Hinweise für Flüchtlinge zur Antragsstellung SGB II
Refugee information for applying for SGB II
(ابلط ميدات ةيئيا لوا ئيئجال تاداشرإSGB II)

Wichtige Hinweise / Important information / هامة ت ن ب يهات
Beachten Sie bitte, dass Ihr Antrag in der Regel auf den Ersten des Monats zurückwirkt (§ 37 Abs. 2
Satz 2 SGB II) und Sie deshalb Angaben – insbesondere zum Zufluss von Einkommen – für den kompletten Monat Ihrer Antragstellung machen müssen.
Reichen Sie bitte grundsätzlich keine Originalbelege, sondern Kopien ein.
Please note that your application usually covers the entire month starting with the first day of each
month (Section 37 Para. 2 SGB II). Therefore, information - especially regarding the receipt of income
- must be specified for the entire month of your application.
In general, please do not submit original documents. Please only submit copies.

Vorrangige Ansprüche / Priority entitlements / األول وي ة ذات اال س تح قاق ات
Vorrangige Ansprüche sind geeignet, Ihre Hilfebedürftigkeit zumindest zu verringern oder Ihren Anspruch auf Arbeitslosengeld II auszuschließen.
Solche Ansprüche können beispielsweise sein:
 Unterhaltsansprüche nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB),
 Anspruch auf Wohngeld/Lastenzuschuss, zu beantragen bei Ihrer Stadt- oder Amtsverwaltung,
 Anspruch auf Kindergeld/Kinderzuschlag, zu beantragen bei der Familienkasse,
 Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, zu beantragen beim Jugendamt,
 Anspruch auf Arbeitslosengeld, zu beantragen bei Ihrer Agentur für Arbeit,
 Anspruch auf (ausländische) Renten,
 Anspruch auf Elterngeld/Mutterschaftsgeld/Betreuungsgeld,
 Anspruch auf Ausbildungsförderung oder
 Anspruch auf Krankengeld.
Priority entitlements can be used to at least reduce your need of assistance or rule out your entitlement to unemployment benefit II (Arbeitslosengeld II).
Such entitlements may be for example:
 maintenance claims in accordance with the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB),
 entitlement to housing assistance (Wohngeld) / hardship subsidies to be applied for at your city or district
administration,
 entitlement to child benefit / children's allowance (Kindergeld / Kinderzuschlag) to be applied for at the
Family Benefits Office (Familienkasse),
 entitlement to advance child maintenance payments (Unterhaltsvorschuss) to be applied for at the Youth
Welfare Office (Jugendamt),
 entitlement to unemployment benefit (Arbeitslosengeld) to be applied for at your employment agency
(Agentur für Arbeit),
 entitlement to (foreign) pensions ((ausländische) Renten),
 entitlement to parenting benefit / maternity allowance / child care subsidy (Elterngeld / Mutterschaftsgeld
/ Betreuungsgeld),
 entitlement to training promotion (Ausbildungsförderung), or
 entitlement to continued payment of wages in case of sickness (Krankengeld).
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Einkommen / Income / ال دخل
Bitte geben Sie das Einkommen jedes einzelnen Mitgliedes der Bedarfsgemeinschaft an. Als Einkommen sind alle Einnahmen in Geld oder Geldeswert zu berücksichtigen.
Dazu gehören insbesondere:









Einkommen aus nichtselbständiger oder selbständiger Arbeit, aus Vermietung oder Verpachtung, aus Land- und Forstwirtschaft,
Kindergeld, Entgeltersatzleistungen wie Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Übergangsgeld,
Krankengeld,
Renten aus der gesetzlichen Sozialversicherung (z. B. Rente wegen Alters oder Knappschaftsausgleichsleistungen, Unfall- bzw. Verletztenrente), Betriebsrenten oder Pensionen,
Unterhaltszahlungen, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz,
Zinsen, Kapitalerträge,
Wohngeld, Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und
sonstige laufende oder einmalige Einnahmen (z. B. Elterngeld, Betreuungsgeld, Pflegegeld für
erzieherischen Einsatz nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)).

Bitte geben Sie auch Einkünfte aus sozialversicherungsfreien Nebenbeschäftigungen an. Als Einkommen gelten
auch Aufwandsentschädigungen bei einer ehrenamtlichen oder gemeinnützigen Tätigkeit. Zu den sonstigen laufenden oder einmaligen Einnahmen zählen u. a. die Leibrente für eine verkaufte Immobilie und die Steuerrückerstattung. Auch Schadensersatzleistungen müssen Sie angeben.
Änderungen in den Einkommensverhältnissen in Ihrer Bedarfsgemeinschaft haben Einfluss auf die Höhe des
Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes und sind immer unverzüglich mitzuteilen.

Please specify the income of each individual member of the benefit community (Bedarfsgemeinschaft). All revenues in the form of money or money's worth are to be considered as income. –
This includes in particular:






income from employment and self-employment, rent or lease, agriculture and forestry,
child benefit (Kindergeld), cash replacement benefits such as unemployment benefit (Arbeitslosengeld), insolvency benefit (Insolvenzgeld), transition benefit (Übergangsgeld), continued payment of wages in case of sickness (Krankengeld),
pensions from the statutory social insurance (e.g. old-age pension or miners compensation
payments (Knappschaftsausgleichsleistungen), accident or injured pensions), company pensions or retirement pensions, -

2






maintenance payments, benefits in accordance with the Maintenance Advance Act (Unterhaltsvorschussgesetz),
interest, capital gains,
housing assistance (Wohngeld), social benefit (Sozialhilfe) in accordance with Book Twelve of
the German Social Code (SGB XII), and
other constant or one-time revenues (e.g. parenting benefit (Elterngeld), child care subsidy
(Betreuungsgeld), constant attendance allowance for educational activities (Pflegegeld für erzieherischen Einsatz) in accordance with Book Eight of the German Social Code (SGB VIII)). -

Please also specify income from secondary employment not liable to social insurance contributions. Expense
allowances with regards to voluntary or charitable work are also considered as income. Other constant or onetime revenues are, among others, annuity for life for a sold real estate property and the tax refund. Also payments
of compensation must be specified.
Changes in the income circumstances in your benefit community (Bedarfsgemeinschaft) influence the amount of
unemployment benefit II (Arbeitslosengeld II) and social benefit (Sozialgeld) and must always be reported
promptly.

Vermögen / Assets / ال ثروة أو ال مم ت ل كات
Bitte geben Sie das Vermögen jedes einzelnen Mitgliedes der Bedarfsgemeinschaft an.
Vermögen ist die Gesamtheit der in Geld messbaren Güter einer Person, unabhängig davon, ob sie im Inland
oder Ausland vorhanden sind. Dazu gehören insbesondere








Bank- und Sparguthaben (auch online), Bargeld, Wertpapiere, Aktien, Anleihen, Aktien-fonds,
Forderungen,
Kraftfahrzeuge (z. B. Auto, Motorrad),
Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Bausparverträge,
bebaute oder unbebaute Grundstücke, Hausbesitz (z. B. ein Ein- oder Mehrfamilienhaus), Eigentumswohnung und
sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Wertsachen, Gemälde, Schmuck).

Please specify the assets of all members of your benefit community (Bedarfsgemeinschaft).
Assets are the totality of goods of a person that can be measured in money, irrespective if available in Germany
or abroad.
This includes in particular:






bank and savings accounts (also online), cash, securities, equities, bonds, equity funds,
claims,
motor vehicles (e.g. car, motorbike),
endowment policies, private pension insurances, building savings agreements,
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developed or undeveloped real estate, house ownership (e.g. single-family house or multifamily house), owner-occupied flat, and
other types of assets (e.g. valuables, paintings, jewellery).
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