
Übersicht: Leistungen für Schutzberechtigte

AUFENTHALT 
•  § 23 Abs. 4 AufenthG, 
 Neuansiedlung,  Personen mit Bleibeperspektive 
•  Ausstellung des Aufenthaltstitels für bis zu 3 Jahre
•  In Friedland wurde noch keine Ausländerakte angelegt, 
 diese muss  in der Kommune erstellt werden.

REISEDOKUMENT
• Wenn kein, oder kein gültiges Reisedokument vorhanden 
 ist:  regelmäßig angenommene Unzumutbarkeit der 
 Passbeschaffung 
 bei der Auslandsvertretung des Heimatlandes (§ 6 AufenthV)  

 Ausstellung eines Reiseausweises für Ausländer •
 (§ 5 AufenthV)
• UNHCR Flüchtlingsanerkennung liegt vor
• Identität bereits durch Interviews des BAMF und durch 
 Sicherheitsbehörden hinreichend dargelegt  

KRANKENVERSICHERUNG
• Versicherungspicht nach § 5 SGB V
• Anmeldung bei einer Krankenkasse in der Zielkommune 
 notwendig

ERWERBSTÄTIGKEIT
• Ab dem Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
 (vgl. § 23 Absatz 4 Satz 2 AufenthG)

SOZIALLEISTUNGEN
• Leistungen nach SGB II oder SGB XII ab dem Zeitpunkt 
 der Einreise 
• Keine Barmittel vorhanden, daher Bitte um Vorauszahlung 
• In Friedland wurde ein Kurzantrag vorausgefüllt
• Weitere Informationen können der Verfahrensinformation 
 der  Bundesagentur für Arbeit entnommen werden

INTEGRATIONSKURS
• § 44 Abs. 1 AufenthG   
• Berechtigungsschein für die Teilnahme am Kurs liegt vor

FAMILIENNACHZUG
• Erleichterter Familiennachzug der Kernfamilie bei 
 Antragstellung  innerhalb von drei Monaten, gerechnet ab 
 Erteilung der  Aufenthaltserlaubnis (§ 29 AufenthG)

WOHNSITZ
• Regelungen gemäß § 12a AufenthG

Resettlement 
gemäß § 23 Abs. 4 AufenthG

Weitere Informationen abrufbar unter
www.resettlement.de



Guudmar: waxtarka kuwa xaqqa u leh ilaalinta 
sida ku cad xeerka  

DEGANAASHO  
•  § 23 Abs. 4 AufenthG
 Dib u dejinta dadka aragtida joogtaanka ah leh  
•  Ogolaasho degeneesha oo ilaa 3 sano ah  
•  Wax fayl ah loogama qofka ajnabiga freidland , waxaa 
 looga furayaa golaha deegnkaee kumuunaha  

DUKUMINTIGA LAGU SAFRO
• marka qofka uu horey u haysanin dukuminti lagu safro . 
 safaaradiisana uu ka heli karin baasaboor 
• u soo saariddda baasaboorka (§ 5 AufenthV) 

 UNHCR ogolaasho aqoonsi qaxootinnimo•
• Aqoonsiga waysiga laanta qaxootiga ayadoo la eegayo 
 waliba xogaha dhinaca laamaha amaanka    

CAMISKA CAAFIMAADKA 
• Waa jib ahaanshaha caymiska caamaadka § 5 SGB V  
• Iska diiwaan gelinta caymiscaamaad kumuunaha qofka uu 
 dagi doono waa muhiim 

OGOLAASHO SHAQO 
• Laga bilaabo marka lagu siiyo deganaashaha 
 (vgl. § 23 Absatz 2 Satz 5 AufenthG) 

GARGAARKA BULSHADA 
• Gargaarka bulshada ee SGB II ama SGB XII laga bilaabo 
 marka qofku soo galay   
• Wax lacag cadaan ah maadan wadin , weydiiso an wax lagu 
 sii siiyo   
• Freidland inta la joogo waxaa ladalban doonaa dalab iska 
 gaaban
• Warbixin dheeraad ah oo qaabka ay wax u socdaan ah 
 waxaad ka heli doontaa hayadda fedraalka ee shaqada 
 Bundesagentur Für Arbeit   

KOORSADA IS DHEXGALKA 
• § 44 Abs. 1 AufenthG   
• Waraaqda xaq u yeelashada koorsada waa lagu siinayaa 

GADAAL KA SOO QAADIDA QOYSKA 
• Fududeyn qoyska soo qaadistiisa qyska dhabta ah 3 bilood 
 gudahood ayada oolaa bilaabayo markaqofka sharcia la 
 siiyay (§ 29 AufenthG) 

DEEGAAN
• Xeerka sida ku cad § 12a AufenthG  

§ 23 Abs. 4 AufenthG

Macluumaad dheeraad ah
www.resettlement.de


