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Handreichung zum Mietrecht für Menschen, die Ukrainier:innen bei sich aufnehmen 

Darf ich ukrainische Geflüchtete in meiner Wohnung 
unterbringen, ohne meine:n Vermieter:in zu fragen? 
Ja, enge Familienangehörige (Ehepartner:in, eingetragene:r Lebens-
partner:in, Kinder oder Eltern) darfst Du bei Dir ohne Erlaubnis Deine:r 
Vermieter:in aufnehmen. Wenn Deine Familienangehörigen nicht auf 
Dauer bei dir bleiben, musst Du Deine:n Vermieter:in auch nicht darü-
ber informieren.  

Ebenfalls ohne Erlaubnis aufnehmen darfst Du ukrainische Gefüchtete, 
die zwar keine engen Familienangehörigen sind, aber nur kurzzeitig bei 
Dir bleiben. Die Unterbringung gilt dann nur als „Besuch“, ist nicht erl-
aubnispflichtig und muss Vermieter:innen auch nicht angezeigt werden. 
Das gilt in jedem Fall, wenn die Besucher:innen nur vier bis sechs Wo-
chen bleiben.  

Um die Vertrauensbasis zu stärken und Konflikte zu vermeiden, em-
pfehlen wir Dir aber, in den genannten Fällen trotzdem mit Deine:r Ver-
mieter:in zu sprechen. 

Für unbegleitete Kinder und Jugendliche gilt eine Ausnahme. Ihre Auf-
nahme muss stets mit dem Jugendamt abgeklärt werden. 

Wann brauche ich die Erlaubnis meine:r Vermieter:in? 
Gehört die geflüchtete Person nicht zu Deiner Familie und soll sie länger 
als vier bis sechs Wochen bei Dir bleiben, musst Du die Erlaubnis Deine:r 
Vermieter:in einholen. Auch wenn ausnahmsweise ein Aufenthalt von 
bis zu drei Monaten ohne Erlaubnis zulässig sein kann, ist es ratsam, 
kein Risiko einzugehen und in jedem Fall bereits nach sechs Wochen um 
die Erlaubnis zu bitten. Eine Erlaubnis brauchst Du zudem auch immer, 

wenn Du Wohnraum entgeltlich überlässt, also untervermietest. Dazu 
musst Du an Deine:n Vermieter:in herantreten, sagen, welche Person-
(en) Du aufnehmen möchtest, deren Namen und berufliche Tätigkeit 
angeben und um Bestätigung bitten, dass Du die Person(en) bei Dir 
wohnen lassen darfst. Eine Formvorgabe gibt es hierfür nicht, aus Be-
weisgründen empfehlen wir Dir aber, Deine:n Vermieter:in schriftlich zu 
kontaktieren. 

Wenn Du Deine:n Vermieter:in in den genannten Fällen nicht um Erlaub-
nis bittest, kann er bzw. sie Dich abmahnen und verlangen, dass Du die 
Unterbringung der Geflüchteten beendest. Kommst Du dieser Auffor-
derung nicht nach, kann Dein:e Vermieter:in Dir gegebenenfalls sogar 
fristlos kündigen. 

Darf mein:e Vermieter:in die Aufnahme ukrainischer 
Geflüchteter verbieten? 
Das kommt darauf an. Dein:e Vermieter:in ist verpflichtet die Unterbrin-
gung zu erlauben, wenn Du ein berechtigtes Interesse an der Aufnahme 
hast. Das können persönliche oder wirtschaftliche Gründe sein, etwa 
die Gründung einer Wohngemeinschaft oder die Senkung eigener Kos-
ten. Ob auch rein humanitäre Interessen an der Unterbringung von Ge-
flüchteten ausreichen, ist gerichtlich nicht abschließend geklärt. Für ein 
berechtigtes Interesse spricht es aber z. B., wenn Du zu der aufge-
nommenen geflüchteten Person eine persönliche Beziehung aufgebaut 
hast. 

Vermieter:innen können sich zudem weigern, der Aufnahme zuzustim-
men, wenn in der Person ein wichtiger Grund vorliegt (zum Beispiel, weil 
Dein Gast nachweislich ein:e Schwerverbrecher:in ist) oder wenn Deine 
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Wohnung sonst überbelegt wäre. Wann eine Wohnung überbelegt ist, 
muss im Einzelfall geprüft werden, ist aber ungefähr dann der Fall, wenn 
pro Person weniger als 12 Quadratmeter zur Verfügung stehen. In kei-
nem Fall darf ein:e Vermieter:in die Aufnahme einer geflüchteten Per-
son nur wegen deren Herkunft ablehnen. Einen Grund für die Ableh-
nung müssen Vermieter:innen auf Anfrage immer angeben! 

Muss ich etwas beachten, wenn ich nicht Mieter:in, 
sondern Wohnungseigentümer:in bin? 
In diesen Fällen gestaltet sich die Aufnahme von Geflüchteten mangels 
Erlaubnispflicht deutlich einfacher. Als Wohnungseigentümer:in bist Du 
in der Regel Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Du 
darfst Deine Wohnung zu dem Zweck nutzen, der in der Teilerklärung 
festgelegt ist. Wenn Dein Nutzungszweck eine Wohnnutzung ist, darfst 
ohne Weiteres Personen in Deine selbstbewohnte Wohnung aufneh-
men. Du musst allerdings darauf achten, dass die Wohnung nicht über-
belegt ist. 

Wer haftet für eventuelle Schäden in der Wohnung? 
Als Mieter:in haftest Du gegenüber Deine:r Vermieter:in für Schäden an 
der Mietsache, die durch Dich und die von Dir aufgenommenen Per-
sonen verursacht werden. In diesem Fall hast Du aber das Recht, die Dir 
entstandenen Kosten von der Person zurückzuverlangen, die den 
Schaden verursacht hat (sogenannter „Regressanspruch“). 

Kann ich Wohnraum an Geflüchtete auch vermieten? 
Ja, Geflüchtete aus der Ukraine können in Deutschland wirksam Miet-
verträge abschließen. Wenn Du Eigentümer:in bist, kannst Du einen 
normalen Mietvertrag abschließen. Wenn Du Mieter:in bist, kannst Du 
auch untervermieten. Dazu brauchst Du stets die Erlaubnis deine:r Ver-
mieter:in (siehe oben). Im Anhang findest Du einen Mustermietvertrag 

von Wunderflats, den Du zur Untervermietung verwenden kannst (ohne 
Gewähr durch uns oder Wunderflats).  

Muss die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter bei den 
Behörden gemeldet werden? 
Ukrainische Geflüchtete können sich 90 Tage lang ohne Registrierung in 
Deutschland aufhalten. Damit die Zahl der Geflüchteten eingeschätzt 
und Hilfe besser koordiniert werden kann, bitten die Behörden aber um 
eine vorherige Registrierung. 

Wo finde ich weitere Informationen? 
Das Bundesministerium beantwortet auf seiner Internetseite häufig ge-
stellte Fragen zur Einreise aus der Ukraine. Zudem kannst Du dich über 
das FAQ der Vermittlungsorganisation Unterkunft Ukraine informieren. 
Daneben sind lokale Aufnahmeeinrichtungen und die Ausländerbehör-
den die richtigen Adressen, um sich über die Unterbringung von Ge-
flüchteten zu informieren. Viele Gemeinden haben außerdem zentrale 
Hilfestellen eingerichtet, an die man sich wenden kann. 

Website des Bundesministeriums (nur auf Deutsch und Englisch):  
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/u
kraine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html 

FAQ von Unterkunft Ukraine (auch auf Ukrainisch und Russisch): 
https://www.unterkunft-ukraine.de/faq 

Dies ist eine Handreichung der Law Clinic an der Bucerius Law School in 
Kooperation mit dem Mieterverein zu Hamburg. Um die Kommunika-
tion zwischen Dir und Deinen Gästen zu erleichtern, im Folgenden eine 
Übersetzung durch Ehrenamtliche der Alliance4Ukraine (ohne Gewähr). 

  

A N  D E R  B U C E R I U S  L A W  S C H O O L

L AW  C L I N I C



3 
 

Памятка о законе об аренде жилья для людей, которые принимают украинцев 

Могу ли я поселить украинских беженцев в своей 
квартире, не спрашивая домовладельца? 

Да, близких членов семьи (супруга, зарегистрированного партнера, 
детей или родителей) можно принимать без предварительного 
разрешения арендодателя. Если члены вашей семьи не будут 
проживать с вами на постоянной основе, вы не обязаны уведомлять 
своего арендодателя. 

Вы также можете принять украинских беженцев, не являющихся 
близкими членами семьи, без разрешения арендодателя если они 
будут жить у вас в течение недолгого времени. В этом случае 
проживание считается только "визитом", не требует разрешения и о 
нем не нужно сообщать домовладельцу. Это касается любого случая, 
если посетители остаются всего на четыре-шесть недель. 

Однако, чтобы укрепить доверие и избежать конфликтов, мы 
рекомендуем в любом случае поговорить о ситуации с вашим 
арендодателем. 

Существует исключение для детей и подростков без сопровождения. Их 
прием всегда должен оговариваться с Управлением по делам 
молодёжи. 

Когда мне нужно разрешение от арендодателя? 

Если беженец не принадлежит к вашей семье и собирается прожить у 
вас более четырех-шести недель, вам нужно согласие арендодателя. 
Несмотря на то, что в исключительных случаях допускается пребывание 
в стране до трех месяцев без разрешения, рекомендуется не рисковать 
и в любом случае попросить разрешение через шесть недель. Также 
согласие арендодателя всегда требуется, если вы сдаете жилое 

помещение за плату, т.е. если вы сдаете его в субаренду. Для этого вы 
должны обратиться к своему домовладельцу, сообщить ему, кого вы 
хотели бы принять у себя, указать имя и рабочую должность и 
попросить подтверждение того, что вам разрешено позволить этому 
лицу (лицам) жить вместе с вами. Формальных требований для этого 
нет, но в целях возможности доказательства мы рекомендуем вам 
обратиться к своему арендодателю в письменном виде. 

Если вы не спросите разрешения у своего арендодателя, он может 
сделать вам предупреждение и потребовать прекратить размещение 
беженцев. Если вы не выполните это требование, арендодатель может 
расторгнуть договор аренды без предупреждения. 

Может ли мой домовладелец запретить мне 
принимать украинских беженцев? 

Это зависит от обстоятельств. Ваш домовладелец обязан разрешить 
проживание, если у вас есть обоснованный интерес принять их у себя. 
Это могут быть личные или экономические причины, например, 
создание коммунального жилья или сокращение собственных 
расходов. Достаточно ли только гуманитарных интересов для 
размещения беженцев, суд окончательно не выяснил. Однако 
обоснованный интерес может быть установлен, например, если у вас 
сложились личные отношения с беженцем, которого вы приютили. 

Арендодатели также могут отказать в приеме человека, если на то есть 
веская причина (например, если есть доказательства, что этот человек 
является уголовным преступником) или если ваша квартира будет 
переполнена. Перенаселенность квартиры необходимо установить в 
каждом случае отдельно, но приблизительно считается, что квартира 
переполнена, если на одного человека приходится менее 12 
квадратных метров. Ни при каких обстоятельствах арендодатель не 



4 
 

может отказать в приеме беженца только из-за происхождения. 
Арендодатели всегда должны указывать причину отказа по запросу! 

Должен ли я что-то учитывать, если я не арендатор, 
а владелец квартиры? 

В этих случаях принимать беженцев гораздо проще, поскольку нет 
необходимости получать разрешение. Как владелец, вы обычно 
являетесь частью ассоциации домовладельцев (WEG). Вы имеете право 
использовать свою квартиру по назначению, указанному в декларации 
о праве собственности. Если назначение вашей квартиры - жилое, вы 
можете принимать людей в квартиру где проживаете сами. Однако вы 
должны убедиться, что квартира не переполнена. 

Кто несет ответственность за возможный ущерб, 
нанесенный квартире? 

Как арендатор, вы несете ответственность перед арендодателем за 
ущерб арендованного имущества нанесенный вами или 
проживающими у вас лицами . Однако в последнем случае вы имеете 
право потребовать обратно понесенные вами расходы от лица, 
причинившего ущерб (так называемое "право регресса"). 

Могу ли я также сдавать жилую площадь беженцам? 

Да, беженцы из Украины имеют право заключать договоры аренды в 
Германии. Если вы являетесь владельцем жилой площади, вы можете 
заключить обычный договор аренды. Если вы являетесь арендатором, 
вы также можете сдавать жилье в субаренду. Для этого вам всегда 
необходимо разрешение арендодателя (см. выше). Во приложении вы 
найдете образец договора аренды от Wunderflats, который вы можете 
использовать для субаренды (без гарантии). 

Должны ли украинские беженцы регистрироваться у 
органов власти? 

Украинские беженцы могут находиться в Германии в течение 90 дней 
без регистрации. Однако для того, чтобы можно было оценить 
количество беженцев и лучше скоординировать помощь, ведомства 
просят о предварительной регистрации. 

Где я могу найти больше информации? 

Федеральное министерство отвечает на часто задаваемые вопросы о 
въезде в Германию из Украины на своем сайте (DE/EN/язык жестов). Вы 
также можете найти информацию в FAQ посреднической организации 
Unterkunft Ukraine/Жилье Украине (DE/EN/UA/RU). Кроме того, местные 
центры приема и органы по делам иностранцев являются подходящими 
адресатами для получения информации о жилье для беженцев. Многие 
муниципалитеты также создали центральные справочные центры, в 
которые вы можете обратиться. 

Федеральное министерство: 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/u
kraine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html 

Жилье Украине: https://www.unterkunft-ukraine.de/faq 

 

 



Contract Template Ukraine Refugees 
 

Präambel 
 
Der Mieter ist als in der Ukraine Wohnhafter direkt 
vom Krieg in der Ukraine 2022 betroffen und 
notgedrungen nach Deutschland geflohen. Die 
Wohnung wird als private Unterstützung für vor 
dem Krieg Geflohener zur Anmietung gestellt. 

1. Mietsache 

(1) Der Vermieter vermietet dem Mieter zur Nutzung 
durch folgende Person(en)  

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………… 

zum vorübergehenden Gebrauch folgende 
Wohnung im Hause  

…………………………………………………………,............... , ……,  

Gebäudeteil …………………….  im ………….  Geschoss  

bestehend aus ……... Zimmer(n). 

2. Mietdauer/Miete/Kaution 

(1) Der Mietvertrag beginnt am ……………………… und 

 endet am ………………………. . 

(2) Die Wohnung ist gemäß § 549 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
lediglich zum vorübergehenden Gebrauch 
vermietet. Auf Seiten des Mieters besteht ein 
vorübergehender Sonderbedarf, welcher durch die 
Anmietung im Rahmen des § 549 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
gedeckt werden soll. Der Mieter bestätigt einen 
vorübergehenden Sonderbedarf aufgrund einer 
Flucht aus der Ukraine wegen des Krieges in der 
Ukraine 2022. 

Sofern der Wohnbedarf über die  Mietzeit 

Preamble 
 
The tenant, as a resident of Ukraine, has been 
directly affected by the war in Ukraine in 2022 and 
has fled to Germany out of necessity. The 
apartment is provided for rent as private support 
for those who fled the war. 

1. Rental object 

(1) The Lessor rents to the Tenant for use by 
by the following person(s) 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………… 

for temporary use the following apartment in the 
house 

 …………………………………………………………,............... , ……,  

building part …………………….  on the …………. floor 
 
consisting of ………… room(s).    

2. rental period/rent/deposit 

(1) The lease begins on ……………………… and ends on 

 ……………………… .. 

(2) The apartment is rented for temporary use only 
pursuant to Section 549 (2) No. 1 of the German Civil 
Code (BGB). On the part of the Tenant there is a 
temporary special need, which is to be covered by 
the lease within the scope of Section 549 (2) No. 1 
BGB. The tenant confirms a temporary special need 
due to an escape from Ukraine because of the war 
in Ukraine 2022. 

Provided that the housing need continues beyond 
the rental period, the tenant may request an 



fortbesteht, kann der Mieter eine Verlängerung 
anfragen. Der Vermieter ist nicht zur Annahme 
verpflichtet. 

(3) Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den 
Gebrauch der Mietsache fort, so verlängert sich das 
Mietverhältnis nicht auf unbestimmte Zeit. § 545 
BGB wird ausgeschlossen. 

(4) Der Mietvertrag wird unter der Bedingung 
gestellt, dass der Bewohner wahrheitsgemäß direkt 
vom Krieg in der Ukraine 2022 betroffen ist und vor 
diesem nach Deutschland  geflohen ist. Sollte sich 
die Hilfeleistung unter Angabe falscher Tatsachen 
erschlichen werden, ist der Mietvertrag nichtig. Der 
Bewohner hat dann die Wohnung dann sofort zu 
räumen. Sämtliche bezogenen Leistungen sind 
zurückzuerstatten  

(5) Die Miete ist eine Pauschalmiete und  beträgt  

monatlich ……………….…… €,  

in Worten:  …………………..…………………………..………..  EURO. 

(6) Der Mieter hat für eine sachgemäße, nicht 
übertriebene Nutzung (Fair Usage) der 
Nebenkosten zu sorgen. Hier ist besonders auf einen 
sachgemäßen Verbrauch von Strom, Wasser und 
Heizung ist zu achten 

(7) Der Vermieter verzichtet für dieses 
Mietverhältnis auf die Bereitstellung einer Kaution 
des Mieters. Dieser Verzicht stellt den Mieter nicht 
vor jeglicher Haftung für Schäden gegenüber dem 
Vermieter frei. 

3. Kündigung und Rückgabe der 
Mietsache 

(1)Der Mietvertrag wird für den in Ziffer 2 genannten 
Zeitraum fest abgeschlossen. Das Recht der 
Parteien zur außerordentlichen Kündigung des 
Mietverhältnisses bleibt hiervon unberührt. 

(2) Bei Ende des Mietvertrages hat der Mieter 
Mietsache mit sämtlichen Schlüsseln – auch den 
vom Mieter zusätzlich beschafften – von privaten 
Gegenständen geräumt zu übergeben. 

4. Nutzung der Mietsache und 

extension. The landlord is not obliged to accept. 
 
(3) If the tenant continues the use of the rented 
property after the expiry of the rental period, the 
lease is not extended to an indefinite period. § 545 
BGB is excluded. 
 
(4) The lease is made under the condition that the 
occupant is truthfully directly affected by the war in 
Ukraine 2022 and fled from it to Germany. If the 
assistance is obtained by giving false facts, the 
lease is void. The resident must then leave the 
apartment immediately. All services are to be 
returned.  
 
(5) The rent shall be a lump sum rent and shall be 
 
……………….…… € per month,  
 
in words:  …………………..…………………………..……….. EURO. 
 
(6) The Tenant shall ensure proper, not excessive 
use (Fair Usage) of the Utilities. Particular attention 
must be paid to the proper consumption of 
electricity, water and heating. 
 
(7) The Landlord waives the provision of a security 
deposit by the Tenant for this tenancy. This waiver 
does not release the tenant from any liability for 
damages to the landlord. 

3. Termination and return of the leased 
property 

(1)The rental agreement is concluded for a fixed 
period of time as specified in clause 2. The right of 
the parties to extraordinary termination of the lease 
remains unaffected. 
 
(2) At the end of the rental agreement, the Tenant 
shall hand over the rental object with all keys - 
including those additionally procured by the Tenant 
- cleared of any private items. 

4. Use of the leased property and 
maintenance 

(1) Further subletting, other transfer of use to third 
parties or commercial use is expressly not 
permitted to the Tenant. 



Instandhaltung 

(1) Eine weitere Untervermietung, sonstige 
Gebrauchsüberlassung an Dritte oder gewerbliche 
Nutzung ist dem Mieter ausdrücklich nicht gestattet. 

(2) Der Mieter ist verpflichtet, die Mietsache 
pfleglich zu behandeln und keine Schäden zu 
verursachen. 

(3) Der Vermieter ist nicht berechtigt, die Wohnung, 
ohne Absprache mit dem Mieter zu betreten, außer 
es herrscht eine konkrete Gefahr für die Mietsache 
oder andere Mieter. 

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand, 
Datenschutz und Salvatorische Klausel 

(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus 
diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist der 
Ort der Wohnung. 

(2) Der Mieter hat davon Kenntnis genommen, dass 
die Daten, die zur Durchführung der vertraglichen 
Bestimmungen erforderlich sind, auf Datenträger 
gespeichert und nach den Bestimmungen der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bearbeitet 
werden.  

(3) Soweit eine der Bestimmungen dieses 
Mietvertrages, gleich aus welchem Grund, 
unwirksam sein sollte, gelten die übrigen 
Bestimmungen unverändert fort. Die 
Vertragspartner vereinbaren jedoch bereits jetzt 
eine unwirksame Bestimmung durch eine gültige 
Bestimmung zu ersetzen, die dem gewollten Zweck 
in gesetzlich zulässiger Weise am nächsten kommt. 

 
(2) The Tenant is obliged to treat the leased 
property with care and not to cause any damage. 
 
(3) The landlord is not entitled to enter the 
apartment without consultation with the tenant, 
unless there is a concrete danger to the rental 
property or other tenants. 

5. Place of performance and jurisdiction, 
data protection and severability clause 

(1) Place of performance and jurisdiction for all 
obligations arising from this contract is the place of 
the apartment. 
 
(2) The Tenant is aware that the data required for 
the implementation of the contractual provisions 
will be stored on data carriers and processed in 
accordance with the provisions of the Data 
Protection Regulation (DSGVO).  
 
(3) Insofar as one of the provisions of this lease 
should be invalid, for whatever reason, the 
remaining provisions shall continue to apply 
unchanged. However, the contracting parties agree 
already now to replace an invalid provision with a 
valid provision that comes closest to the intended 
purpose in a legally permissible manner. 
 

 
 
 ……………………………………………………………   …………………………………………………………… 
(Ort, Datum)      (place, date) 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………… 
(Unterschrift Vermieter)     (signature landlord) 
 
……………………………………………………………   …………………………………………………………… 
(Unterschrift Mieter)     (signature tenant) 


