
 
Leitfaden bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

 
Sobald ein Asylbewerber das Schreiben vom BAMF erhält, dass er als Asylsuchender anerkannt ist oder 
sub.Schutz erhält, stellt hiermit das LRA auch die Zahlung ein, denn die Leistungspflicht geht nun vom LRA 
an das jobcenter (Hartz4) über (es sei denn, Arbeit ist bereits vorhanden). Die endgültigen Ausweispapiere 
werden allerdings erst nach dem abschließenden Sicherheitsgespräch mit dem Sachbearbeiter im LRA zur 
Ausstellung gegeben. Der Anerkannte bekommt von der Ausländerbehörde eine Fiktionsbescheinigung für 
diese Übergangsphase (zeitnah abholen). Um möglichst ohne bzw. wenig Lücken Leistungen zu erhalten, 
sollte man sich zeitnah an das jobcenter wenden und die benötigten Formulare holen. Auch Wohnungssuche 
sollte gestartet werden! Ggfs. innerhalb von 3 Monaten den Antrag auf Familiennachzug stellen – bei 
Anerkennung von Asyl – bei subsidiären Schutz ist der Nachzug für 2 Jahre nicht möglich, hier innerhalb von 
2 Wochen Widerspruch der Entscheidung möglich und evtl. Klageweg auf Anerkennung von Asyl möglich. 

 
Das jobcenter befindet sich im Hauptgebäude der Arbeitsagentur in der Zirgesheimer Str., Haupteingang, 
Erdgeschoss, links, wo man einen ganzen Satz an Formularen erhält und auch einen Laufzettel zum 
Abhaken (keine Angst, sieht wilder aus, als es ist) 
 
Bitte fragt bei Abholung der Unterlagen bereits nach einer Legitimationsbestätigung vom jobcenter zur 
Eröffnung eines Bankkontos. – ein Passbild wird benötigt! Auch wird neuerdings eine Vollmacht benötigt, 
wenn Ehrenamtliche Auskunft vom jobcenter über ihre Schützlinge erhalten wollen. Diese muss von den 
Asylbewerbern schriftlich erteilt werden. 

 

Nun könnt ihr bei Folgendem behilflich sein: 
 
  Mitgliedschaft bei der AOK beantragen (Lichtbilder werden benötigt – ggfs. bekommt man 

bei der AOK einen Gutschein über ermäßigte Passbilder, ansonsten gibt es einen Fotoautomaten im 
Kaufland) 
 

  Formularsatz zum Leistungsantrag ausfüllen (Hartz4) – es sind viele Seiten, jedoch 

es muss nur wenig ausgefüllt werden. Unterschreiben nicht vergessen! 
 

  Bankkonto bei Sparkasse o.ä. eröffnen (für die Kontoeröffnung benötigt man die 

Legitimationsbestätigung vom jobcenter (bei Eheleuten brauchen es beide für die Vollmacht und Verfügung 
über ein Konto) und die Fiktionsbescheinigung. Die Wahl der Bank ist frei, jedoch überlegt, wie gut 
erreichbar die Bankomaten sind, Bitte auch hier einen Termin vereinbaren, da es doch eine halbe Stunde 
dauert. Das Konto wird eröffnet und die Bankkarte mit der PIN kommt dann per Post bzw. teilweise 
pers.Abholung bei der Bank– evtl. dann beim ersten Mal behilflich sein beim Geld holen und auch den 
Kontoauszugsdrucker erklären) 
 

  Anmeldung zum Integrationskurs (die Teilnahme an einem Integrationskurs nach 

Anerkennung ist verpflichtend. Eine Leistungsbestätigung vom BAMF ist normalerweise dabei und möglichst 
zeitnah muss eine Anmeldung bei einem Träger erfolgen, um einer Leistungskürzung zu vermeiden. Eine 
Liste der örtlichen Träger liegt ggfs. bei, oder man kann sie sich hier holen: 
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Integrationskursort.html?nn=1368284 
 

  Abgabetermin telefonisch erfragen (wenn alle Unterlagen zusammen sind einen Termin 

zur Abgabe der Unterlagen beim jobcenter vereinbaren – ohne Termin keine Abgabe! - Der Sachbearbeiter 
mit der dazugehörigen Telefonnummer steht auf dem blauen Laufzettel, den man vom jobcenter anfangs 
erhält – hier steht auch eine Frist, bis wann man spätestens die Unterlagen abgeben muss – denkt hierbei 
an die Vollmacht, damit man euch Auskunft gibt beim jobcenter) 
Bitte denkt ggfs. auch an die Beantragung von Kindergeld und Elterngeld! 

(alle Angaben ohne Gewähr-sh/mai16) 
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