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 Merkbla� für Unterbringende von Menschen, 
 die aus der Ukraine geflüchtet sind 

 1. Erste Schri�e 

 ●  Bei Eintreffen ist ein Test Covid 19 Antigen Schnelltest sinnvoll. Die Testverordnung 
 ist auf ukrainische Flüchtlinge in vollem Umfang anwendbar (die Ukraine ist seit 
 27.02.2022 nicht mehr Hochrisikogebiet), Schnelltesteinrichtungen führen diese 
 kostenfrei durch 

 ●  Vorstellung von mitreisenden Haustieren beim Veterinäramt zur Prüfung der 
 Impfbescheinigungen, ggfs. auch um weitere Behandlungen der Tiere zu veranlassen 
 (die Evidensia Gruppe behandelt Tiere aus der Ukraine derzeit kostenlos) 

 ●  Anmeldung bei der Wohnsitzgemeinde (wenn der Aufenthalt nicht nur zur Durchreise 
 als Gast, also vorübergehend, sondern länger geplant) unter Vorlage der 
 Wohnungsgeberbestätigung auch bei Unterbringung in gemeinsamer Wohnung 
 (Voraussetzung für Kontoeröffnung etc.) 

 ●  Anmeldung von Schulkindern in der Sprengelschule und Vorstellung der Kinder bei 
 der Schulleitung (Schulbesuchsbeginn noch offen, derzeit erst nach drei Monaten 
 geplant, KMS erwartet) 

 ●  Registrierung der Ankommenden über das Registrierungsformular, das über die 
 Homepage des Landratsamts zugänglich ist (freiwillig, aber verbunden mit den 
 Folgen einer Gewährung von Leitungen d.h. Grundleistungen für persönlichen Bedarf 
 und Unterkunft nach §3 AsylbLG und vor allem bei Krankheit und erforderlichen 
 Impfungen, wobei die Covid 19 Schutzimpfung unabhängig davon gewährt werden 
 kann) 

 ●  Nach Registrierung ist in entsprechender Anwendung von §4 AsylbLG die 
 Behandlung akuter, insbesondere schmerzhafter Erkrankungen möglich, bei 
 Zahnbehandlungen existiert ein Katalog der abrechnungsfähigen Leistungen 
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 2.  Aufenthalt 

 ●  Ukrainische Staatsangehörige können visumsfrei für 90 Tage innerhalb von 180 
 Tagen in die EU einreisen. In diesem Fall ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
 aber nicht gestattet. 

 ●  Ukrainische Staatsangehörige, die bereits visumsfrei eingereist sind, sollen diese für 
 weitere für 90 Tage unbürokratisch verlängern können. 

 ●  Mit Beschluss des Rats der EU wurde am 4. März 2022 die sogenannte sog. 
 Massenzustrom-Richtlinie (Richtlinie 2001/55/EG) verbindlich aktiviert. Sie erlaubt die 
 unbürokratische und schnelle Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen. 

 ●  Die nationale Umsetzung der Richtlinie erfolgt durch den bereits bestehenden § 24 
 AufenthG. Geflüchtete könnten so unbürokratisch ohne Einzelfallprüfung einen 
 humanitären Aufenthaltstitel erhalten. Mit dem speziellen Aufenthaltstitel sind nicht 
 nur Aufenthaltsrechte, sondern auch Zugang zum Arbeitsmarkt, Zugang zu 
 Wohnraum, Sozialhilfe, medizinische oder sonstige Unterstützung sowie Mittel zur 
 Bestreitung des Lebensunterhalts verbunden. 

 ●  Der vorübergehende Schutz und damit die Aufenthaltsgewährung sollen zunächst ein 
 Jahr gelten. Dieser Zeitraum kann automatisch um sechs Monate, höchstens jedoch 
 um ein Jahr, verlängert werden. 

 ●  Die Kommission kann vorschlagen, den vorübergehenden Schutz zu beenden, wenn 
 die Lage in der Ukraine eine sichere und dauerhafte Rückkehr erlaubt. 

 ●  Ukrainische Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in der 
 Ukraine internationalen Schutz genießen, sowie ihre Familienangehörigen erhalten 
 vorübergehenden Schutz, sofern sie sich vor dem oder am 24. Februar 2022 in der 
 Ukraine aufgehalten haben. 

 ●  Die Mitgliedstaaten gewähren Drittstaatsangehörigen, die sich vor dem oder am 24. 
 Februar mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine aufgehalten haben 
 und nicht sicher in ihr Herkunftsland zurückkehren können, entweder 
 vorübergehenden Schutz oder einen angemessenen Schutz nach Maßgabe ihres 
 einzelstaatlichen Rechts. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten diesen 
 Beschluss auf andere Personen anwenden, etwa auf alle Drittstaatsangehörigen, die 
 sich rechtmäßig in der Ukraine aufhalten und nicht sicher in ihr Herkunftsland 
 zurückkehren können, sowie auf ukrainische Staatsangehörige, die bereits kurz vor 
 dem 24. Februar geflohen sind oder sich im Hoheitsgebiet der EU befunden haben, 
 beispielsweise wegen eines Urlaubs oder einer Arbeit. 
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 ●  Der Arbeitsmarktzugang kann ohne Einschränkung mit Zustimmung der 
 Ausländerbehörde nach § 4a Abs. 2 AufenthG gewährt werden. Nach § 31 BeschV 
 wäre nach derzeitigem Stand keine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
 notwendig. 

 ●  § 24 AufenthG sperrt keine Aufenthaltsgewährungen nach den übrigen Regelungen 
 des Aufenthaltsgesetzes. 

 ●  Auch der Zugang zu Integrationskursen wäre nach § 44 Abs. 4 AufenthG möglich. 

 ●  Wenn der Lebensunterhalt nicht selbstständig gesichert werden könnte, wäre eine 
 Lebensunterhaltssicherung nach derzeitigem Informationsstand durch Leistungen 
 nach Asylbewerberleistungsgesetz möglich. 

 ●  Geflüchtete, die einen vorübergehenden Schutz auf Grundlage von § 24 AufenthG 
 genießen, würde der Zugang zu den regulären Asylverfahren offenstehen. 
 Ukrainische Staatsangehörige, die sich in Deutschland befinden, könnten auch einen 
 Asylantrag stellen. Hier wäre allerdings der Arbeitsmarktzugang in den ersten drei 
 Monaten in Deutschland (wenn sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen: 9 
 Monate nach Stellung des Asylantrags) beschränkt und das Bundesamt für Migration 
 und Flüchtlinge (BAMF) würde im Rahmen des regulären Asylverfahren eine 
 Einzelfallprüfung vornehmen und klären, ob die Voraussetzungen für eine 
 Schutzgewährung vorliegen. In Betracht kommt insbesondere die Zuerkennung von 
 subsidiärem Schutz nach § 4 AsylG oder von Abschiebungsverboten nach § 60 
 Absatz 5 und 7 AufenthG. Es kann im weiteren Verlauf Sinn machen, dennoch einen 
 Asylantrag zu stellen, auch wenn ein Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG besteht. 
 Nach der Anerkennung eines Schutzstatus gelten anderen Regelungen mit Blick auf 
 Daueraufenthalt oder Familiennachzug. Weitere denkbare Möglichkeiten wären §§ 22 
 und 23 AufenthG. Hierzu bedürfte es Entscheidungen des Bundesinnenministeriums 
 bzw. der obersten Landesbehörden in Einvernehmen mit dem 
 Bundesinnenministerium. Sollte die Massenzustrom-Richtlinie greifen und umgesetzt 
 werden, bedürfte es dieser Möglichkeiten nicht mehr. 

 ●  Die sich aus dem vorübergehenden Schutz ergebenden Rechte können nur in dem 
 Mitgliedstaat in Anspruch genommen werden, der den Aufenthaltstitel erteilt hat. 

 Stand: 10.03.2022 
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