
Hinweise zum Ausfüllen des Antrages auf Leistungen nach dem AsylbLG 

Absatz I. Persönliche Verhältnisse 

 Wenn die Frau mit Kindern hier ohne Ehemann ankommt, ist dieser nicht unter 

„Ehegatte/ Lebenspartner“ zu erfassen, denn er ist nicht hilfeberechtigt. 

 Bei der Adresse ist die aktuelle Adresse des Aufenthalts in Deutschland anzugeben. 

 Die Angabe von Telefonnummer macht nur Sinn, wenn jemand deutschsprachig 

drangeht. 

Absatz II. Personen, mit denen der Antragssteller in einem Haushalt lebt 

 Hier sind die Kinder anzugeben. 

 Eine mitgereiste Mutter erwachsender Kinder ist vorteilhafter getrennt zu erfassen, da 

sie dann bei der Berechnung der Mietobergrenzen auch getrennt erfasst werden. 

Absatz III. Unterhaltspflichtige Angehörige 

 Nicht relevant, muss nicht ausgefüllt werden. Diese Angaben sind wichtig z.B. für 

Kinder in einem Kinderheim o.Ä. 

IV. Wohnverhältnisse 

 Bei privater Unterbringung können die Gastgeber hier eine Entschädigung ihrer 

Kosten erwirken. 

 In diesem Fall empfiehlt sich die zweite Kategorie anzugeben (dezentrale 

Unterbringung). In dem Feld darunter „Wohnhaft bei Verwandten/ Bekannte“. 

 Wenn Nebenkosten anfallen, dann bitte dem Antrag einen Zettel mit den 

voraussichtlichen Nebenkosten und der Angabe eines eigenen Bankkontos für die 

Überweisung hinzufügen. 

 Für eine eigene Wohnung sind die Kosten im Formular anzugeben. Wenn Wohngeld 

beantragt wird, sollten hier die Mietobergrenzen beachtet werden. 

Absatz V. Einkommen 

 Als Arbeitslohn zählen nur Löhne aus einem Arbeitsvertrag (auch Minijobs), kein 

Taschengeld oder „Spenden“ von Angehörigen o.Ä.. Der Arbeitslohn wird auf die 

Sozialleistungen angerechnet. 

 Flüchtlinge ohne Arbeit beziehen kein Kindergeld. Das ukrainische Kindergeld kann 

u.U. angegeben werden. 

Absatz VI: Vermögen 

 Hier ist grundsätzlich „ich habe kein Vermögen“ anzukreuzen. „Taschengeldbeträge“ 

sind unwichtig.  

 Unter „Kraftfahrzeug“ kann problemlos ein Auto mit einem Wert bis zu 7500 € 

angegeben werden. Es spiel dabei keine Rolle, ob das Auto auf den Ehemann in der 

Ukraine zugelassen ist. Es ist wahrheitsgemäß anzugeben, dass man hier mit dem 

Auto fährt. 
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