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Ab 1. Juni 2022: Grundsicherung für Geflüchtete aus der
Ukraine
Anträge stehen ab sofort auf der Website des Landkreises zur Verfügung
Geflüchtete aus der Ukraine beziehen bisher Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Ab dem 1. Juni 2022 erhalten sie,
stattdessen Leistungen der Grundsicherung. Dem vom Bundestag
beschlossenen Gesetz hat der Bundesrat inzwischen zugestimmt. Erwerbsfähige
Geflüchtete und ihre Kinder bis zum 25. Lebensjahr, die sich derzeit im Landkreis
München aufhalten, können dann als sogenannte Bedarfsgemeinschaft
Leistungen beim Jobcenter des Landkreises beantragen. Dafür benötigen sie
eine Fiktionsbescheinigung (Bestätigung über die Beantragung eines
Aufenthaltstitels) oder einen entsprechenden Aufenthaltstitel.
Geflüchtete, die in den letzten Wochen und Monaten bereits Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen haben, können jetzt die Leistungen
der Grundsicherung mithilfe eines Online-Formulars beantragen. Der Antrag
steht samt Erläuterungen sowohl in ukrainischer als auch in russischer Sprache
auf der Website des Landkreises unter www.landkreis-muenchen.de/kurzantragsgb2-online-ukraine zur Verfügung. Die Antragstellung kann komplett auf
elektronischem Weg erfolgen, ein persönlicher Termin im Landratsamt ist nicht
erforderlich.
Bankkonto und Krankenversicherung als Voraussetzung
Um den Antrag stellen zu können, benötigen die betroffenen Personen zwingend
eine deutsche Bankverbindung. Eine gesetzliche Krankenversicherung Muss
ausgewählt und im Antrag angegeben werden.
Mietverträge mit Geflüchteten: Jobcenter übernimmt angemessene Kosten
Bei Geflüchteten, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen, kann
das Jobcenter angemessene Kosten bei der Berechnung der Sozialleistungen
anerkennen, die sich im Rahmen der aktuellen Mietobergrenzen bewegen.
Voraussetzung dafür ist ein gültiger Miet- oder Untermietvertag. Informationen
hierzu gibt es auf der Website des Landkreises unter www.landkreismuenchen.de/themen/arbeit-gewerbe-jobcenter/jobcenter/mietobergrenzen-fuerempfaenger-von-leistungen-nach-dem-sgb-ii-und-xii/
Wer Wohnraum kostenfrei zur Verfügung stellt, kann mit seinem Gast jedoch
auch eine Beteiligung an den Wohnnebenkosten vereinbaren. Angemessene
Beträge kann das Jobcenter bzw. das Sozialamt dann bei der Bemessung der
Sozialleistungen anrechnen.
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[Hinweiskasten auf Ukrainisch für Gemeindeblätter:]
Informationen zum Leistungsbezug für Geflüchtete aus der Ukraine
Інформація про грошову допомогу біженцям з України
Aufgrund einer Gesetzesänderung erhalten Geflüchtete aus der Ukraine ab 1.
Juni finanzielle Leistungen auf Basis einer anderen Rechtsgrundlage. Dafür
müssen sie einen neuen Antrag beim Landratsamt stellen. Der Antrag ist unter
www.landkreis-muenchen.de/kurzantrag-sgb2-online-ukraine abrufbar und kann
direkt online ausgefüllt und abgeschickt werden. Ein persönlicher Termin im
Landratsamt ist nicht notwendig.
З приводу змін у закону біженці з України будут отримувати грошову
допомогу з 01 червня з іншої правової основи. Для цього Ви повинні подати
нову заяву до Landratsamt München. Ця заява доступна за наступним
посиланнням та Ви маєте можливість заповнити та відіслати її онлайн:
www.landkreis-muenchen.de/kurzantrag-sgb2-online-ukraine. Персональна
зустріч у Landratsamt München не обов‘язкова.
Um den Antrag stellen zu können, sind folgende Voraussetzungen nötig:
Для того, щоб заповнити заяву, Вам потрібні наступні документи:
-

Konto bei einer deutschen Bank
Рахунок в одному з німецьких банках

-

Gesetzliche Krankenversicherung
Посвідка страхування в державній страховій компанії
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