
   
 
 
 
 

Zur Berücksichtigung von Flüchtlingen im schlüssigen Konzept  

Dezember 2015 

Seit dem 01.03.2015 fallen Angehörige von Drittstaaten, die als Asylbewerber anerkannt sind und 

eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, nach drei Monaten in den Rechtskreis des SGB II. Sie erhalten 

dann entsprechend auch Leistungen für die Kosten der Unterkunft. 

Vor dem Hintergrund der sehr großen Flüchtlingszahlen in Deutschland im Jahr 2015 ist vom Jahr 

2016 an mit einem deutlichen Anwachsen der Bedarfsgemeinschaften zu rechnen. Daher stellt sich 

die Frage, wie die Gruppe der Flüchtlinge im Rahmen des schlüssigen Konzepts berücksichtigt wer-

den kann bzw. sollte. 

Die Unterbringung der Flüchtlinge erfolgt derzeit - je nach Wohnungsmarktlage - sowohl im norma-

len Wohnungsbestand, vielfach aber auch in Erstaufnahmeeinrichtungen oder anderen speziellen 

Wohngelegenheiten. Hierbei handelt es sich um eine kurzfristige und gegebenenfalls notdürftige 

Erstunterbringung. Die Angemessenheitsgrenzen beziehen sich aber nur auf den normalen Woh-

nungsbestand, nicht aber auf Erstaufnahme- oder sonstige Einrichtungen. Im Hinblick auf das 

schlüssige Konzept sind auch nur die Flüchtlinge von Bedeutung, die bereits als Asylbewerber an-

erkannt sind und somit Bedarfsgemeinschaften darstellen.  

Im Gegensatz zur Erstunterbringung von Flüchtlingen fragen Bedarfsgemeinschaften den normalen 

Wohnungsbestand nach. Dazu können, je nach Bestandssituation, auch Wohnungen in Ein- und 

Zweifamilienhäusern zählen. Die geregelte Wohnungsversorgung von Bedarfsgemeinschaften zu 

den geltenden Angemessenheitsgrenzen hat dabei keinen kurzfristigen und gegebenenfalls not-

dürftigen Charakter.   

Gegenwärtig sind die tatsächlichen Größenordnungen, in denen als Asylbewerber anerkannte 

Flüchtlinge in den Regelkreis des SGB II fallen, aber nicht seriös abschätzbar.  

Hierbei spielen unter anderem die folgenden Aspekte eine Rolle: 

 Es werden bei weitem nicht alle Flüchtlinge als Asylbewerber anerkannt. Die Quote ist, je nach 

Herkunftsland, sehr unterschiedlich, sie reicht von etwa 1 Prozent bis hin zu 99 Prozent. Daher 

lassen sich auf der lokalen Ebene derzeit keine belastbaren Aussagen darüber treffen, wie sich 

die Anzahl der anerkannten Asylbewerber im Kreisgebiet entwickeln wird. 

 Hinzu kommt, dass die mittelfristige lokale Verteilung der Asylberechtigten über Deutschland 

derzeit nicht  belastbar zu bestimmen ist. Denn viele Asylbewerber wechseln ihren Wohnstand-

ort oder werden dies tun, etwa um an wirtschaftsstarke Standorte mit einem guten Arbeits-

platzangebot oder in die Nähe von Verwandten und Bekannten zu ziehen.  

Daher sind derzeit keine sicheren Abschätzungen möglich, wie viele Asylbewerber etwa in einem 

Jahr in einem Landkreis tatsächlich als Bedarfsgemeinschaft wohnen werden.  

Ein schlüssiges Konzept muss darüber hinaus - analog zum Mietspiegel - immer auf der Situation 

basieren, die zum Zeitpunkt der Erstellung bestand. Es dürfen dort keine Abschätzungen oder Ext-
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rapolationen in die Zukunft vorgenommen werden. Eine a priori-Einbeziehung geschätzter lokaler 

Flüchtlings- bzw. Asylbewerberzahlen birgt das erhebliche Risiko, dass die Angemessenheitsgren-

zen die tatsächliche Nachfrage nicht hinreichend berücksichtigen.  

Im schlüssigen Konzept von Analyse & Konzepte werden Flüchtlinge in folgenden Punkten berück-

sichtigt: 

 bei der Nachfrageanalyse, wenn diese zum Zeitpunkt der Konzepterstellung bereits als Asylbe-

werber anerkannt waren und sich daher im SGB II-Regelkreis der Kosten der Unterkunft be-

funden haben. Da in unserem schlüssigen Konzept die regulären Nachfrager nach preiswertem 

Wohnraum quantifiziert werden (s. Kapitel 8.2 des Methodenberichts), werden dort entspre-

chend auch leistungsberechtigte Asylbewerber einbezogen - diese erhöhen die Nachfrage nach 

preiswertem Wohnraum entsprechend. 

 in der Bestandsmietenerhebung, wenn Asylbewerber bereits Wohnraum nachgefragt und eine 

Wohnung angemietet haben.  

 in der Angebotsmietenerhebung, wenn das Flüchtlingsaufkommen bereits zu einer erhöhten 

Angebotsnachfrage nach Wohnraum führt. Das schlüssige Konzept erfasst Angebotsmieten in 

Zeitraum von mindestens sechs Monaten. Steigende Angebotsmieten oder eine mögliche Ver-

knappung der freien Wohnungen werden somit bereits in das Konzept einbezogen.  

Eine konkrete Berücksichtigung der derzeit hohen Asylbewerberzahlen ist im schlüssigen Konzept 

erst dann sinnvoll, wenn belastbare lokale Daten vorliegen. Dies dürfte erst ab Ende 2016 der Fall 

sein, wenn die Asylverfahren in größerem Umfang abgeschlossen sind und sich auch Aussagen 

über die weitere lokale Verteilung der Asylbewerber treffen lassen. So ist zum Beispiel derzeit in 

der Diskussion, eine Wohnortzuweisung für Asylberechtigte vorzunehmen und damit die Freizügig-

keit einzuschränken. 

Der Leistungsträger im Landkreis wird die Entwicklung der Flüchtlinge und die daraus resultieren-

den Asylbewerberzahlen sehr genau beobachten und dokumentieren.  

Veränderungen in der lokalen Situation werden dann im Rahmen einer regionalen Fortschreibung 

des schlüssigen Konzepts nach zwei Jahren berücksichtigt. Analyse & Konzepte empfiehlt insbe-

sondere zur Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten die Fortschreibung mit einem Angebotsmie-

tenindex. Die Erhebung von Angebotsmieten ermöglicht die passgenaue Fortschreibung in den re-

gionalen Wohnungsmarkttypen und eine Prüfung der abstrakten Angemessenheit.  

Bei gravierenden Veränderungen in der Nachfrage- oder Angebotssituation bei den Bedarfsgemein-

schaften kann eine vorgezogene Fortschreibung oder Prüfung der Richtwerte anhand einer Ange-

botsmietenerhebung auch bereits nach einem Jahr erfolgen.  
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