
Wichtiger Ablauf für die gehörlosen Geflüchteten aus der Ukraine 
 
 

!! ACHTUNG !! ACHTUNG !! ACHTUNG !! ACHTUNG !!  
 

Nachdem die Ukrainerinnen und Ukrainer eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt 
und erhalten haben, dürfen sie arbeiten. So soll bei Ukrainerinnen und Ukrainern die 
Arbeitserlaubnis bereits mit der Aufenthaltserlaubnis erteilt werden - und zwar auch 

dann, wenn noch kein konkreter Job in Aussicht ist. 
 
 
Deswegen wichtig, konkreten Ablauf ein zu halten um sich vor einem Betrug zu 
schützen: 
 
 
1. Registrierung per Email an Regierung Oberbayern (online) 

Email an ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.oberbayern.de mit folgenden 
Angaben:  
 Name 
 Geburtsdatum 
 Adresse der aktuellen Unterkunft 
 E-Mail Adresse und Telefonnummer 
 dazu auch eine Kopie/Foto vom Personalausweis / Pass 
 
In der E-Mail dazuschreiben „Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführte(n) 
Person(en) gehörlos sind. Die Telefonnummer nur für Videoanrufe benutzen! Bitte für 
den persönlichen Termin einen Gebärdensprach-Dolmetscher bestellt. Danke.“ 

 
 Wichtige Info: nach Registrierung kommt eine Email mit einem Termin (Dauer ca.  
    3 Wochen) für persönliches Gespräch. 
 

2. Anträge für Soziale Leistungen (u.a. finanzielle Unterstützung und Kranken- 
 versicherung) beim zuständigen Landratsamt beantragen 

 Bei LRA: hier werden vor Ort Termine vergeben 
 Möglich auch beim zuständigen Sozialbürgerhaus 
(https://stadt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/sozialreferat/sozialbuergerhaus.html ) 
 Es gibt beim GMU übersetzte Anträge auf Russisch bzw. Ukrainisch 
 GS-Dolmetscher-Orga nicht vergessen (oder einen ehrenamtlichen Helfer 
organisieren) 

Beim LRA in München eine E-Mail an  asyl-leistung@lra-m.bayern.de  
schreiben mit den Angaben, (1) wann der Termin (Datum und Uhrzeit) ist und 
mit (2) dem Namen der GL. 
Im Betreff der E-Mail groß schreiben etwa wie " WICHTIG GEHÖRLOSE" oder 
"DRINGEND GEHÖRLOSE". 
Es wird versucht, einen Dolmetscher zu bestellen. Falls man einen Tag vor 
dem Termin keine Rückmeldung vom LRA bekommen hat, kann man die 
Gebietsleitung anrufen. Telefonnummer 089 6221 2812 
 

Voraussetzung ist, dass Punkt 1 bereits erfolgte (Email als Beweis reicht aus). 
 

 
3. Wohnsitzanmeldung beim zuständigen Kreisverwaltungsrat (= KVR) oder 

Bürgerbüro 
  soll innerhalb von 2 Wochen nach Einzug in eine Wohnung / Unterkunft / Hotel  
     erfolgen! 
  ACHTUNG: Sammelunterkunft zählt nicht dazu 
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4. Ausländerbehörde – Beantragung von der Aufenthaltserlaubnis  
 WO:  

 Seidlstraße 27 in München angeblich ohne Termin möglich 
  oder auch bei der KRV in der Ruppertstraße 19 in München 
  für Landkreis München in der Ludmillastraße 26, 81543 München 
 
 Für die Beantragung bei KVR in München (Ruppertstraße 19, München): 

Online Termin möglichst früh ausmachen. Dazu im Beschreibungsfeld zu dem 
Termin schreiben:  

 
 „Ukrainische Kriegsflüchtlinge; Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels für 

Geflüchtete aus der Ukraine nach § 24 des Aufenthaltsgesetztes. 

 

WICHTIG: Gehörlos!!!! Bitte für den Termin einen 

Gebärdensprachdolmetscher bestellen!! Danke“ 

Link zur Terminvereinbarung: 
https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/abhkontakt/index 

 

 Es gibt beim GMU eine Anleitung, wie man einen Termin ausmacht 
 Es gibt beim GMU übersetzte Anträge auf Russisch bzw. Ukrainisch 

 
 

 Wichtige Info:   auch Passbilder mitnehmen 
 mit UA Pass dürfen Ukrainer bis zu 90 Tagen ohne extra  

       Erlaubnis in Deutschland bleiben. 
Voraussetzung ist, dass Punkt 1 (Email als Beweis reicht aus) 
und Punkt 3 (Meldebestätigung als Beweis) bereits erfolgten. 

 

 
5. GdB Beantragung: (Stand 18.3.2020, Telefonat mit ZBFS) 

 Erstmal bei einem HNO in Deutschland die Gehörlosigkeit oder Schwerhörigkeit  
    bestätigen lassen (ggf. mit Audiogramm) 
 Antrag auf die Feststellung einer Behinderung (online oder in Papierform) ausfüllen 
und verschicken/abgeben 
  
https://www.zbfs.bayern.de/antraege.php 
https://www.schwerbehindertenantrag.bayern.de/onlineantrag/ 
 
Nach der erfolgten GdB (Grad der Behinderung) Feststellung, dies dem zuständigen 
Amt für Sozialleistungen vorlegen. Die Höhe der Sozialleistungen kann ggf. geändert 
werden. 

 
 Medizinische Behandlungen: 
 

Ärzte, die Ukrainisch, Russisch oder Englisch können https://www.jameda.de/ukraine/ 
 kostenlose medizinische Versorgung mit Behandlungsgutschein 
 ohne auch möglich 

 

https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/02/02/abhkontakt/index
https://www.zbfs.bayern.de/antraege.php
https://www.schwerbehindertenantrag.bayern.de/onlineantrag/
https://www.jameda.de/ukraine/

