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DATUM 

 S9/6074.04-1/536 18.03.2022 

Vollzug des SGB II; hier: Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge; allgemeine Hinweise 
zur Unterbringung und Kosten der Unterkunft für SGB II-Leistungsberechtigte 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zu o. g. Thematik geben wir die nachfolgenden Hinweise. Sie finden dieses AMS in 

Kürze auch unter der Adresse http://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/in-

dex.php. 

 

Ein bayerisches Jobcenter ist mit einer Fragestellung auf uns zugekommen, die wir  

nachfolgend beantworten. 

 

http://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php
http://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php
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Frage des bayerischen Jobcenters 
 

„Zuletzt hat das Jobcenter verstärkt Anfragen von Beziehern von Leistungen nach dem 

SGB II erhalten, in denen nachgefragt wurde, ob Teile des Wohnraums an ukrainische 

Flüchtlinge überlassen werden können. In diesem Zusammenhang wurde auch nachge-

fragt, welche Auswirkungen dies auf die Höhe des Leistungsanspruchs nach SGB II zur 

Folge hat. 

 

Nach der geltenden Rechtslage handelt es sich bei den aufzunehmenden ukrainischen 

Flüchtlingen um Haushaltsmitglieder, da diese keiner Bedarfsgemeinschaft im Sinne des 

SGB II zuzuordnen sind und selbst keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II 

haben. Nach dem Kenntnisstand des Jobcenters ist derzeit zwischen den Kommunen 

und dem Freistaat Bayern in Abstimmung, ob und ggf. in welcher Höhe Kosten der Un-

terkunft für ukrainische Flüchtlinge im Rahmen des AsylbLG erbracht werden, sofern 

keine Unterbringung in einer Sammelunterkunft erfolgt. 

 

Nach der Rechtsauffassung des Jobcenters muss der Bedarf nach § 22 SGB II bei den 

Beziehern von Leistungen nach dem SGB II um die entsprechenden Mietanteile der uk-

rainischen Flüchtlinge gemindert werden. Dies hat unabhängig davon zu erfolgen, ob für 

die ukrainischen Flüchtlinge eine Finanzierung des Mietanteils auf anderem Weg, z.B. 

den Bezug von anderen Sozialleistungen wie dem AsylbLG möglich ist. 

 

Wir bitten daher um Mitteilung, ob Ihrerseits der Rechtsauffassung des Jobcenters ge-

folgt wird oder ob hier aufgrund der aktuellen Lage und der fraglichen Kostenübernahme 

im Rahmen des AsylbLG eine abweichende Regelung angezeigt ist. 

Stellungnahme StMAS 
 

I. Allgemeine Hinweise zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge 
 

In Abstimmung mit dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und In-

tegration möchten wir zunächst folgende allgemeine Hinweise zur Unterbringung ukraini-

scher Flüchtlinge geben. 
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Für allgemeine Informationen über Hilfen in der Ukrainekrise, inklusive Formular, in das 

man sich eintragen kann, wenn man Menschen vorübergehend bei sich selbst aufneh-

men möchte, steht die Homepage https://ukraine-hilfe.bayern.de zur Verfügung. 

 

Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, und hier ein Schutzgesuch äußern, sind 

ab diesem Zeitpunkt leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(AsylbLG), § 1 Abs. 1 Nr. 1a AsylbLG. Sobald die erforderliche Registrierung erfolgt ist 

und ein entsprechender Bedarf besteht, die Personen also nicht selbst über ausrei-

chendes Einkommen oder Vermögen verfügen, wird unter anderem der notwendige, d.h. 

der das physische Existenzminimum betreffende Bedarf, darunter auch der Bedarf nach 

Unterbringung, gedeckt (sog. Grundleistungsbezug). Zuständig hierfür ist der sog. örtli-

che Träger, also die kreisfreie Stadt oder der Landkreis. 

 

Die betreffenden Personen sind nicht verpflichtet, im ANKER oder einer sonstigen Asyl-

unterkunft zu wohnen. Wenn sie eine Unterkunft benötigen, erhalten sie diese, sie kön-

nen aber auch privat bei Bekannten/Verwandten oder in selbst angemieteten Wohnun-

gen leben. Wenn sie eine Wohnung selbst anmieten, trägt der örtliche Träger die Miet-

kosten, sofern diese angemessen sind. Für die Prüfung ist die Vorlage eines Mietver-

trages beim zuständigen örtlichen Träger erforderlich. Wenn die Person selbst genug 

Geld hat, ist sie verpflichtet, dieses zur Deckung ihrer Bedarfe, etwa auch der Unterkunft, 

einzusetzen und ggf. die Miete selbst zu bezahlen. 

 

Die ggf. Vereinbarung und darauf gestützte Zahlung einer (Unter-)Miete an den SGB II-

Leistungsberechtigten obliegt der gewählten vertraglichen Ausgestaltung zwischen den 

(Unter-)Mietvertragsparteien (also den AsylbLG-Berechtigten und den SGB-II-Leistungs-

berechtigten selbst). 

 

Ergänzend weisen wir noch darauf hin, dass je nach gewählter Dauer und den vorliegen-

den Wohnverhältnissen auch die Vermieterin bzw. der Vermieter in die Entscheidung ei-

ner Untervermietung einzubinden ist. 

 

https://ukraine-hilfe.bayern.de/
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II. Kosten der Unterkunft für SGB II-Leistungsbeziehende 
 

Die nachfolgenden Darstellungen gelten unabhängig davon, ob die Personen, die aus 

der Ukraine geflüchtet sind, Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Vielmehr ist maß-

geblich, ob zwischen den ukrainischen Flüchtlingen und dem bzw. der SGB II-Leistungs-

berechtigten ein Untermietverhältnis besteht. Weitere Einzelheiten können in unserem 

AMS „Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen, Leistungsbedingungen und Verfahrens-

fragen“, aufzurufen unter https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/in-

dex.php, nachgelesen werden. 

 

1. Grundsatz: Aufteilung nach Kopfteilen 
 

Die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) sind nach gefestigter Rechtsprechung im 

Regelfall unabhängig von Alter und Nutzungsintensität anteilig nach Kopfteilen auf-

zuteilen, wenn mehrere Personen eine Unterkunft gemeinsam nutzen. Dies gilt unabhän-

gig davon, ob die Personen Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft sind oder nicht und 

auch dann, wenn einzelne Bewohnerinnen oder Bewohner nicht leistungsberechtigt nach 

dem SGB II sind. 

 

Demnach führt die Aufnahme von weiteren Personen in der Wohnung zu einer Erhö-

hung der Kopfteile und damit verbunden zu einer Verringerung der tatsächlich beste-

henden KdU für jede einzelne Person, die in der Unterkunft wohnt. 

 

Hintergrund ist die Überlegung, dass die gemeinsame Nutzung einer Wohnung durch 

mehrere Personen deren Unterkunftsbedürfnis dem Grunde nach abdeckt und in aller 

Regel eine an der unterschiedlichen Intensität der Nutzung ausgerichtete Aufteilung der 

Aufwendungen für die Erfüllung des Grundbedürfnisses Wohnen nicht zulässt. Auch  

sollen Unterkunftskosten für nicht nach dem SGB II Leistungsberechtigte nicht über das 

SGB II abgedeckt werden. 

 

https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php
https://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php
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2. Ausnahmen 
 

a. Gelegentlicher Aufenthalt weiterer Personen 
 
Nicht ausreichend für eine Aufteilung ist der gelegentliche Aufenthalt weiterer Personen 

z.B. zu Besuchszwecken. Hierbei ist in Anlehnung an die im Mietrecht geltenden Grund-

sätze in der Regel von einem Zeitraum von 6 bis maximal 8 Wochen auszugehen. 

 

b. Wirksames Untermietverhältnis 
 
Eine Aufteilung nach Kopfteilen erfolgt auch dann nicht, wenn wirksame Untermietver-

hältnisse oder andere rechtlich verbindliche Regelungen bestehen. Dann sind diese für 

die Aufteilung maßgeblich. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen Personen in einer 

Wohnung zusammenleben, ohne eine Bedarfsgemeinschaft zu bilden. Hier haben wirk-

same vertragliche Abreden über die Kostenaufteilung Vorrang. 

 

Im Falle eines Untermietverhältnisses stellen die Einkünfte aus der Untervermietung 

grundsätzlich kein Einkommen i.S.d. § 11 SGB II dar, sondern reduzieren die Kos-

ten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 S. 1 SGB II. Somit sind Untervermie-

tungen primär bei der Berechnung der Kosten der Unterkunft und Heizung zu be-

rücksichtigen und diese entsprechend des durch die Untervermietung erlangten Betra-

ges zu mindern. 

 

Erst ein die tatsächlichen Aufwendungen für die gesamte Unterkunft übersteigender 

Ertrag aus der Untervermietung ist als Einkommen nach § 11 SGB II bei der Berechnung 

von SGB II-Leistungen zu berücksichtigen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Jochen Schumacher 

Ministerialrat 


