkunft erfolgt durch die Regierung und 

die jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden. 

Das staatliche Landratsamt mietet dezentrale Unterkünfte im Namen des Freistaates 

Bayern an. In einer dezentralen Unterkunft können die dort untergebrachten Perso-

nen wechseln. Es können ortsübliche Mietpreise auf m²-Basis vereinbart werden. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Personenkreis auf ukrainische Geflüch-

tete zu begrenzen. 

 Aufnahme bei Bekannten/Verwandten/Freunden 

 

Das Wohnen bei Bekannten, Verwandten oder Freunden ist jederzeit möglich.  

Bei Bedarf kann hier ein (Untermiet-)Vertrag über die Kosten für Unterkunft und Hei-

zung zwischen Wohnungsgeber und Flüchtlingen geschlossen werden.  

Angemessene Kosten können beim Sozialamt im Rahmen der Asylbewerberleistun-

gen berücksichtigt werden. 

 Wohnen in einer privaten (Miet-)Wohnung 

 

Ukrainische Geflüchtete können einen Mietvertrag abschließen und die angemesse-

nen Kosten im Rahmen der Asylbewerberleistungen geltend machen. 

Diese Kosten für Unterkunft und Heizung gelten für eine Privatwohnung im Landkreis 

Tirschenreuth als angemessen: 

Anzahl  
Personen 

angemessene 
Wohnungsgröße 

angemessene Bruttokalt-
miete pro Monat (Kalt-

miete + Betriebskosten) 

Heizkostenpauschale pro Mo-
nat (für mietvertraglich Ver-
pflichtete mit Warmwasser) 

1 ≤ 50 m² 318,50 € 93,00 € 

2 50 ≤ 65 m² 355,55 € 121,00 € 

3 65 ≤ 75 m² 418,50 € 140,00 € 

4 75 ≤ 90 m² 470,70 € 167,00 € 

5 90 ≤ 105 m² 589,05 € 195,00 € 

jede weitere 
Person 

+ 15 m² 84,15 € 28,00 € 

 

Vor Abschluss eines Mietvertrags muss beim Sozialamt Tirschenreuth erfragt werden, ob die 

Kosten übernommen werden können. Dazu ist das Formblatt „Mietbescheinigung“ auszufül-

len und per Post oder per E-Mail (sozialamt@tirschenreuth.de) an das Landratsamt zu über-

senden. Nach der Zusage über die Kostenübernahme kann der Mietvertrag unterschrieben 

werden. Die Übernahme eine Mietkaution ist als Darlehen möglich. 

Bei Bedarf kann in diesem Zusammenhang auch eine Beihilfe für eine Wohnungserstaus-

stattung beantragt werden. 

 

https://www.kreis-tir.de/fileadmin/user_upload/Soziales_Ehrenamt/Sozialamt/Formulare/Mietbescheinigung_SGB_XII.pdf
mailto:sozialamt@tirschenreuth.de

