
Übersicht – Leistungen AsylblG

Geldleistungen:

• Solange die Flüchtlinge noch keine Aufenthaltsgestattung haben, ist es 
nicht möglich, ein Girokonto zu eröffnen. Die Leistungen werden deshalb 
bar vom Landratsamt ausbezahlt und zwar immer am letzten Montag und
Mittwoch jeden Monats. Eine Aufenthaltsgestattung zu bekommen, 
dauert unterschiedlich lange, da man diese erst nach der Anhörung (in 
Karlsruhe oder Eningen) erhält. Sobald diese vorliegt, kann ein Konto 
eröffnet werden und die Leistungen überwiesen werden.
Ausnahmen hiervon sind möglich, wenn dem Ausländeramt ein Pass 
vorliegt. In diesem Fall kann eine Kopie des Passes angefertigt werden 
und bei der Bank zur Eröffnung eines Kontos vorgelegt werden. 

• Für die Zeit ab 01. März 2015 wurde die Höhe der Leistungssätze neu 
festgelegt. Die Höhe kann der beiliegenden Übersicht entnommen 
werden. 
Wichtige Informationen zum Verständnis: Die Positionen 1 und 2 
müssen jeweils zusammengezählt werden, um den Gesamtbetrag der 
Leistungen für eine Person zu erhalten. Bei Unterbringung in einer 
Gemeinschaftsunterkunft wird hiervon wieder ein Eigenteil an Strom 
abgezogen, da dieser aus den Regelleistungen zu bestreiten ist. Der 
betrag ist ebenfalls wieder nach der Personenzahl im Haushalt gestaffelt.
Für eine alleinstehende Person beträgt die Strompauschale aktuell 
30,24€ pro Monat. Der Betrag reduziert sich für weitere Personen im 
Haushalt prozentual.

Fahrkarte:

• Grundsätzlich gilt, dass im Regelsatz der Leistungen ein gewisser Betrag 
für Fahrtkosten enthalten bzw. eingerechnet ist und entstehende 
Fahrtkosten somit prinzipiell aus dem eigenen Budget bestritten werden 
müssen.

• Nur, wenn die tatsächlichen Fahrtkosten höher sind als der berechnete 
Eigenanteil (was bei unseren Ammerbuchern aber der Fall sein dürfte), 
wird ein Fahrtkostenzuschuss gewährt. Dieser wird jedoch auch nur 
bei Teilnahme an einem Sprachkurs gewährt und auch nur so lange der 
Sprachkurs dauert und besucht wird. Das heißt, dass die Kosten für die 
Fahrkarte zunächst selbst ausgelegt werden müssen und erst nach 
Vorlage der 1. Monatsfahrkarte und Anmeldung zum Sprachkurs der 
Zuschuss erstattet wird. Dies jedoch dann jeweils monatlich für die 
Dauer des Sprachkurses, ohne dass weitere Nachweise erbracht werden 
müssen.

• Also, wenn jemand nur für den Einkauf bei der Tübinger Tafel eine 
Fahrkarte benötigen würde, sind die Fahrtkosten komplett selbst zu 
tragen. Für wen sich der Einkauf bei der Tafel dann noch lohnt, muss 
jeder selbst entscheiden. 



Kreisbonuscard:

• Die Kreisbonuscard erhalten die Flüchtlinge automatisch bei der 
Zuweisung. Diese berechtigt vor allem zum Einkauf bei der Tafel 
(http://www.tuebingertafel.de), man hält jedoch auch noch einige 
andere Vergünstigungen, nach denen man bei allen Einrichtungen der 
Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen sowie bei zahlreichen 
Vereinen und sonstigen Organisationen fragen kann (http://www.kreis-
tuebingen.de/,Lde/309066.html?QUERYSTRING=Kreisbonuscard). Das 
wäre sicherlich eine Aufgabe, die von den Paten übernommen werden 
könnte, wenn bestimmte Interessen/Wünsche/Bedarfe bestehen.

Krankenschein:

• Auch der Krankenschein wird automatisch bei Zuweisung ausgestellt und 
dann jedes Quartal wieder neu. Er berechtigt zur Inanspruchnahme von 
medizinischer Versorgung und Behandlung und bei Bedarf können auch 
mehrere Krankenscheine ausgestellt werden. Diese müssen nicht 
persönlich abgeholt, sondern können auf Anfrage auch zugeschickt 
werden. Teilweise erfolgt dies auch direkt an die Arztpraxen.

Kinder und Jugendliche:

• Es besteht die gesetzliche Schulpflicht

•  Für Kinder ab 3 Jahren werden die Kosten für einen Kindergartenplatz in
der jeweiligen Gemeinde übernommen. Ein Ganztagesplatz steht den 
Eltern jedoch nur dann zu, wenn sie einen entsprechenden Sprachkurs 
besuchen oder kein anderer Kitaplatz in der Gemeinde mehr zur 
Verfügung steht.

• Ist für Kinder unter 3 Jahre ebenfalls ein Kitaplatz erforderlich, können 
über das Jugendamt bzw. die Abteilung Jugend des Landratsamtes ggf. 
Zuschüsse beantragt werden: http://www.kreis-
tuebingen.de/,Lde/Jugendhilfe+_wirtschaftlich_.html

• Grundsätzlich haben die Flüchtlingskinder und Jugendlichen zusätzlich 
Anspruch auf Leistungen zu Bildung und Teilhabe. Diese ermöglichen
Zuschüsse zum Schulbedarf, schulischen Veranstaltungen, 
Schülerbeförderungskosten, Mittagsverpflegung, Lernförderung sowie 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (10,-€ monatlicher Zuschuss 
für Vereine, Musikschule o.ä.). Die Leistungen müssen jedoch extra 
beantragt werden. Weitere Infos sowie die erforderlichen 
Antragsunterlagen finden sich hier: http://www.kreis-
tuebingen.de/,Lde/309170.html?QUERYSTRING=Bildung+und+Teilhabe
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