
 

 

 

  

 

Welcome to Brandenburg an der Havel! 
Ласкаво просимо до Бранденбурга-на-
Гафелі! 
Willkommen in Brandenburg an der Havel! 
 

 
 
In this guide you will find all important information for registering in the city of 
Brandenburg and for applying for social and health benefits (page 2 to 4). 
 

 
 
У цьому посібнику ви знайдете всю важливу інформацію для реєстрації в 
місті Бранденбург і для подання заявки на соціальні та медичні виплати. 
(сторінка від 5 до 7). 
 

 
 
In diesem Leitfaden finden Sie alle wichtigen Informationen für die Anmeldung 
in der Stadt Brandenburg sowie zur Beantragung von sozialen und 
Gesundheitsleistungen (Seite 8 bis 10). 
 

  

 

Information for Ukrainian war refugees  
 
Інформація для українських біженців з війни 
 
Informationen für Kriegsflüchtlinge aus der 
Ukraine 

STADT BRANDENBURG AN DER HAVEL 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
 
AUSKUNFT ERTEILT 
Fachbereich V – Ordnung und Sicherheit 
Fachgruppe 33.1. - Standesamt  
 
 
Katharinenkirchplatz 5 
14776 Brandenburg an der Havel 
 
Tel.: (03381) 58 33 00 
Fax: (03381) 58 33 04 
E-Mail: standesamt@ 
stadt-brandenburg.de 
 

DATENSCHUTZ 
Hinweise zur Datenverarbeitung und  
zum elektronischen Schriftverkehr:  
www.stadt-brandenburg.de/datenschutz 

SPRECHZEITEN 
 
Dienstag 09-12 und 13-18 Uhr 
 
Donnerstag  07.30-12 und 13-15 Uhr 
 

BANKVERBINDUNGEN 
Mittelbrandenburgische Sparkasse 
IBAN: DE55 1605 0000 3611 6600 26 
BIC: WELADED1PMB 
 
Brandenburger Bank 
IBAN: DE81 1606 2073 0000 5055 60 
BIC: GENODEF1BRB 
 
Postbank Berlin 
IBAN: DE65 1001 0010 0651 8191 09 
BIC: PBNKDEFF100 
 
Steuernummer: 048/144/00560 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  
DE 13 ZZZ 00000018553  



 

 

 
 

Seite 2 von 10 

 
 
Information in English 

 
Welcome to Brandenburg an der Havel! 
 
You had to leave your home country and now find protection in the Federal Republic of Germany. For 
granting of social welfare and medic aid, there is the need to register in our citizen service. Registration 
is required to continue receiving support services. Your personal data and your current address will be 
registered there.  
 
Non-biometric passports and foreign documents must be translated by a sworn interpreter. You can 
get a translation from the following service, https://acta-weging.de/. 
 
 

1. Registration in the citizen service 

The group of Ukrainian war refugees who have found refuge outside of the communal 
accommodation in the city of Brandenburg an der Havel must register independently with the 
citizens' service and then present themselves to the foreigners office. 

 

Required documents 

 identity document (best: biometric passport) 

 child passports or birth certificates 

 marriage certificate 

 

Please fill out those forms: 

Registration of a main residence 

Confirmation from the apartment owner 
 

Address citizens' office  
 
Am Nicolaiplatz 30 
14770 Brandenburg an der Havel 
 

  

https://acta-weging.de/
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/Hauptwohnung.pdf
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/WGB_Wohnungsgeberbescheinigung.pdf
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Opening hours 

Monday 09:00 - 11.30 a.m. 
01:00 - 03:00 p.m. 

Tuesday 09:00 - 11:30 a.m. 
02:00 - 06:00 p.m. 

Thursday 08:00 - 11:30 a.m. 
01:00 – 3:00 p.m. 

Friday 08:00 - 12:00 a.m. 

2. Registration in the foreigners office 
 

People who have fled Ukraine have the opportunity to apply for recognition as persons entitled to 
asylum. In addition, according to the Council decision of the European Union on March 4th, 2022 
according to § 24 of the Residence Act, people who have fled Ukraine can be granted a right of 
residence for the Federal Republic of Germany without conducting an asylum procedure.  

 
This regulation applies directly to the following group of people: 

1. Ukrainian citizens who resided in Ukraine before February 24th, 2022 

2. Stateless persons and nationals of third countries other than Ukraine who enjoyed 
international protection or equivalent national protection in Ukraine before February 24th, 
2022. 

3. Family members of the groups under point 1 and 2 

4. Stateless persons and nationals of other third countries who can prove that they were legally 
residing in Ukraine before 02/24/2022 on the basis of a valid permanent residence permit 
issued under Ukrainian law and who are unable to safely and permanently return to their 
country of origin or return to their region of origin 

5. The application for additional stateless persons and nationals of other third countries who 
were legally residing in Ukraine and who cannot safely and permanently return to their country 
or region of origin is currently being examined. 
 

Link to the document 

Permission to stay (§ 24 residently law) 

When the application is submitted, the immigration authorities check whether a permit for 
employment can be granted. 

Irrespective of this, an application for asylum can be made at the Central Immigration Office in 
Brandenburg in Eisenhüttenstadt. This is not handled by the foreigners office of the city of 
Brandenburg. 
 

Address foreigners office  

Upstallstraße 25 

14772 Brandenburg an der Havel 

https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/Antrag_AE__24_english_addition.pdf
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Only by appointment via telephone or e-mail: 

 
Tel.: 03381 58 33 21 

E-Mail: auslaenderbehoerde@stadt-brandenburg.de 

 

Opening hours 

 

Monday 09:00 - 11:00 Uhr 

Tuesday 09:00 - 11:00 Uhr 
13:00 - 17:00 Uhr 

Thursday 09:00 - 11:00 Uhr 
13:00 - 15:00 Uhr 

Friday 09:00 - 11:00 Uhr 

 

 

3. Social welfare and medic aid for Ukrainian war refugees  

For the support and processing of social assistance (including health care) for refugees, the city 
administration asks that those affected contact 

sozialhilfe.ukraine@stadt-brandenburg.de 
 

in the social administration. 

Please leave your contact options there and send us the application for the granting of benefits*.  

 
Link to the document 

Application for benefits 
 

The social welfare office will then contact the applicants for a personal appointment.  

We ask those citizens who have taken in refugees as private individuals to support the refugees in 
completing the application. 

 
*Note: The application also applies to refugees who have fled the Ukrainian war zone but are not 
originally Ukrainian citizens but have been in Ukraine on the basis of a residence permit there (e.g. 
foreign students). 

 

  

mailto:auslaenderbehoerde@stadt-brandenburg.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2Btpajbmijmgf%5C%2FvlsbjofAtubeu.csboefocvsh%5C%2Fef%27);
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/Pressestelle/Presseinformationen/Antrag_auf_Gewaehrung_von_Leistungen_nach_dem_Asylbewerberleistungsgesetz.pdf
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Інформація українською мовою 
 
Ласкаво просимо до Бранденбурга-на-Гафелі! 

 
Вам довелося залишити рідну країну і тепер знаходите захист у Федеративній Республіці 
Німеччина. Для надання соціальної та медичної допомоги необхідно зареєструватися в нашій 
службі громадян. 
  
Для продовження отримання послуг підтримки необхідна реєстрація. Ваші персональні дані та 
ваша поточна адреса будуть зареєстровані в службі громадян.  
 
Небіометричні паспорти та іноземні документи повинні бути перекладені присяжним 
перекладачем. ви можете отримати  переклад у наступному сервісі: https://acta-weging.de/.  
 
 

1. Реєстрація в РАГСі  
 

Група українських військових біженців, які знайшли притулок за межами комунального 
приміщення в місті Бранденбург-на-Гафелі, повинна самостійно зареєструватися в службі 
громадян, а потім з'явитися в імміграційні органи. 

Необхідні документи: 

 Документ, що посвідчує особу (краще: біометричний паспорт)  

 дитячі паспорти або свідоцтва про народження 

 свідоцтво про одруження 

 

Будь ласка, заповніть ці форми: 

Реєстрація основного місця проживання 

Підтвердження від власника квартири 

 

Звернення до офісу громадян : 

 
Am Nicolaiplatz 30 

14770 Brandenburg an der Havel 

 

Години роботи: 
 

https://acta-weging.de/
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/Hauptwohnung.pdf
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/WGB_Wohnungsgeberbescheinigung.pdf
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понеділок 09:00 до 11:30 
13:00 до 15:00 

вівторок 09:00 до 11:30 
14:00 до 18:00 

четвер 08:00 до 11:30 
13:00 до 15.00 

п'ятниця 
 

08:00 до 12:00 

 

 

2. Реєстрація в офісі іноземців  
 

Люди, які втекли з України, мають можливість подати заяву про визнання особами, які мають 
право на притулок. Крім того, згідно з рішенням Ради Європейського Союзу від 4 березня 2022 
року відповідно до § 24 Закону про проживання, особам, які втекли з України, може бути 
надано право на проживання у Федеративній Республіці Німеччина без проведення процедури 
надання притулку.  

Крім того, згідно з рішенням Ради Європейського Союзу від 4 березня 2022 року відповідно 
до § 24 Закону про проживання, особам, які втекли з України, може бути надано право на 
проживання у Федеративній Республіці Німеччина без проведення процедури надання 
притулку. 

Ця норма поширюється безпосередньо на такі групи людей: 

1. Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року  

2. Особи без громадянства та громадяни третіх країн, крім України, які користувалися 
міжнародним захистом або еквівалентним національним захистом в Україні до 24 
лютого 2022 року. 

3. Члени сім'ї груп за пунктами 1 і 2 

4. Особи без громадянства та громадяни інших третіх країн, які можуть довести, що вони 
легально проживали в Україні до 24.02.2022 р. на підставі дійсного дозволу на постійне 
проживання, виданого відповідно до законодавства України, і які не можуть безпечно та 
назавжди повернутися до своєї країни походження або повернення до регіону 
походження. 

5. Наразі розглядається заява щодо додаткових осіб без громадянства та громадян інших 
третіх країн, які легально проживали в Україні та не можуть безпечно та назавжди 
повернутися до своєї країни чи регіону походження . 

Посилання на документ: 

Дозвіл на проживання (§ 24 Закону про проживання) 

При подачі заяви імміграційні органи перевіряють, чи можна отримати дозвіл на 
працевлаштування. 

Незалежно від цього, заяву про надання притулку можна подати в Центральному офісі 
імміграції в Бранденбурзі в Айзенхюттенштадті. Цим не займається імміграційна служба 
міста Бранденбург. 

 
офіс для іноземців  

https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/Antrag_AE__24_english_addition.pdf
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Upstallstraße 25 
14772 Brandenburg an der Havel 
 

Тільки за попереднім записом по телефону або електронною поштою: 
 
Tel.: 03381 58 33 21 
 

E-Mail: auslaenderbehoerde@stadt-brandenburg.de  

Години роботи: 

 

понеділок 09:00 до 11:00  

Вівторок 09:00 до 11:00  
13:00 до 17:00 

четвер 09:00 до 11:00  
13:00 до 15:00  

п'ятниця 09:00 до 11:00  

 

3. Соціальна допомога та охорона здоров'я українським біженцям 
з війни 

Окрім понад 100 біженців від війни в міських комунальних закладах, у нашому місті є також 
багато інших біженців із зони бойових дій завдяки відданій приватній допомозі жителів 
Бранденбурга. 

Для підтримки та оформлення соціальної допомоги (у тому числі медичної) біженцям 
міська адміністрація просить постраждалих звертатися звертатися до соціальної 
адміністрації. 

 
Будь ласка, зареєструйтеся за цією електронною адресою:   

 
sozialhilfe.ukraine@stadt-brandenburg.de 

 
Залиште там свої контактні можливості та надішліть нам заявку на надання пільг*.  

Посилання на документ: 

Заява на пільги 

Потім відділ соціального захисту зв’яжеться з заявниками для особистої зустрічі.  

Просимо громадян, які прийняли біженців як приватні особи, підтримати біженців у 
заповненні заяви. 

 
*Примітка: Заява також стосується біженців, які втекли з зони бойових дій України, але не є 
громадянами України, але перебували в Україні на підставі посвідки на проживання 
(наприклад, іноземні студенти). 

 

mailto:auslaenderbehoerde@stadt-brandenburg.de
mailto:sozialhilfe.ukraine@stadt-brandenburg.de
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/Pressestelle/Presseinformationen/Antrag_auf_Gewaehrung_von_Leistungen_nach_dem_Asylbewerberleistungsgesetz.pdf
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/Pressestelle/Presseinformationen/Antrag_auf_Gewaehrung_von_Leistungen_nach_dem_Asylbewerberleistungsgesetz.pdf
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/Pressestelle/Presseinformationen/Antrag_auf_Gewaehrung_von_Leistungen_nach_dem_Asylbewerberleistungsgesetz.pdf
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Informationen auf Deutsch 
 
Willkommen in Brandenburg an der Havel! 

 
Sie haben Ihr Heimatland verlassen müssen und finden jetzt Schutz in der Bundesrepublik Deutschland.  
 
Mit der Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft sowie der Gewährung von finanziellen Mitteln 
besteht auch die Notwendigkeit, eine Anmeldung in unserem Bürgerservice vorzunehmen. Die 
Anmeldung ist erforderlich, um auch weiterhin Unterstützungsleistungen zu erhalten. Im Bürgerservice 
werden Ihre persönlichen Daten und ihre derzeitige Anschrift registriert. 
  
Nichtbiometrische Reisepässe und ausländische Urkunden müssen hierbei durch einen vereidigten 
Dolmetscher übersetzt sein. Eine Übersetzung können Sie über folgendes Angebot erhalten: 
https://acta-weging.de/. 
 
 

1. Anmeldung im Bürgerservice 
 

Der Personenkreis der außerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte Zuflucht gefunden hat, muss sich 
eigenständig beim Bürgerservice der Stadt Brandenburg an der Havel anmelden und in der Folge bei 
der Ausländerbehörde vorstellig werden. 

Erforderliche Unterlagen: 

 Identitätsdokument (am besten biometrischer Reisepass) 
 
 Kinderreisepässe bzw. Geburtsurkunden 

 
 Eheurkunden 

Bitte füllen Sie folgende Anträge aus: 

 Anmeldung einer Hauptwohnung 
  Wohnungsgeberbescheinigung 

 

Anschrift Bürgerservice: 

 
Am Nicolaiplatz 30 

14770 Brandenburg an der Havel 

 

  

https://acta-weging.de/
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/Hauptwohnung.pdf
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/WGB_Wohnungsgeberbescheinigung.pdf
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Öffnungszeiten ohne Terminvereinbarung: 
 

Montag 09:00 Uhr - 11.30 Uhr 
13:00 Uhr - 15:00 Uhr 

Dienstag 09:00 Uhr - 11:30 Uhr 
14:00 Uhr - 18:00 Uhr 

Donnerstag 08:00 Uhr - 11:30 Uhr 
13:00 Uhr - 15.00 Uhr 

Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

 

 

 

2. Vorstellung in der Ausländerbehörde 
 

Die aus der Ukraine geflüchteten Personen haben die Möglichkeit die Anerkennung als 
Asylberechtigte zu beantragen. Daneben kann durch den Ratsbeschluss der Europäischen Union am 
04.03.2022 gemäß § 24 Aufenthaltsgesetz den aus der Ukraine geflüchteten Personen ein 
Aufenthaltsrecht für die Bundesrepublik Deutschland erteilt werden, ohne ein Asylverfahren zu 

betreiben.  
 
Für folgenden Personenkreis kommt diese Regelung unmittelbar zur Anwendung: 

1. Ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24.02.2022 ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten.  
2. Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine, die vor dem 24.02.2022 

in der Ukraine internationalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Schutz genossen 
haben. 

3. Familienangehörige der unter Pkt. 1 und 2 genannten Personengruppe 
4. Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer, die nachweisen können, dass sie sich 

vor dem 24.02.2022 auf der Grundlage eines nach ukrainischem Recht erteilten gültigen 
unbefristeten Aufenthaltstitel rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben und die nicht in 
der Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion 
zurückzukehren. 

5. Die Anwendung für weitere Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer, die sich 
rechtmäßig in der Ukraine aufhielten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder 
ihre Herkunftsregion zurückkehren können, wird derzeitig geprüft. 

  

Das Antragsformular ist unter den folgenden Link hinterlegt: 
 

Antrag Aufenthaltserlaubnis §24 AufenthG 
 
Mit der Antragsstellung prüft die Ausländerbehörde, ob eine Erlaubnis zur Beschäftigung erteilt 
werden kann. 

Unabhängig davon kann bei der Zentralen Ausländerbehörde im Land Brandenburg in 
Eisenhüttenstadt ein Asylantrag gestellt werden. Dies erfolgt nicht in der Ausländerbehörde der 
Stadt Brandenburg abgewickelt. 
  

 
 

https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/33/ALB/Antrag_AE__24_english_addition.pdf
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Anschrift Ausländerbehörde: 

Upstallstraße 25 

14772 Brandenburg an der Havel 

 

Nur mit vorheriger telefonischer Terminvereinbarung oder E-Mail-Absprache: 

 
Tel.: 03381 58 33 21 

E-Mail: auslaenderbehoerde@stadt-brandenburg.de  
 
 

Öffnungszeiten: 

 

Montag 
 

09:00 - 11:00 Uhr 

Dienstag 
 

09:00 - 11:00 Uhr 
13:00 - 17:00 Uhr 

Donnerstag 
 

09:00 - 11:00 Uhr 
13:00 - 15:00 Uhr 

Freitag 
 

09:00 - 11:00 Uhr 

 

 

3. Sozialhilfe und Gesundheitsversorgung für ukrainische 
Kriegsflüchtlinge 

Für die Unterstützung und Bearbeitung der Sozialhilfe (inkl. Gesundheitsversorgung) für 
Flüchtlinge bittet die Stadtverwaltung, dass sich Betroffene unter 

sozialhilfe.ukraine@stadt-brandenburg.de 
 

mit der Sozialverwaltung in Verbindung setzen. 

Bitte hinterlassen Sie dort Ihre Kontaktmöglichkeiten und senden Sie uns den Antrag auf 
Leistungsgewährung* mit. 
 

Das Antragsformular ist unter den folgenden Link hinterlegt:  
 

Antrag auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
 

Das Sozialamt wird sich anschließend mit den Antragstellern für einen persönlichen Termin in 
Verbindung setzen. 

Wir bitten diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die als Privatpersonen Flüchtlinge aufgenommen 
haben, den Flüchtlingen beim Ausfüllen des Antrags zu unterstützen. 

 
*Hinweis: Der Antrag gilt auch für Flüchtlinge, die aus dem ukrainischen Kriegsgebiet geflohen 
sind, aber nicht originär ukrainische Staatsbürger sind, sondern sich in der Ukraine aufgrund 
dortiger Aufenthaltstitel befunden haben (z.B. ausländische Studenten).  

mailto:auslaenderbehoerde@stadt-brandenburg.de
mailto:sozialhilfe.ukraine@stadt-brandenburg.de
https://www.stadt-brandenburg.de/fileadmin/pdf/Pressestelle/Presseinformationen/Antrag_auf_Gewaehrung_von_Leistungen_nach_dem_Asylbewerberleistungsgesetz.pdf


 
 

Merkblatt für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG 

 

 
Rechte und Pflichten  

 

 
Nachrang der Sozialhilfe (§ 7 AsylbLG, § 2 SGB 
XII) 
Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch 
Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens 
und seines Vermögens selbst helfen kann oder wer 

die erforderliche Leistung von anderen, insbeson-
dere von Angehörigen oder von Trägern anderer 
Sozialleistungen, erhält. 
Daraus folgt für die Leistungsberechtigten, dass 
sie verpflichtet sind, vorrangige Leistungen bei an-
deren Leistungsträgern geltend zu machen. 

Das Nachrangprinzip der Sozialhilfe bedingt auch 
die Heranziehung von Angehörigen, die nach bür-
gerlichem Recht zum Unterhalt verpflichtet sind. 
 
Mitwirkungspflicht (§§ 60 ff SGB I) 
Sie sind verpflichtet: 

 alle Tatsachen anzugeben, die für die Ent-
scheidung über die beantragte Leistungen 
erheblich sind; 

 sämtliche Änderungen in den Verhältnis-
sen  unverzüglich mitzuteilen, die für die 

Leistungserbringung erheblich sind oder 
über die im Zusammenhang mit der Leis-
tung bereits Erklärungen abgegeben wor-
den sind. (insbesondere wirtschaftlicher 
und / oder persönlich - familiärer Art)  

 Beweismittel zu bezeichnen und auf Ver-

langen vorzulegen. 

 auf Verlangen persönlich zu erscheinen, 
soweit es für eine konkrete Leistung erfor-
derlich ist. 

 
Folgen fehlender Mitwirkung (§ 66 SGB I) 
Eine Verletzung der Mitwirkungspflicht kann, so-
weit die Aufklärung des Sachverhaltes dadurch 
wesentlich erschwert wird, zur vollständigen oder 
teilweisen Versagung der Leistung führen. Dies gilt 

bis zur Nachholung der Mitwirkungspflicht. Ent-
sprechendes gilt, wenn die Aufklärung des Sach-
verhaltes absichtlich erheblich erschwert wird.  
 
Meldepflicht § 8a AsylbLG 
Leistungsberechtigte, die eine unselbstständige o-
der selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen, 

haben dies spätestens am 3. Tag nach der Auf-
nahme der Erwerbstätigkeit der zuständigen Be-
hörde zu melden. 
Ein Verstoß gegen diese Meldepflicht ist eine Ord-
nungswidrigkeit im Sinne des § 13 AsylbLG. 
 

Kostenersatz der erbrachten Leistungen  
(§§ 103 ff SGB XII) 
Wer erbrachte Leistungen durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten herbeigeführt hat, ist 
zum Ersatz der Kosten verpflichtet.  
Wer wissentlich falsche oder unvollständige Anga-

ben macht, kann strafrechtlich verfolgt werden. 
(§ 263 Strafgesetzbuch) 
 
 

 

  
 
 

 
Schutz von Sozialdaten (§§ 67 ff SGB  X) 
Angaben der leistungsberechtigten über ihre persönli-
chen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden als Sozi-
algeheimnis behandelt. Eine Offenbarung erfolgt nur mit 
Einwilligung des Betroffenen oder aufgrund gesetzlich 

geregelter Zulässigkeit. 
(Beachte Rückseite: Information zum Sozialdatenabgleich) 

 
 
 

Leistungen 

 
 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung für eine eigene 
Wohnung (§ 35 SGB XII)  
Unterkunfts- und Heizungskosten werden für Leistungs-
berechtigte nach dem AsylblG nur als Bedarf anerkannt, 

soweit ein Einzug in eigene eigen Wohnung befürwortet 
wurde und die Kosten den sozialhilferechtlich angemes-
senen Umfang nicht übersteigen. 
Die Leistungsberechtigten sind verpflichtet den Leis-
tungsträger rechtzeitig vor Abschluss eines neuen Miet-
vertrages über die maßgeblichen Umstände (Grund für 

Wohnungswechsel, Wohnungsgröße, Mietpreis) in 
Kenntnis zu setzen. 
Die Leistungsberechtigten haben die Zusicherung des 
Sozialhilfeträgers vor Abschluss eines Mietvertrages 
einzuholen. 
Dieser kann bei vorheriger Zusicherung zur neuen Woh-

nung Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen 
und Umzugskosten übernehmen.  
 
 
Energiekosten  
Die Kosten für Elektroenergie sind aus dem monatlichen 

Regelbetrag zu begleichen.   
 
 
Versicherung im Krankheitsfall  
Zur Absicherung im Krankheitsfall sind Sie verpflichtet 
einen entsprechenden Antrag zu stellen und ein Pass-

bild einzureichen. 
Sofern die Leistungen eingestellt werden, oder sich ein 
neuer Anspruchsgrund ergibt, sind Sie verpflichtet die 
erhaltene Chipkarte an das Sozialamt zurückzugeben.  
 
 

Leistungsanspruch als Auszubildender 
Für Personen, die Leistungen gem. § 2 AsylbLG erhal-
ten und eine Ausbildung aufnehmen, besteht nur in Aus-
nahmefällen ein Anspruch auf weitere Leistungen. 
Daher ist es vor Aufnahme einer Ausbildung dringend 
geraten sich über Fördermöglichkeiten nach dem BAföG 

bzw. SGB III im konkreten Einzelfall zu informieren. 
 
 
 
                                                                            
Über vorstehend genannte Regelungen wurde ich belehrt.  

(Datum, Unterschrift der Leistungsempfänger bzw. dessen Vertreter) 
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Zur Information an  Empfänger von Leistungen analog SGB XII 
 
 
Gemäß § 9 Absatz 5 AsylblG i.V.m. § 118 SGB XII ist der Träger der Sozialhilfe befugt, 
Personen, welche  Leistungen nach dem AsylblG oder SGB XII beziehen, regelmäßig im 
Wege des automatisierten Datenabgleichs dahingehend zu überprüfen,  
 

1. ob und in welcher Höhe und für welche Zeiträume Sie Sozialleistungen nach dem SGB II 
bzw. SGB III oder Leistungen der Träger der gesetzlichen Unfall- oder Rentenversicherung 
beziehen oder bezogen haben, 
 
2. ob und in welchem Umfang Zeiten des Leistungsbezuges nach dem SGB XII mit Zeiten 
einer Versicherungspflicht oder Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung zusammentreffen,  
 
3. ob und welche Daten nach § 45 d Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes dem Bundesamt 
für Finanzen übermittelt worden sind und  
 
4.  ob und in welcher Höhe ein Kapital nach § 90 Abs. 2   Nr. 2 nicht mehr dem Zweck einer 
geförderten zusätzlichen Altersvorsorge im Sinne des § 10 a oder des Abschnitts XI des 

Einkommenssteuergesetzes dient. 
 
 
Der Leistungsträger ist auch befugt, Personen, die Leistungen nach dem AsylblG oder SGB 
XII beziehen, über einen möglichen Leistungsbezug bei anderen Sozialhilfeträgern zu über-
prüfen. 

 
Der Abgleich von Sozialhilfedaten mit den Daten anderer Leistungsträger hat zum Ziel, so-
wohl unbewusstes Verschweigen zusätzlicher Leistungen oder Änderungen der Leistungs-
höhe als auch den bewussten Missbrauch zu überprüfen und die Sensibilität der Hilfeemp-
fänger für eine gewissenhafte Aufdeckung ihrer Einkommensverhältnisse zu schärfen. 
 
Das Verfahren über den automatisierten Datenabgleich ist in der Sozialhilfedatenabgleichs-

verordnung geregelt.  
 
 
Zur Identifizierung der Personen werden unter anderem folgende Daten übermittelt:    
 

 
Name, Vorname (Rufname), Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Ge-
schlecht, Anschrift und Renten- u. Krankenversichertennummer 

 
 
Zum Schutz der personenbezogenen Daten werden diese in verschlüsselter Form an die 
zentrale Abgleichstelle übermittelt. 

 


