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Bei Rückfragen der Ehrenamtlichen oder der Gastgeber*innen: 
Hotline der Diakonie zu Ukraine – täglich besetzt https://www.diakonie-muc-obb.de/ukraineinfo 
1269915100 
 

Rechtliche Änderungen Mai/Juni 2022 Geflüchtete Ukraine 

Ab dem 1. Juni gelten für ukrainische Geflüchtete neue leistungsrechtliche Regelungen 

Bisher erhalten Personen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflohen sind, Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Ein neues Gesetz sieht vor, dass Geflüchtete 
ab dem 1. Juni Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) – auch 
Arbeitslosengeld II genannt – erhalten. Das bringt Vorteile.  Zuständig für das Arbeitslosengeld 
II und weitere Beratungsleistungen ist das Jobcenter. Dieser Wechsel ist herausfordernd. 

Das zuständige Jobcenter findet man in München in dem Sozialbürgerhaus aus dem 
Stadtbezirk, in dem man wohnt. 

https://stadt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/sozialreferat/sozialbuergerhaus.html  

https://stadt.muenchen.de/service/info/sozialbuergerhaus/1060763/#psfForm 

Für die Leistungen nach dem SGB II sind vor allem zwei Dinge erforderlich: 

• Ein Aufenthaltstitel bzw. eine Fiktionsbescheinigung.  
• Ein vollständig ausgefüllter Kurzantrag des Jobcenters 

Es ist noch nicht völlig klar, ob die Geflüchteten immer ab dem 1. Juni SGB II erhalten oder ob 
in einer ersten Phase immer AsylblG gewährt wird. Das liegt an den noch unklaren 
Verhandlungen zwischen Land Bayern und Kommunen. Es geht wie immer um’s Geld. 

Schon jetzt kann man an das Jobcenter herantreten und einen Kurzantrag stellen.  

Da die Anträge auf Aufenthalt derzeit 6 Wochen in Anspruch nehmen beim 
Kreisverwaltungsreferat, könnte es zu Zahlungsausfällen kommen. Das Jobcenter bietet jedoch 
folgendes an  

Dazu gibt es auch auf http://muenchen-
jobcenter.de/media/2022/05/Kurzantrag_Jobcenter_050522.pdf ein Antragsformular und man 
kann online einen Termin buchen https://termine.jobcenter-muenchen.de/standorte  

Weitere Informationen auch auf Ukrainisch http://muenchen-
jobcenter.de/startseite/aktuelles/  

Haben Sie noch keine Fiktionsbescheinigung oder noch keinen Aufenthaltstitel nach § 24 Abs.1 
AufenthG, können Sie trotzdem bereits jetzt einen Antrag auf Arbeitslosengeld II für die Zeit ab 
dem 01. Juni 2022 stellen. Bitte reichen Sie dem Jobcenter dann den Aufenthaltstitel oder die 
Fiktionsbescheinigung nach. 

Beim Jobcenter kann bei einem eigenen Mietvertrag auch die Übernahme von Wohnkosten  
beantragt werden. Sollten Sie privat wohnen, braucht es einen Untermietvertrag. Sollte der 
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Wohnungseigentümer nicht mit dem Untermietvertrag einverstanden sein, wenden Sie sich 
bitte an wohnen@muenchner-freiwillige.de. Es gibt Spendengelder für diese Kostenlücke. 
Derzeit gelten für die Übernahme von Mietkosten von Ukrainer*innen noch niedrigere 
Mietobergrenzen als ab dem 1. Juni. 

 

Antrag Aufenthaltstitel – ab dem 23. August 2022 Pflicht! 

In München beantragt man die Aufenthaltserlaubnis im Kreisverwaltungsreferat. Das 
Ausstellen der Aufenthaltserlaubnis oder Fiktionsbescheinigung dauert derzeit 6 Wochen ab 
Vollständigkeit der Unterlagen. Antrag über ukraine.kvr@muenchen.de (Antragsformular 
anfordern) oder online Antrag 
https://service.muenchen.de/intelliform/assistants/intelliForm-Mandanten/01/Assistants-
Dialoge/02/aufenthaltukraine/dialog;jsessionid=Nbk1nQEYUbaIwLCZb9zjVSBllzA5Y7clHYnWd
-j7.IF3?state=3e76302a97c9fc5f&cc=APP5TVaSYdwTXFKTH6JN28VU-G2CcJJsyW6NFY2e-0  

 

Registrierung für Personen, die privat in München wohnen. 

 Bavariastraße 7a. 

Wer noch nicht von der Regierung von Oberbayern oder einer anderen Ankunftsstelle mittels 
Erfassung von Fingerabdrücken registriert wurde, erhält nach der Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis vom Kreisverwaltungsreferat einen Termin zur Registrierung in der 
Bavariastraße 7a.  

Personen, die in der Messe München oder in anderen Unterkünften sind, können direkt dort 
registriert werden. 

 

Brief des Oberbürgermeisters Dieter Reiter an die Gastgeber*innen 

Der Brief ist in Abstimmung und wird demnächst versendet. Insbesondere soll ein 
ausdrücklicher Dank an die Gastgeber*innen für ihr immenses Engagement ausgesprochen 
werden, es soll aber auch mitgeteilt werden, wo Unterstützung vonseiten der Stadt geboten 
wird und wie Gastgeber*innen auch wieder ihre Gäste an die Stadt abgeben können. 

 

FREE: Neues Verteilungssystem für Geflüchtete aus der Ukraine im Bundesgebiet Deutschland  

Ab dem 1. Juni haben die Kommunen die Unterbringungspflicht für die Geflüchteten. Bereits 
ab dem 1. Mai ist FREE in Kraft getreten. 

FREE ist für die Verteilung unter den Bundesländern das aktuelle System (welches 
Bundesland wie viele Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen muss). Gilt aktuell sicher bis 
Ende Mai. Ob das ab dem 01. Juni immer noch gilt, ist wahrscheinlich, aber noch nicht sicher. 
Wenn es eine Verteilung aus einem anderen Bundesland nach Bayern gibt, ist die erste 
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Anlaufstelle nicht München, sondern Bamberg (es wurde sich auf den dortigen AnkER 
geeinigt). Von Bamberg aus wird dann weiter bayernweit verteilt. 

Innerhalb Bayerns werden die Geflüchteten aus der Ukraine weiter „gerecht“ auf die 
Regierungsbezirke und Landkreise verteilt nach den Quoten aus der DV Asyl aktuell. Bei 
diesen Quoten ist München bereits weit über dem „SOLL“.  

Daher werden jetzt alle Neuankömmlinge in München grundsätzlich nicht in München 
bleiben, sondern weiter verteilt. 

Die Gründe für einen weiteren Verbleib in München müssen bei der Vorsprache in der 
Ausländerbehörde unbedingt vorgetragen werden: Gründe sind: Kernfamilie/Arbeitsplatz/ 
Wohnung/enge Verwandte in München oder keine Reisefähigkeit. 

  

 Drittstaatler*innen 

Studierende mit unbefristetem oder befristetem Aufenthaltstitel aus der Ukraine: Die Frist, 
sich ohne Visum in Deutschland aufzuhalten, wurde bis zum 31. August 2022 verlängert, also 
ohne weitere Registrierungsprozesse. Bedeutet aber auch ohne Asylbewerberleistungsgesetz 
Leistungen oder ohne Krankenschein. 

Informationen dazu über den Münchner Flüchtlingsrat https://muenchner-
fluechtlingsrat.de/informationen-zu-drittstaatsangehoerigen-die-aus-der-ukraine-geflohen-
sind/   

 

Intergreat APP 

https://integreat.app/muenchen/de/hilfe-fuer-menschen-aus-der-ukraine  

wird immer aktuell gehalten. 


