
Information für ehrenamtliche Helfer 
beim Wechsel von Flüchtlingen zum JobCenter 
 
Zusammenfassende Information aufgrund erster Erfahrungen in 
Sachen Rechtskreiswechsel. Bitte beachten, dass diese Info die 
entsprechenden Gesetze und Verwaltungsvorschriften nur stark 
vereinfacht wiedergeben kann. Die Info ist daher unverbindlich und 
garantiert nicht, dass die Informationen gesetzeskonform 
und immer aktuell sind. Hinweise auf Fehler und Ergänzungen sind 
willkommen. 
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 Vorab 
 
Der Wechsel zum JobCenter ( JC)  führt zu Verfahrensschritten und Terminen, die bei Nichtbeachtung 
für die Flüchtlinge erhebliche Konsequenzen haben können. Und dies, obwohl fast der gesamte 
Schriftverkehr  in deutscher Sprache geführt wird. Die tlw. angebotenen landessprachlichen Texte und 
Formulare, z.B. in arab. Sprache, sind m.E. nicht wirklich hilfreich, da  sie 1:1 übersetzt sind und die 
Inhalte selbst für uns Deutsche nicht immer leicht verständlich sind 
 
Für die im Folgenden beschriebenen Schritte werden für alle Familienmitglieder diverse Unterlagen 
benötigt, die hier aufgelistet sind. Es erleichtert ungemein die Arbeit, wenn diese Dinge vorher 
zusammengestellt werden. 
  Kopien der Ausweise der Ausländerbehörde mit dem Aufenthaltsstatus der Familie  Bescheinigungen der Schule, dass Kinder eingeschult wurden  BAMF-Bescheid über den Aufenthaltsstatus   Meldebestätigungen der Gemeindeverwaltungen  Beglaubigte Geburtsurkunden der Kinder ( auch in Wennigsen möglich, s. Anlage )  Beglaubigte Heiratsurkunde  Biometrische Fotos aller Familienmitglieder. Auf jedem Foto Angaben über Augenfarbe und 

Körpergröße. Diese Angaben werden für den Ausweis (Scheckkarte) benötigt.  Aufhebungsbescheid der Gemeindeverwaltung (Info, dass die Gemeinde für den Unterhalt 
nicht mehr aufkommt)  Geburtstage,-/orte aller Familienmitglieder  Kontoverbindung  Wenn ein Konto bereits vorhanden ist: Kto-Auszüge der letzten 3 Monate  Steuernummern aller Familienmitglieder. Diese werden vom Bundesamt automatisch nach 
Registrierung in der Gemeinde verschickt. Sollten die Briefe nicht mehr vorliegen, können sich 
die Fl. eine Ersatzbescheinigung im Bürgerbüro der GmV besorgen.  Nachweis über Kindergeldbezug oder der Antragstellung Antrag auf Kindergeld  Mietvertrag oder Zuweisungsanordnung der GmV ( wenn der Fl. in einer Gemeindewohnung 
wohnt) 

 
 

 
Ich empfehle, alle wesentlichen Schritte des Schriftverkehrs durch einen Begleitbrief zu 
dokumentieren und eine Kopie davon zu behalten. Den Brief sollte der Flüchtling und der Betreuer 
unterschreiben. Weiterhin ist sinnvoll, sich für alle Behörden und Institutionen eine Vollmacht 
ausstellen zu lassen um später Auskünfte zu erhalten. Da Mann/Frau oft unterschiedliche Namen 
haben, müssen dafür zwei Vollmachten ausgestellt werden. Beim JC werden die Vollmachten bei 
den Stammdaten hinterlegt. Auskünfte erhalten nur Personen, die bevollmächtigt sind. 
 
 
 
 



Erste Schritte 
 
Nach Erteilung der Aufenthaltserlaubnis und Abschluss des sog. Interviews informiert das BAMF die 
Ausländerbehörde sowie das JC über den Beschluss. Beide schicken dann Termine für Gespräche an 
den Flüchtling. Das kann allerdings einige Wochen dauern.  
 
In der Zwischenzeit hat der Flüchtling das Problem, dass die Gemeinde nicht mehr für ihn zuständig 
ist und das JC noch nicht. In Wennigsen ist jedoch geregelt, dass die Gemeindeverwaltung (GmV) 
weiterhin Sozialleistungen zahlt und sich diese später vom JC erstatten lässt. Sie stellt jedoch z.B. 
keine Krankenscheine aus, da gefordert wird, dass sich die Fl. bei einer Krankenkasse anmelden – 
und auch das kann dauern. 
 
Ich empfehle daher initiativ zu werden und die nachfolgend beschriebenen Schritte einzuleiten, auch 
wenn noch keine Termin-Einladung vorliegt. Hintergrund: Der Eingang eines Antrages ist fast immer 
der Zeitpunkt, ab dem Leistungen gezahlt oder erbracht werden, auch wenn noch Anlagen fehlen 
sollten. 
 
In jedem Fall muss sich der Fl. mit dem Anerkennungs-Schreiben des BAMF  bei der GmV melden, 
damit die diesen sogenannten Rechtskreiswechsel registrieren kann. 
 
Wichtig ist auch, in dieser Phase schnell die aufgeführten Unterlagen zu besorgen und die Ablage der 
Fl. entsprechend zu sichten und aufzubereiten. Ich habe die komplette Ablage der von mir betreuten 
drei Familien zuhause. Das erspart viel Rennerei. 
 
 
Schritte 1: Ausländerbehörde 
 
Die Ausländerbehörde stellt für die gesamte Familie neue Ausweis-Scheckkarten aus und benötigt 
dazu: 
Biometrische beschriftete Fotos ( s. oben ), Sozialhilfe- oder ALG II- Bescheid (soweit dieser schon 
vorhanden ist), gültige Ausweise und Meldebestätigungen. Dazu  müssen noch einige Formulare 
ausgefüllt werden, das kann jedoch auch bei der Behörde anlässlich des Termins erledigt werden. 
Wenn ein Termin vorgegeben wird, werden die Formulare mit der Einladung vorab geschickt. 
 
Zum Termin  müssen alle Unterlagen jeweils im Original und 1x als Kopie mitgebracht werden. 
 
Den Termin müssen alle Familienmitglieder ab 6 Jahre persönlich wahrnehmen. 
 
 
Schritt 2: JobCenter 
 
Wer nicht auf den Termin des JC warten will, kann sich im Internet Anträge für SLGII-Leistungen 
ausdrucken lassen, diese mit Hilfe der o.a. Unterlagen ausfüllen und zus. mit einer Kopie der BAMF-
Bescheinigung und den Meldebestätigungen an das JobCenter Kabelkamp schicken. 
 
Ausgefüllt werden müssen.. 
-  ein Hauptantrag 
-  ein Antrag für Erwachsene, die in der Hausgemeinschaft wohnen (WEP) 
-  jeweils ein Antrag pro Kind (KI) 
-  eine Anlage, in der die Vermögenssituation (VM) dargestellt wird 
-  eine Anlage, in der Größe und Kosten der Mietwohnung aufgeführt werden    
   in der die Familie lebt (KDU) 
-  eine Einkommenserklärung (EK) 
 
Der Zeitaufwand beträgt für fünf Personen erstmalig ca. 2 Std., wenn alle Unterlagen zur Hand sind. 
Wenn alle Unterlagen komplett und richtig ausgefüllt sind, kann das das JC ohne Termin über den 
Leistungsbezug entscheiden. 
 
Anschließend schickt das JC einen Termin für die Erstaufnahme und ein erstes Orientierungs-
gespräch bzgl. beruflicher Orientierung. Den Termin müssen die Ehepartner gemeinsam  wahr-
nehmen. Kinder können, müssen aber nicht dabei sein. Es empfiehlt sich, sehr pünktlich vor Ort zu 
sein. Schon wenige Minuten Verspätung führen dazu, dass man wieder nach Hause geschickt wird. 



Mit dem Einladungsschreiben kann man sich im Kabelkamp direkt bei der Security in der 
Eingangshalle melden und muss sich nicht in die Warteschlange einreihen. Wer doch ohne Termin 
hingehen will, sollte möglichst gleich morgens um 8 Uhr da sein, da es dann schon bald voll wird und 
man sich in eine lange Warteschlange einreihen muss. 
 
Der Termin selbst ist zweigeteilt:  Zuerst in eine erste Erfassung, in der u.a. auch Schulbildung, 
Berufserfahrung und Berufswünsche erfasst werden. Dabei wird bei Bedarf ein Dolmetscher 
telefonisch zugeschaltet. Es besteht auch die Möglichkeit, sich in diesem Gespräch gleich vom 
Berater für einen vom JC geförderten Integrationskurs anzumelden ( sog. KomPAS-Kurs ), der 
zusätzlich Inhalte zur Arbeitsmarktförderung umfasst. Die Schulungsorte sind in der City von 
Hannover gut zu erreichen. Infos dazu unter: 
 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/Traeg
errundschreiben/2016/traege 
 
Weiterhin wird in diesem Gespräch die sogenannte Eingliederungsvereinbarung ( = eine Art Ziel- und 
Maßnahmenkatalog) erstellt und besprochen. Das ist ein 6-Seiten-Papier, in dem jedoch „nur“ ca. 5 -
10 Punkte entscheidend sind, die den Fl. unbedingt erklärt werden müssen, da Verstöße schnell mit 
Leistungskürzung (Geldabzug)  geahndet werden. 
 
Nach der Erstaufnahme wird man während des Termins weitergereicht in die sog. Leistungsabteilung, 
die für`s Geld zuständig ist. Hier werden u.a. die Vermögensaufstellung und die Kontoauszüge der 
letzten 3 Monate besprochen. Dort wird auch der Aufhebungsbescheid der Gemeinde abgegeben. 
 
Nachrangige Unterlagen können auch per Mail/PDF nachgereicht werden, daher ist es sinnvoll, sich 
die Mailadresse des Sachbearbeiters geben zu lassen. 
 
Für beide Termine sollten mit etwas Wartezeit 2-3 Stunden angesetzt werden. Der Leistungsbescheid 
des JC folgt dann nach meiner Erfahrung ca. 2-3 Wochen nach dem Gespräch. 
 
 
Schritt 3: Anmeldung Krankenkasse 
 
Mit dem Rechtskreiswechsel zum JC muss sich der Fl. bei einer Krankenkasse seiner Wahl 
anmelden. Ich empfehle das möglichst schnell zu machen, da die GmV keine Krankenscheine mehr 
ausstellt und die Krankenkasse erst  zahlt, wenn eine Anmeldung geprüft ist und erst nachdem 
Leistung nach SGB II bewilligt wurde. 
 
Formulare ( ein Hauptantrag und Einzelanträge für jedes Kind ) sind bei jeder Kasse schnell 
downloadbar. Folgende Unterlagen müssen mitgeschickt werden: Meldebestätigungen, 
Aufenthaltstitel aller Familienangehörigen, beglaubigte Geburts-und Heiratsurkunden.  
 
Nach Prüfung erhalten die Familienmitglieder ein Formblatt, in das sie ein Foto kleben und bestätigen 
müssen, dass sie die abgebildete Person sind. Nach ca. 3-4 Wochen wird dann die Gesundheitskarte 
zugeschickt. Sollte vorab ein Arztbesuch erforderlich sein, kann sich der Fl. einen sogenannten 
Abrechnungsschein ausstellen lassen. Das geht aber erst, wenn die Antragsprüfung positiv 
entschieden wurde. 
 
Die Auswahl der Kasse ist beliebig, die Beitragssätze sind annähernd gleich, nur der Leistungsumfang 
variiert von Kasse zu Kasse. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit der DAK, der AOK und 
Technikerkrankenkasse gemacht. Die DAK bietet sogar an, die Aufnahmeanträge vor Ort bei den 
Familien vorzunehmen. 
 
 
Schritt 4: Anmeldung Familienkasse ( Kindergeld ) 
 
Der Antrag auf Kindergeld ist bei der Agentur für Arbeit downloadbar: 
 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Formulare/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DS
TBAI516433 
 



Ausgefüllt werden muss ein Hauptantrag sowie ein Antrag pro Kind. Folgende Unterlagen müssen 
mitgeschickt werden: Meldebestätigungen, Aufenthaltstitel aller Familienangehörigen, beglaubigte 
Geburtsurkunden der Kinder. Eingetragen werden müssen auch die Steuernummern aller 
Familienmitglieder. 
 
Wichtig: Mit dem SGB II-Bescheid des JobCenter werden auch Leistungen für Kinder gewährt. Das 
Kindergeld wird jedoch dagegen gerechnet, wenn der Kindergeldbescheid vorliegt. Dieser muss also 
dem JC vorgelegt werden. 
 
Seltsamerweise habe ich für zwei Familien, die eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben, einen 
ablehnenden Bescheid der Familienkasse bekommen, obwohl sowohl die Ausländerbehörde als auch 
das JC sagten, das sei falsch. Ich habe Einspruch eingelegt und dem wurde stattgegeben – also nicht 
abschrecken lassen, wenn ein ablehnender Bescheid kommt. 
 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
 
1. Mietwohnungen 
 
Will ein Fl. eine Wohnung anmieten, muss er vom Vermieter ein auf den Namen des Fl. ausgestelltes 
schriftliches Angebot einholen und vom JC genehmigen lassen. Wenn das Angebot akzeptiert wird, 
bekommt man ein entsprechende schriftliche Zusage und kann die Daten 1: 1 in den Mietvertrag 
übernehmen und  ihn unterschreiben. Das JC bekommt dann eine Kopie. 
 
Ist das Angebot noch nicht genehmigt, muss der Mietvertrag nicht unterschrieben vorab dem JC zur 
Prüfung geschickt werden. Auf Antrag kann das JC die Miete direkt an den Vermieter zahlen. Die 
Richtwerte für Wohnungsgröße und Mieten  finden Sie in der Anlage. 
 
Liegt kein Antrag vor, sind die Grundmietkosten Bestandteil der Leistung und der Fl. muss die 
Mietkosten aus seinem SGBII-Einkommen zahlen. 
 
Ist die Zahlung einer Mietsicherheit erforderlich, kann das JC auf Antrag ein entspr. Darlehen 
gewähren, das der Fl. monatlich abbezahlt. Bei einem Wohnungswechsel wird die Kaution dann an 
ihn ausgezahlt, vorausgesetzt, er hat die Summe bis dahin abgetragen. 
 
 
2. BUT (Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder) 
 
Das Job Center schickt automatisch BUT-Nummern für alle Kinder. Die Beantragung der einzelnen 
Leistungen ( Nachhilfe, Zuschuss zum Mittagessen o.ä.) läuft dann wie gehabt über die Region 
Hannover. 
 
 
3. GEZ Gebühren 
 
Ebenfalls automatisch erhalten die Familien vom JC-Bescheinigungen über eine GEZ-Gebühren-
befreiung, die zusammen mit einem GEZ-Formular ( erhältlich bei der Gemeinde), einzureichen sind. 
Bei gemeindeeigenen Wohnungen ist vorher zu klären, ob die Räumlichkeiten bereits schon durch die 
Gemeinde bei der GEZ gemeldet sind, dann entfällt dieser Schritt.  
 
 
4. Nachzug von Familienangehörigen 
 
Bei der Beantragung von JC-Leistungen für nachgezogene Familienangehörige muss eine Kopie der 
Passseite des Heimatpasses mitgeliefert werden, die den Einreistempel zeigt, da ab diesem Zeitpunkt 
ein Leistungsanspruch besteht. 
 
 
 
 



Anlage 
  Vereidigte Übersetzerin (wohnt in in Wennigsen): Frau Salami, Tel. 0511/ 55470798  

 Richtwerte der Kosten und Wohnungsgrößen, die das JC tragen würde. In der Tabelle wurden 
bereits die Nebenkosten wie z. B.   Wasser/Abwasser, Müllabfuhr, 
Straßenreinigung,  Schornsteinreinigung, Grundsteuer,  Gebäudeversicherung eingerechnet. 
Heizungskosten werden extra erstattet. Dafür ist dem JC vor Unterschrift des Mietvertrages 
eine Übersicht der Abschlagszahlungen vorzulegen. 

      Heizungskosten werden extra erstattet. Dafür ist dem JC vor Unterschrift des Mietvertrages        
 eine Übersicht der Abschlagszahlungen vorzulegen. 

 


