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Geflüchtete mit einer Fiktionsbescheinigung 

 

Für Geflüchtete, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG beantragt und 

daraufhin eine Fiktionsbescheinigung erhalten haben, besteht eine Wohnsitzauflage nach § 24 

Absatz 5 Satz 2 AufenthG. Das heißt, diese Personen sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihren 

Wohnsitz in dem Bezirk der Ausländerbehörde zu nehmen, bei der sie erstmals vorgesprochen 

haben und registriert wurden. Das Jobcenter Pforzheim ist also zuständig, wenn die erstmalige 

Vorsprache und Registrierung bei der Ausländerbehörde Pforzheim erfolgte. Das Jobcenter 

Pforzheim ist nicht zuständig, wenn die erstmalige Vorsprache und Registrierung bei einer 

anderen Ausländerbehörde erfolgte, auch dann nicht, wenn die Geflüchteten trotz 

Wohnsitzauflage außerhalb Pforzheim bereits in Pforzheim wohnen. Zuständig ist das Jobcenter 

in dem Bezirk der Ausländerbehörde, bei der die Geflüchteten erstmal vorgesprochen haben und 

registriert werden (vgl. § 36 Abs. 2 S. 1 SGB II). Die Zuständigkeit des anderen Jobcenters 

umfasst ggf. auch die in Pforzheim entstehenden Kosten der Unterkunft. 

Anträge auf SGB II-Leistungen durch diese Personen müssen nach § 16 Absatz 2 Satz 1 SGB I 

unverzüglich an das zuständige Jobcenter weitergeleitet werden. 

 

 

Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis 

 

Wird Geflüchteten dann eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG erteilt, findet die 

Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG Anwendung. Das heißt, diese Personen sind gesetzlich 

dazu verpflichtet, ihren Wohnsitz in dem Bundesland zu nehmen, in dem die Ausländerbehörde 

liegt, bei der sie erstmals vorgesprochen haben und registriert wurden. Für diese Personen ist 

das Jobcenter Pforzheim nur dann zuständig, wenn die Ausländerbehörde, bei der erstmals 

vorgesprochen wurde, in Baden-Württemberg liegt. Selbstverständlich muss der gewöhnliche 

Aufenthalt ebenfalls in Pforzheim liegen. Hat ein Geflüchteter beispielsweise erstmals bei der 

Ausländerbehörde München vorgesprochen und daraufhin eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, 

muss er seinen Wohnsitz in Bayern nehmen. In diesem Fall wäre das Jobcenter Pforzheim nicht 

zuständig, sondern das Jobcenter in Bayern, in dessen Zuständigkeitsbereich der Geflüchtete 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Auch in diesem Fall müssen Anträge auf SGB II-Leistungen 

nach § 16 Absatz 2 Satz 1 SGB I unverzüglich an das zuständige Jobcenter weitergeleitet 

werden. Beachten Sie bitte, dass die Wohnsitzregelung nicht entsteht oder später auf Antrag 

entfallen kann, wenn eines der unten genannten Ausnahmen auf die geflüchtete Person zutrifft. 

 

 

Rechtsgrundlagen 

 

Wie im Hinweisschreiben des Ministeriums der Justiz und für Migration Baden-Württemberg 

vom 12.05.2022 zu lesen ist, hat das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Grundlage des § 24 

Absatz 4 AufenthG und mit Wirkung zum 06.05.2022 eine Allgemeinverfügung erlassen, der 

zufolge nach § 24 Absatz 5 Satz 2 AufenthG für ukrainisch Geflüchtete kraft Gesetzes eine 

Stadt Pforzheim  
Jobcenter 
 
 

Wohnsitzauflage 
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Wohnsitzauflage besteht. Die Wohnsitzauflage gilt ab dem Zeitpunkt der erstmaligen 

Vorsprache bei einer Ausländerbehörde in dem Bezirk dieser Behörde und betrifft insbesondere 

Geflüchtete mit einer Fiktionsbescheinigung. Sie gilt auch dann, wenn die erstmalige Vorsprache 

bei einer Ausländerbehörde vor Bekanntmachung der Allgemeinverfügung, also vor dem 

06.05.2022, erfolgte. 

 

Mit Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG erlischt die 

Allgemeinverfügung des Regierungspräsidiums Karlsruhe und es findet die Wohnsitzregelung 

nach § 12a AufenthG Anwendung. Diese Regelung bezieht sich nicht auf den Bezirk einer 

Ausländerbehörde, sondern auf das Bundesland, in dem die Ausländerbehörde, bei der erstmals 

vorgesprochen wurde, liegt. Die Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG entsteht nicht oder 

kann später auf Antrag entfallen 

 

▪ bei Aufnahme 

▪ einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 

Stunden pro Woche durch die mindestens ein Einkommen in Höhe des monatlichen 

durchschnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des SGB II für eine Einzelperson erzielt 

wird, 

▪ einer Berufsausbildung oder 

▪ eines Studiums oder eines Ausbildungsverhältnisses 

 

▪ bei Teilnahme an 

▪ einem Integrationskurs nach § 43 AufenthG, 

▪ einem Berufssprachkurs nach § 45a AufenthG, 

▪ einer Qualifizierungsmaßnahme von einer Dauer von mindestens drei Monaten, die zu 

einer Berufsanerkennung führt, oder 

▪ einer Weiterbildungsmaßnahme nach den §§ 81 und 82 SGB III, 

sofern der Kurs oder die Maßnahme nicht an dem verpflichtenden Wohnsitz ohne 

Verzögerung durchgeführt oder fortgesetzt werden kann. 

 

Trifft eine der oben genannten Ausnahmen zu und ist die Wohnsitzauflage nach § 12a Absatz 1 

AufenthG nicht bereits zuvor mit Titelerteilung nach § 24 AufenthG entfallen, können 

Leistungsberechtigte die Aufhebung der Zuweisung beantragen, § 12a Absatz 5 AufenthG. Somit 

steht eine Wohnsitzauflage einer überregionalen Vermittlung nicht im Weg. 


