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Regelung zu Wohnberechtigungsscheinen fiir auslandische Mitbiirger in Bremen 

Rechtliche Grundlage 

Gemak § 27 Abs. 2 Satz 2 des Wohnraumférderungsgesetzes (WoFG) sind Wohnungs- 

suchende antragsberechtigt, die sich nicht nur voriibergehend im Bundesgebiet aufhalten 

und rechtlich und tatsachlich in der Lage sind, fur sich und ihre Familienangehérigen al 

langere Dauer einen Wohnsitz als Lebensmittelpunkt zu begriinden. 

Nach der Kommentierung von Fischer, Dieskau, Pergande, Schwender (i.d.F. August 2027) 

Zu § 27 Abs. 2 Satz 2 WoFG ist It. Anm. 3.2 bei dem erforderlichen, ,nicht nur voriibergehen- 

den Aufenthalt* davon auszugehen, dass die voraussichtliche zuktinftige Aufenthaltsdauer 

mindestens ein Jahr betragt. Bei Nicht-EU-Auslandern soll dartiber hinaus eine zum 

Zeitpunkt der Beantragung des Wohnberechtigungsscheines noch mindestens ein Jahr 

geltende Aufenthaltserlaubnis angefordert werden. 

Praktische Umsetzung 

Aufgrund der oben dargestellten rechtlichen Grundlage miissen auslandische Mitburger, die 

einen Wohnberechtigungsschein beantragen, grundsatzlich im Besitz eines Aufenthalts- 

titels*, einer Duldung oder Gestattung sein, die bei Beantragung noch mindestens ein Jahr 

gUltig ist. 

Allerdings gestaltet sich die Wohnungssuche fiir den 0.g. Personenkreis oft schwierig, wenn 

dieser keinen Wohnberechtigungsschein erhalt und daher geférderte Wohnungen nicht 

beziehen kann. Freifinanzierte Wohnungen kénnen i.d.R. ebenfalls nicht bezogen werden, 

weil entweder die Miete zu hoch ist oder die Vermieter*innen aufgrund der begrenzten 

Aufenthaltsdauer davon ausgehen, dass das Mietverhaltnis nur von kurzer Dauer sein wird. 

Damit der 0.g. Personenkreis nicht weiterhin in Gemeinschafts- oder teuren Ersatzunter- 

kUnfien leben muss, wird fir die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen folgende 

Regelung getroffen: 

1. Da Duldungen oder Gestattungen in der Regel fur eine Gultigkeitsdauer von weniger als 

einem Jahr ausgestellt und mehrfach um die gleiche Gultigkeitsdauer verlangert werden, 

kann Personen mit einer Duldung oder Gestattung - obwohl die Duldung oder Gestattung 

jeweils bei Beantragung des Wohnberechtigungsscheines nicht ein Jahr giltig ist - ein 

Wohnberechtigungsschein erteilt werden, wenn 

a) sie StaatsangehGrige aus Eritrea, Syrien, Aighanisten, Irak, lran oder Somalia sind 

oder 

b) sie aus Herkunftslandern stammen, fiir die das BAMF eine gute Bleibeperspektive im — 

Sinne des § 44 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 AufenthG feststellt, oder



c) sie Leistungen nach den §§ 2 oder 3 AsylbiIG beziehen und eine Mietiibernahme- 

bescheinigung des Amtes fiir Soziale Dienste oder des Jobcenters vorlegen oder 

d) sie im Besitz einer Duldung gemaR § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG sind oder 

e) sie Bewohner von Gemeinschaftsunterkiinften sind und z. B. von der Zentralen 

Fachstelle Wohnen beim Amt fiir Soziale Dienste bzw. dem Fachreferat bei der SJIS 

oder anderen Flichtlingsberatungsstellen, wie z.B. die AWO Soziale Dienste gGmbH 

eine gute Bleibeperspektive bestatigt wird oder 

f) sie erwerbstatig sind oder sich.in einer Ausbildung (egal, wann sie endet) befinden 

oder an einer ausbildungsvorbereitenden MaRnahme teilnehmen oder 

g) ihre minderjahrigen Kinder die deutsche Staatsangehd6rigkeit haben oder die unter 

a), b), c) oder e) genannten Voraussetzungen erfillen und eine gute 

Bieibeperspektive bescheinigt wird. 

2. Da auch bei Personen, die im Besitz eines befristeten oder unbefristeten Aufenthaltstitels* 

sind, davon ausgegangen werden kann, dass sie sich nicht nur vorubergehend in 

Deutschland aufhalten, kann ihnen - unabhangig von der Gesamt- oder 

Restgeltungsdauer des Aufenthaltstitels —- ebenfalls ein Wohnberechtigungsschein erteilt 

werden. 

3. Das Gleiche gilt auch fur freizugigkeitsberechtigte Unionsburger oder Personen, die aus 

der Ukraine gefliichtet sind und denen noch keine Atufenthaltserlaubnis erteilt wurde. 

*) Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte EU, Niederlassungserlaubnis oder Erlaubnis zum 

Daueraufenthalt-EU 

gez. Fedderwitz


