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Einführung – Die aktuelle Lage 

 

1. Mediendienst Integration – Ukraine, Stand: August 20221 

„Zwischen Ende Februar und dem 16. Juli 2022 wurden 909.740 Personen aus der Ukraine im deutschen 

Ausländerzentrlregister (AZR) registriert. Etwa 97,3 Prozent von ihnen sind ukrainische Staatsbürger*innen 

– rund 65,7 Prozent von ihnen sind Frauen und Mädchen, etwa 37 Prozent Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren. 

Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine tatsächlich Deutschland erreicht beziehungsweise verlassen haben, 

lässt sich nicht genau sagen. Ukrainische Staatsbürger*innen können ohne Visum in die Europäische Union 

einreisen und sich in EU-Mitgliedstaaten des Schengen-Raums frei bewegen. Menschen, die aufgrund der 

Richtlinie der Europäischen Union über den vorübergehenden Schutz in die EU einreisen durften, wurden 

auch nicht systematisch registriert. Auch das BAMF sagt, dass einige Geflüchtete bereits weiter- 

beziehungsweise zurück in die Ukraine gereist sein könnten. 

Was weiß man über die Flüchtlinge aus der Ukraine? 

Eine Befragung des BMI unter rund 2.000 Geflüchteten legt nahe, dass rund 84 Prozent der 

Kriegsflüchtlinge Frauen sind (von den im AZR Geflüchteten sind rund 70 Prozent Frauen). 58 Prozent von 

ihnen sind gemeinsam mit ihren Kindern nach Deutschland gekommen. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 38 

Jahren. 92 Prozent der Befragten waren in der Ukraine berufstätig oder in der Ausbildung. Etwa die Hälfte 

der geflüchteten Ukrainer*innen möchte erst einmal in Deutschland bleiben (42 Prozent). 

Vergleiche mit den bisherigen Migrant*innen aus der Ukraine zeigen: Ihr Bildungsniveau dürfte 

vergleichsweise hoch sein. Rund die Hälfte hat einen Hochschulabschluss (Quelle). In der Ukraine arbeiteten 

vergleichsweise viele von ihnen in akademischen, technischen oder medizinischen Berufen. Hier bestehen in 

Deutschland große Personalengpässe, was die Jobsuche erleichtern dürfte (Quelle). Erste Zahlen aus 

Beratungsstellen zeigen, dass viele Ukrainer*innen als Lehr- oder Pflegekräfte arbeiten möchten. 

Der Weg dorthin ist allerdings schwer: Zuerst müssen sie Deutsch lernen und ihre Abschlüsse anerkennen 

lassen. Bis es soweit ist könnten sich einige von ihnen für Jobs entscheiden, in den weniger 

Deutschkenntnisse nötig sind, wie etwa Reinigungsberufe oder Zeitarbeit – und dann in diesen niedrig 

qualifizierten Bereichen "festhängen". Fachleute empfehlen deshalb bessere Sprach- und 

Integrationsangebote und eine geänderte Verteilung der Geflüchteten.  

Wo wohnen sie? 

Es ist nicht möglich genau zu sagen, wie Geflüchtete aus der Ukraine auf die Bundesländer verteilt sind. Die 

Zahl der ukrainischen Flüchtlinge wird unterschiedlich erfasst. Nach Schätzungen der zuständigen 

Ministerien wurden rund 176.000 von ihnen in Nordrhein-Westfalen registriert, etwa 150.000 in Bayern, 

116.000 in Baden-Württemberg. In Sachsen wurden etwa 50.000 ukrainische Vertriebene registriert, rund 

41.000 in Rheinland-Pfalz. In Berlin wurden mehr als 287.000 Geflüchtete auf der Durchreise registriert. 

Eine Aufenthaltserlaubnis haben in der Hauptstadt jedoch nur rund 71.000 Personen beantragt (Stand: Ende 

Juni 2022). 

Im Verhältnis zu April 2022 hat sich die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in allen Bundesländern 

ungefähr verdoppelt. Nur wenige von ihnen leben in Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete: In den 

meisten Bundesländern sind Aufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete im Durchschnitt nur zur Hälfte belegt. 

 
1 Ukrainische Flüchtlinge | Flucht & Asyl | Zahlen und Fakten | MEDIENDIENST INTEGRATION (mediendienst-
integration.de) 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2022/04/umfrage-ukraine.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html
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42 Prozent der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine halten sich laut der Befragung des 

Bundesinnenministeriums in Großstädten auf – vor allem in Berlin (14 Prozent), München (5 Prozent) und 

Hamburg (3 Prozent). Sie zogen laut Befragung vor allem dorthin, wo es Freunde oder Verwandte gab 

beziehungsweise wo sie die Hoffnung haben, eine Arbeit zu finden. 

Etwa ein Viertel der Befragten wohnte zum Zeitpunkt der Befragung bei Freunden (vor allem in Berlin und 

Hamburg), 22 Prozent in einer sonstigen Privatwohnung und 19 Prozent bei Verwandten. 42 Prozent der 

Befragten wollen am jetzigen Ort bleiben. 32 Prozent rechnen damit, bald in die Ukraine zurückzukehren. 

Knapp jede*r Fünfte hat noch keinen Plan. 

Eine vergleichende Befragung des Leibniz Instituts für Sozialwissenschaften in Deutschland und Polen hat 

ergeben: In Deutschland leben mehr ukrainische Geflüchtete bei Freunden und Familie (rund 41 Prozent) als 

in Polen (etwa 34 Prozent). In Polen sind mehr Geflüchtete in Hotels und Mietwohnungen untergekommen: 

Jeweils rund 15 Prozent – gegen jeweils sieben beziehungsweise zehn Prozent in Deutschland. 

 

Ukrainische Flüchtlinge in anderen Ländern 

Stand: Aug. 2022 

Seit der russischen Invasion in der Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht. Die wichtigsten Zahlen: 

• Der IOM zufolge sind rund 6.645.000 Menschen Flüchtlinge im eigenen Land (Stand: 23. Juli). Im 

Mai lag die Zahl noch bei über sieben Millionen Menschen. Der IOM zufolge kehren mehr 

Flüchtlinge aus dem Ausland und innerhalb der Ukraine nach Hause zurück. 

• Laut UNHCR gab es seit dem 24. Februar 10.623.910 (Stand 9. August) Grenzübertritte aus der 

Ukraine in andere Länder. Mehrfache Grenzübertritte einer Person werden mehrfach gezählt. 

• 3.822.552 Personen (Stand 10. August) haben dem UNHCR zufolge europaweit temporären Schutz 

auf Basis der Massenzustromrichtlinie der EU oder ähnlichen Mechanismen (wie beispielsweise dem 

Schutzstatus S in der Schweiz) erhalten. 

• Dem ukrainischen Grenzschutz zufolge gab es seit dem 28. Februar 4.506.002 Grenzübertritte aus 

den umliegenden Ländern in die Ukraine (Stand: 9. August). Das UNHCR verrechnet die Zahl der in 

die Ukraine einreisenden Personen nicht mit der Zahl der Ausreisen. Eigenen Angaben zufolge ist 

unklar, wie viele davon Rückkehrer*innen sind und wer nur kurzzeitig einreist, wie beispielsweise 

Helfer*innen. Mehrfache Grenzübertritte werden auch mehrfach gezählt. 

Stand 09. August war die Anzahl der Grenzübertritte aus der Ukraine in die Nachbarstaaten und die Anzahl 

der Personen mit internationalem Schutz:   

Quelle: Neueste Zahlen veröffentlicht der UNHCR wöchentlich über diese Webseite. Zu Polen gibt der 

polnische Grenzschutz über seinen Twitter-Kanal täglich die Zahl der Grenzübertritte aus der Ukraine, sowie 

Einreisen in die Ukraine, bekannt (LINK). 

Hinweise zu den Zahlen: Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine sich in welchem Land aufhalten, kann nicht 

genau ermittelt werden: Da einige Geflüchtete aus der Ukraine zunächst in ein Land fliehen und 

anschließend in ein anderes weiterreisen (z.B. über die Republik Moldau nach Rumänien), können sich 

Verzögerungen oder doppelte Zählungen in den Daten ergeben. Darüber hinaus können sich ukrainische 

Staatsbürger*innen frei zwischen den EU-Staaten bewegen. Es könnte also auch sein, dass einige Menschen 

in einem Land zwar Schutz beantragen, aber später in ein anderes Land weiterreisen.  

Quelle: Seit Juni veröffentlicht das UNHCR wöchentlich auch die Zahlen für nicht-Anrainerstaaten über 

diese Webseite. Die Innenministerien einiger Länder – beispielsweise der Schweiz, Italiens oder Tschechiens 

– verkünden die aktuellen Zahlen täglich über ihre offiziellen Twitter-Accounts.  

https://blog.gesis.org/gefluchtete-aus-der-ukraine-erste-deskriptive-ergebnisse-einer-onlinebefragung-in-deutschland-und-polen/
https://dtm.iom.int/ukraine
https://www.migrationdataportal.org/ukraine/crisis-movements
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://twitter.com/Straz_Graniczna
https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1498546036566016000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&from=EN
https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
https://twitter.com/SEMIGRATION
https://twitter.com/Viminale
https://twitter.com/vnitro
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Wer flieht: Es fliehen vor allem Frauen und Kinder, Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen wegen 

der Mobilmachung das Land nicht verlassen. Unter den Geflüchteten aus der Ukraine sind auch viele 

Drittstaatsangehörige, die dort gelebt hatten: Der IOM zufolge sind inzwischen etwa 263.000 

Drittstaatsangehörige davon aus dem Land geflohen (Stand: 17. Juni). Darunter sind laut UNHCR auch 

mehrere tausend Personen, die als Geflüchtete in der Ukraine waren, unter anderem aus Syrien und 

Afghanistan. 

 

Minderjährige Flüchtlinge aus der Ukraine 

Stand: Aug. 2022 

Rund 4,3 Millionen Kinder mussten aus den Kriegsgebieten der Ukraine fliehen, 1,8 Millionen in andere 

Länder, schätzte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF Ende März. Rund die Hälfte der 

Kriegsflüchtlinge aus dem Land sind Kinder und Jugendliche. 

310.199 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre wurden laut Bundesinnenministerium seit Kriegsbeginn im 

Ausländerzentralregister erfasst (Stand 2. Juni). Davon sind 117.824 im Grundschulalter (6 bis 11 Jahre), 

108.624 zwischen 12 und 17 Jahren alt. Einige von ihnen könnten bereits weitergereist sein. 

Ukrainische Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen 

Rund 150.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine wurden bereits an deutschen allgemein- und 

berufsbildenden Schulen aufgenommen (Stand: 31. Juli 2022).Quelle 

Mindestens 13.400 zusätzliche Lehrkräfte an Schulen seien nötig, um die neuen Schüler*innen zu 

unterrichten, so eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) von Ende Mai. Bei einem engeren 

Betreuungsschlüssel wären mindestens 20.200 zusätzliche Lehrer*innen nötig. 

11 von 16 Bundesländern planen sogenannte Willkommensklassen für geflüchtete Schüler*innen. Das zeigt 

eine Umfrage des MEDIENDIENSTES vom 24. März 2022. Die meisten Bundesländer sehen vor, dass die 

Schüler*innen in den Willkommensklassen auch am Regelunterricht teilnehmen, häufig in Fächern wie 

Kunst, Sport oder Musik. Anders in Bayern und Bremen: Dort werden neu zugewanderte Kinder und 

Jugendliche zunächst ganz getrennt von den übrigen Schüler*innen unterrichtet. In Hamburg werden 

Schüler*innen in Klasse 1 und 2 in Regelklassen beschult, ab Klasse 3 in separaten Klassen. 

Laut Medienberichten nehmen einige ukrainische Schüler*innen am Online-Unterricht ihrer Schulen in der 

Ukraine teil. Aktuell gelten dafür Ausnahmeregelungen für eine Übergangszeit, in der die Schulpflicht nicht 

greift. Das könnte sich zum neuen Schuljahr 2022/2023 ändern. 

Schüler*innen, die wegen des Kriegs ihren Schulabschluss nicht machen konnten, können sich trotzdem für 

ein Studium bewerben. Das hat die Kultusministerkonferenz Mitte April beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drittstaatsangehörige in der Ukraine 

Stand: Jul. 2022 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/krieg-ukraine-russland-praesident-wolodymyr-selenskyj-mobilmachung-wehrpflicht
https://www.migrationdataportal.org/ukraine/crisis-movements
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/03/2021-03-UNHCR-UKRAINE-Refugee-and-Asylum-Seekers-Update_FINAL-1.pdf
https://www.unicef.org/press-releases/two-million-refugee-children-flee-war-ukraine-search-safety-across-borders
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Report/PDF/2022/IW-Report_2022-Gefl%C3%BCchtete-Ukraine-im-Bildungssystem.pdf
https://mediendienst-integration.de/artikel/bundeslaender-richten-willkommensklassen-ein.html
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/landkreismuenchen/muenchen-taufkirchen-ukraine-schueler-unterricht-willkommensgruppe-1.5578197
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/ZAB/Hochschulzugang_Beschluesse_der_KMK/220405_KMK_Beschluss_Hochschulzugang_Ukraine.pdf
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Im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine mussten auch viele Drittstaatsangehörige das Land 

verlassen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) waren es zum Stichtag 05. 

Juli 2022 rund 276,000 Personen. Sie können voraussichtlich nur dann wie ukrainische Staatsbürger*innen 

aufgrund der "Massenzustrom-Richtlinie" einen Aufenthaltstitel in der Europäischen Union erhalten, wenn 

sie internationalen Schutz genießen oder sich mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in der Ukraine 

aufgehalten haben und nicht sicher in ihr Herkunftsland zurückkehren können. 

Rund 293.600 Ausländer*innen sollen 2020 – Zeitpunkt der jüngsten Erhebung der Internationalen 

Organisation für Migration (IOM) – in der Ukraine mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus gelebt haben. 

Außerdem hatten mehr als 150.000 Personen befristete Aufenthaltstitel. Etwa die Hälfte von ihnen waren 

internationale Studierende – vor allem aus Indien (23,6 Prozent), Marokko (11,5 Prozent), Turkmenistan und 

Aserbaidschan (jeweils sieben und sechs Prozent) und Nigeria (fünf Prozent). 

Unter den Drittstatsangehörigen sind laut UNHCR auch ungefähr 4.900 Flüchtlinge und Asylsuchende 

(vorläufige Zahlen für 2021; 2020: rund 4.600). Die meisten von ihnen kamen aus Afghanistan und Syrien. 

Der Migrationsforscher Franck Düvell schätzt allerdings, dass zum Kriegsausbruch deutlich mehr 

Geflüchtete im Land lebten: Seit den 80er Jahren sollen im Land etwa rund 20.000 afghanische Flüchtlinge 

Schutz gesucht haben. 

 

2. SPIEGEL-Online, 13.07.2022:  

„Krieg im Heimatland - Großteil der Ukraine-Geflüchteten plant längeren Verbleib in 

Aufnahmeländern“2 

„Seit Beginn von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sind Millionen Menschen ins Ausland geflohen. 

Laut UNHCR möchten zwei Drittel erst zurückkehren, wenn ihre Heimat wieder dauerhaft sicher ist. 

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat Millionen Menschen zur Flucht gezwungen, in direkte Nachbarländer 

wie Polen oder die Republik Moldau, oder weiter, nach Deutschland, Italien, Großbritannien oder Schweden. 

Rund zwei Drittel dieser Flüchtlinge planen, in ihren Gastländern zu bleiben, bis der Krieg vorbei und sich 

die Sicherheitslage in ihrem Heimatland verbessert hat. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des 

Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen UNHCR. 

Die Erhebung wurde zwischen Mitte Mai und Mitte Juni durchgeführt. Rund 4900 Menschen aus der 

Ukraine, die derzeit in der Tschechischen Republik, Ungarn, Moldau, Polen, Rumänien und der Slowakei 

leben, wurden befragt. Vor allem Frauen und Kinder sagten, sie hofften, irgendwann in ihre Heimat 

zurückkehren zu können. 

Nach Angaben des UNHCR  sind in ganz Europa derzeit mehr als 5,6 Millionen Flüchtlinge registriert. Seit 

dem Einmarsch der russischen Armee am 24. Februar haben fast 8,8 Millionen Menschen die Ukraine 

verlassen; knapp 3,3 Millionen wiederum sind in die Ukraine zurückgekehrt.“ 

Zur Begründung heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht: »Sie wollen ihre Freunde und 

Familienangehörigen wiedersehen und machen sich Sorgen um diejenigen, die zurückgeblieben sind.« Die 

meisten wollten aber warten, bis sich die Feindseligkeiten gelegt haben. 

 

 

 

 

 
2 Krieg in der Ukraine: Großteil der Geflüchteten plant längeren Verbleib in Aufnahmeländern - DER SPIEGEL 

https://mediendienst-integration.de/glossar/d.html#c89
https://www.migrationdataportal.org/ukraine/crisis-movements
https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html#c3391
https://iom.org.ua/sites/default/files/migration_in_ukraine_facts_and_figures_2021-eng_web.pdf#page=18
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=EyWgp7
https://blog.fluchtforschung.net/die-russische-bedrohung-der-ukraine-was-konnte-das-fur-vertreibung-und-flucht-bedeuten/
https://www.spiegel.de/thema/ukraine/
https://www.spiegel.de/thema/polen/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukrainemore
https://www.spiegel.de/ausland/krieg-in-der-ukraine-grossteil-der-gefluechteten-plant-laengeren-verbleib-in-aufnahmelaendern-a-f3b95888-0cd3-41c6-b076-65196a2e8ab3?sara_ecid=soci_upd_wbMbjhOSvViISjc8RPU89NcCvtlFcJ
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3. Strafverfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine – Kontaktstellen: 
 

a) Bundeskriminalamt - BKA: BKA - ...Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine 

 

 

b) International Criminal Court - ICC (Den Haag, NL):  

 

“Ukraine3 

Situation in Ukraine - ICC-01/22: Investigation 

Situation referred to the ICC by 43 States Parties: March - April 2022 

ICC investigations opened: 2 March 2022 

Focus: Alleged crimes committed in the context of situation in Ukraine since 21 November 2013  

Current regional focus: Ukraine 

Information for Victims 

• Jurisdiction in the general situation 

Ukraine is not a State Party to the Rome Statute, but it has twice exercised its prerogatives to accept the 

Court's jurisdiction over alleged crimes under the Rome Statute occurring on its territory, pursuant to article 

12(3) of the Statute. The first declaration lodged by the Government of Ukraine accepted ICC jurisdiction 

with respect to alleged crimes committed on Ukrainian territory from 21 November 2013 to 22 February 

2014. The second declaration extended this time period on an open-ended basis to encompass ongoing 

alleged crimes committed throughout the territory of Ukraine from 20 February 2014 onwards. 

On 28 February 2022, the ICC Prosecutor announced  he would seek authorisation to open an investigation 

into the Situation in Ukraine, on the basis of the Office's earlier conclusions arising from its preliminary 

examination, and encompassing any new alleged crimes falling within the jurisdiction of the Court. 

On 1 March 2022, the Office received a State Party referral from the Republic of Lithuania. On 2 March 

2022, the following coordinated group of States Parties submitted a joint referral: Republic of Albania, 

Commonwealth of Australia, Republic of Austria, Kingdom of Belgium, Republic of Bulgaria, Canada, 

Republic of Colombia, Republic of Costa Rica, Republic of Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, 

Kingdom of Denmark, Republic of Estonia, Republic of Finland, Republic of France, Georgia, Federal 

Republic of Germany, Hellenic Republic, Hungary, Republic of Iceland, Ireland, Republic of Italy, Republic 

of Latvia, Principality of Liechtenstein, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, New Zealand, 

Kingdom of Norway, Kingdom of the Netherlands, Republic of Poland, Republic of Portugal, Romania, 

Slovak Republic, Republic of Slovenia, Kingdom of Spain, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

On 2 March 2022, the Prosecutor announced he had proceeded to open an investigation into the Situation in 

Ukraine on the basis of the referrals received. In accordance with the overall jurisdictional parameters 

conferred through these referrals, and without prejudice to the focus of the investigation, the scope of the 

situation encompasses any past and present allegations of war crimes, crimes against humanity or genocide 

committed on any part of the territory of Ukraine by any person from 21 November 2013 onwards. 

On 11 March 2022, the Prosecutor confirmed that two additional States, Japan and North Macedonia, have 

referred the Situation in Ukraine to the Office. On 21 March 2022, Montenegro further informed the Office of 

 
3 Ukraine | International Criminal Court (icc-cpi.int) 

https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/RichtigesVerhalten/KriegsverbrechenUkraine/kriegsverbrechenUkraine_node.html
https://www.icc-cpi.int/situations-under-investigations
https://www.icc-cpi.int/victims/ukraine
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/997/declarationRecognitionJuristiction09-04-2014.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf#search=ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=201211-otp-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-statement-referrals-ukraine
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220311-prosecutor-statement-ukraine
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/JAPAN_referral.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/State-Party-Referral-North-Macedonia.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/20220321164751497-ukraine-referral-montenegro.pdf
https://www.icc-cpi.int/ukraine
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it's decision to join the group State Party referral, and on 1 April 2022, the Republic of Chile joined the 

group State Party referral of the situation.  

The Office of the Prosecutor has established a dedicated portal4 through which any person that may hold 

information relevant to the Ukraine situation can contact ICC investigators.” 

OTP Pathway - Application (icc-cpi.int) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 OTP Pathway - Application (icc-cpi.int) 
 

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/20220401-Chile-Letter-to-OTP.PDF
https://otppathway.icc-cpi.int/link/registerapplication?name=otpcontactpathway&lang=en_UK
https://otppathway.icc-cpi.int/link/registerapplication?name=otpcontactpathway&lang=en_UK
https://otppathway.icc-cpi.int/index.html
https://otppathway.icc-cpi.int/index.html
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I. Bestandsaufnahme: Visumsfreier (Kurz-)Aufenthalt 
 

1. Rechtsgrundlage  
 

Seit 2017 dürfen Ukrainer*innen visumsfrei innerhalb von 180 Tagen für 90 Tage nach 

Deutschland oder in ein anderes Land des Schengen-Raumes einreisen, sofern ein 

biometrischer Pass vorliegt. (Art. 4 Abs. 1 und Anhang II der EU-Verordnung 

2018/1806). Dies betrifft ca. 19Millionen Menschen in der Ukraine. 

 

2. Personengruppen 

a) „Da der Luftverkehr aus der Ukraine aktuell eingestellt ist, können ukrainische 

Staatsangehörige derzeit nicht unmittelbar in die Bundesrepublik Deutschland 

einreisen. Wie die Einreise in den Schengenraum über einen an die Ukraine 

angrenzenden Mitgliedstaat der Europäischen Union konkret ausgestaltet ist, liegt bei 

dem betroffenen Mitgliedstaat.  

b) Ukrainische Staatsangehörige können seit 2017 mit biometrischem Pass nach EU-

Recht für Kurzzeitaufenthalte visumfrei in die EU einreisen. Ukrainische 

Staatsangehörige mit einem nicht-biometrischen Pass benötigen für die Einreise dem 

gegenüber grundsätzlich ein Visum.  

c) Ein Mitgliedstaat kann jedoch für die Einreise in sein Hoheitsgebiet aus humanitären 

Gründen Ausnahmen zulassen. Dies hat Deutschland mit einer Rechtsverordnung 

getan, die auch ukrainische Staatsangehörige, die keinen biometrischen Pass bes itzen, 

für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels befreit.  

 

3. Verordnung zur vorübergehenden Befreiung vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten 

Personen (Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung – 

UkraineAufenthÜV) 

 

a) Erste Fassung vom 7. März 2022 

 

„ Auf Grund des § 99 Absatz 1 Nummer 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 und 2 des 

Aufenthaltsgesetzes, von denen § 99 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes durch Artikel 169 der 

Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 

des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem 

Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) verordnet das Bundesministerium des 

Innern und für Heimat: 

 

 § 1 Gegenstand  

 

Diese Verordnung regelt anlässlich des Krieges in der Ukraine infolge des Überfalls der Russischen 

Föderation vom 24. Februar 2022 die vorübergehende Befreiung von bestimmten Ausländern vom 

Erfordernis des Besitzes eines Aufenthaltstitels und ermöglicht diesen die Einholung des für die Zeit 

nach Außerkrafttreten dieser Verordnung erforderlichen Aufenthaltstitels im Bundesgebiet.  

https://deref-gmx.net/mail/client/Lja5URkjOIM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FDE%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32018R1806%26from%3DEN
https://deref-gmx.net/mail/client/Lja5URkjOIM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FDE%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DCELEX%3A32018R1806%26from%3DEN
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391132&cms_lv3=9398414#doc9398414
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§ 2 Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels 

 

 (1) Ausländer, die sich am 24. Februar 2022 in der Ukraine aufgehalten haben und die bis zum 

Außerkrafttreten dieser Verordnung in das Bundesgebiet eingereist sind, ohne den für einen 

langfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlichen Aufenthaltstitel zu besitzen, sind vom 

Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.  

 

(2) Ukrainische Staatsangehörige, die am 24. Februar 2022 einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in der Ukraine hatten, aber die sich zu diesem Zeitpunkt vorübergehend nicht in der Ukraine 

aufgehalten haben, und die bis zum Außerkrafttreten dieser Verordnung in das Bundesgebiet eingereist 

sind, ohne den für einen langfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlichen Aufenthaltstitel zu 

besitzen, sind vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Dies gilt auch für in der Ukraine 

anerkannte Flüchtlinge im Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559, 560) und Personen, die in der Ukraine internationalen oder 

gleichwertigen nationalen Schutz genießen.  

 

(3) Ukrainische Staatsangehörige, die sich am 24. Februar 2022 bereits rechtmäßig im Bundesgebiet 

aufgehalten haben, ohne den für einen langfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlichen 

Aufenthaltstitel zu besitzen, sind vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.  

 

(4) Die Befreiungen nach den Absätzen 1 bis 3 finden rückwirkend zum 24. Februar 2022 Anwendung.  

 

(5) Soweit der Regelungsgegenstand der Verordnung reicht, sind die Einreise und der Aufenthalt der in 

den Abätzen 1 bis 3 genannten Ausländer rechtmäßig. Die übrigen Vorschriften des Aufenthaltsrechts 

bleiben unberührt.  

 

§ 3 Titeleinholung im Bundesgebiet  

 

Ein erforderlicher Aufenthaltstitel kann von den in § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Ausländern im 

Bundesgebiet eingeholt werden. Die Befreiung nach § 2 steht der Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht 

entgegen 

 

  § 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft (= 09.03.2022) 

 

(2) Sie tritt mit Ablauf des 23. Mai 2022 außer Kraft.“ 

 

b) Verlängert bis 31.08.2022 durch BRats-Beschluss vom 08.04.2022.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Bundesrat - Suche - Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung zur vorübergehenden Befreiung vom 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen 

https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2022/0101-0200/0151-22.html
https://www.bundesrat.de/SharedDocs/beratungsvorgaenge/2022/0101-0200/0151-22.html
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c) Verlängerungsoption 

 

aa) Nach Ablauf der 90 Tage ist keine Ausreise mehr erforderlich. Der Aufenthalt kann für 

einen weiteren Zeitraum von 90 Tagen verlängert werden.  Zuständig hierfür ist die 

Ausländerbehörde des aktuellen Wohnortes. Dies galt für die erste und für die zweite 

Fassung der UkraineAufenthÜV. 

bb) In einem Rundschreiben des BMI an die Bundesländer vom 24.02.22 heißt es: 

(…) Des Weiteren bitte ich um Beachtung der heute mitgeteilten Rechtsauffassung des 

BMI zu § 5 Absatz 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG und zu § 40 AufenthV: 

„BMI geht davon aus, 

1.(…) 

2. dass derzeit davon auszugehen ist, dass für ukrainische Staatsangehörige aufgrund 

der derzeitigen Lage in der Ukraine ein Ausnahmefall im Sinne des Artikels 20 Absatz 

2 des Schengener Durchführungsabkommens vorliegt. Somit könnten ukrainische 

Staatsangehörige gem. § 40 AufenthV nach Einreise eine Aufenthaltserlaubnis für 

einen weiteren Aufenthalt von 90 Tagen, der sich an einen Kurzaufenthalt anschließt, 

einholen, soweit diese keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 

genannten Tätigkeiten ausüben, vgl. § 40 Nr. 2 AufenthV. Hiesigen Erachtens nach ist 

Rechtsgrundlage für die Erteilung einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis § 7 

Abs. 1 S. 3 AufenthG.“ 

cc) Die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach § 7 Abs. 1 S. 3 AufenthG an 

ukrainische Staatsangehörige erfolgt idR durch die lokale Ausländerbehörde des 

gewöhnlichen Aufenthaltsortes:  

Auch ukrainische Staatsangehörige, die visumfrei für einen Kurzaufenthalt nach 

Deutschland eingereist sind, können eine Aufenthaltserlaubnis für einen weiteren 

Aufenthalt einholen. Die aus der Ukraine Vertriebenen können einen Aufenthaltstitel bei 

der Ausländerbehörde des Wohn- oder Aufenthaltsortes beantragen, ohne dass vorher 

außerhalb Deutschlands ein Visum erteilt worden sein muss. 

In der Regel ist die Ausländerbehörde der Stadt zuständig, in der die Menschen ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt haben – also zumindest für einige Wochen oder Monate 

verbleiben würden. Wenn sie also nur einstweilen untergekommen sind und in wenigen 

Wochen noch weiterziehen möchten, muss ein Verlängerungsantrag bei der Behörde des 

Zuzugsortes gestellt werden. 

 

 

 

 

 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397766#doc9397766
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391132&cms_lv3=9398396#doc9398396
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397774#doc9397774
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397782#doc9397782
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391132&cms_lv3=9398414#doc9398414
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397782#doc9397782


11 
 

d) 3. Fassung der Übergangs-Verordnung ab dem 01.09.20226: Aufenthalt ab 01.09.2022 

nur noch für 90 Tage 

Netzwerk „Berlin Hilft“7: 

 

„Die Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung wurde noch einmal geändert. Dabei sind jedoch neben 

einer Verlängerung der Frist für die visafreie Einreise bis zum 30.11.2022 Anpassungen vorgenommen 

worden, die zu einem grundsätzlich nur noch 90tägigen Aufenthaltsrecht ohne eine entsprechende 

Aufenthaltserlaubnis führen. Hieraus ergeben sich einige wichtige Änderungen.  

 

Die bisherige Fassung der Verordnung sieht eine visumfreie Einreise bis zum 31.08.2022 und einen bis dahin 

auch erlaubten Aufenthalt ohne eine bereits beantragte oder erteilte Aufenthaltserlaubnis vor. Dies gilt 

sowohl für Ukrainer:innen wie auch andere Ausländer, die zuvor in der Ukraine mit einer 

Aufenthaltserlaubnis gelebt haben.  

Die Verordnung wird nun mit Wirkung zum 01.09.2022 so umgestellt, dass für beide Gruppen grundsätzlich 

weiterhin eine visumfreie Einreise möglich ist, wenn man sich vor dem 24.02.2022 in der Ukraine 

aufgehalten hat.  

Nach dem jeweiligen Einreisedatum ist man dann jedoch nur noch grundsätzlich für 90 Tage vom 

Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Bisher galt dies unbegrenzt, gekoppelt an die Laufzeit der 

Verordnung, also bis 31.08. 

 

Gleichzeitig wird die Visumfreiheit ebenso wie die Befreiung von einem Aufenthaltstitel nunmehr 

grundsätzlich an die erstmalige Einreise gekoppelt. Damit will man offenbar ein mehrfaches „hin- und 

Herreisen“ (sofern es dies so gibt) unterbinden.  

 

Dies bedeutet:  

1. UkrainerInnen UND sog. DrittstaatlerInnen, die am oder vor dem 03.06.2022 nach 

Deutschland eingereist sind, müssen zwingend bis einschließlich 31.08. mindestens einen 

Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis stellen. Ansonsten wäre der Aufenthalt ab dem 01.09. 

dann nicht mehr erlaubt. Dabei kann dies eine Erlaubnis nach § 24 AufenthG sein oder auch 

nach einer anderen Regelung des AufenthG.   

2. Für Menschen, die NACH dem 03.06. nach Deutschland eingereist sind, ergibt sich eine 

jeweils individuelle taggenaue Frist von 90 Tagen ab Einreise, bis zu deren Ablauf ein solcher 

Antrag gestellt werden muss, um sich weiterhin erlaubt in Deutschland aufzuhalten.  

3. Diese 90-Tage-Frist gilt ab dem 01.09. grundsätzlich nur noch für den Zeitraum ab der 

ERSTMALIGEN Einreise nach Deutschland. Aus diesem Grund müssen auch 

alle  UkrainerInnen UND sog. DrittstaatlerInnen, die nach dem 24.02. nach Deutschland 

einreisten, danach jedoch Deutschland wieder zeitweise verließen und zu einem späteren 

Zeitpunkt wiederkamen, auch zwingend bis 31.08. einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel 

gestellt haben, da nach der Verordnung ab dem 01.09. wie gesagt die 90-Tages-Frist sonst ab 

der erstmaligen Einreise gerechnet würde und der Aufenthalt in Deutschland nicht mehr 

erlaubt wäre.  

 

 
6 S. ANNEX 2 
7 Ukraine: Änderungen in der Übergangs-Verordnung: Erlaubter Aufenthalt ab 01.09. nur noch für 90 Tage - Berlin 
hilft! (berlin-hilft.com) 

https://berlin-hilft.com/2022/07/21/aenderungen-ukraine-uebergangs-verordnung-aufenthalt-ab-01-09-fuer-90-tage/
https://berlin-hilft.com/2022/07/21/aenderungen-ukraine-uebergangs-verordnung-aufenthalt-ab-01-09-fuer-90-tage/
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Aus der Begründung der Verordnung hierzu die entsprechende Passage, die genau diese Änderungen 

darstellt:  

‚Die in der Vorschrift bezeichneten Ausländer sind ab dem Zeitpunkt der Einreise in das Bundesgebiet 

nur noch für einen Zeitraum von 90 Tagen vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Auch 

diejenigen, die bis zum 30. November 2022 in das Bundesgebiet einreisen werden, sind noch für 90 

Tage vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Ausländer, die vor dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung zum 1. September 2022 in das Bundesgebiet eingereist sind, sind noch bis zum 31. August 

2022 nach der Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung vom 7. März 2022 (BAnz AT 08.03.2022 

V1), in der Fassung vom 26. April 2022 (BAnz AT 03.05.2022 V1), vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels befreit. Auch diese Ausländer werden gegebenenfalls über den 1. September 2022 

hinaus vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, bis ein Zeitraum von 90 Tagen ab dem 

Zeitpunkt der erstmaligen Einreise in das Bundesgebiet erreicht ist. Die Betroffenen sind gehalten, 

sich während des 90-Tage-Zeitraums an die zuständige Ausländerbehörde zu wenden, um die 

Voraussetzungen für einen gegebenenfalls beabsichtigten weiteren Aufenthalt in Deutschland zu 

schaffen. 

 

Die in der Vorschrift näher bezeichneten Ausländer sind nur ab der erstmaligen Einreise in das 

Bundesgebiet für einen Zeitraum von 90 Tagen vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Eine 

Wiedereinreise in das Bundesgebiet nach Ausreise lässt den 90-Tage-Zeitraum nicht von neuem 

beginnen. Aus dem Regelungszusammenhang ergibt sich, dass es sich um eine erstmalige Einreise in 

das Bundesgebiet seit dem 24. Februar 2022 handelt. 

 

Betroffene, die am oder vor dem 3. Juni 2022 in das Bundesgebiet eingereist sind, halten sich zum 31. 

August 2022 bereits den 90. Tag im Bundesgebiet auf und werden nicht weiter vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels befreit. ‚ 

Für die Ausländerbehörden bedeutet dies auch, dass zwingend kurz nach Antragstellung entsprechende 

Fiktionsbescheinigungen ausgestellt werden müssen, wenn nicht sofort eine Aufenthaltserlaubnis (z.B. nach § 

24 AufenthG) ausgestellt werden kann. Nur mit einer Fiktionsbescheinigung (oder natürlich einer bereits 

erteilten Erlaubnis) kann ab dem 01.09. ein erlaubter Aufenthalt ab dem 91. Tag nachgewiesen werden. Dass 

dem inzwischen zwingend eine erkennungsdienstliche Behandlung vorgehen muss, macht es dabei nicht 

leichter.  

Für Betroffene wichtig ist jedoch in jedem Fall die rechtzeitige Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis vor 

dem 01.09. oder in Übergangsfällen ab dem 03.06.2022 vor Ablauf des 90. Tages nach erstmaliger Einreise. 

„  
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e) Frage: Darf ein/e ukrainische Staatsangehörige/r einreisen nach Deutschland, wenn 

ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gem. § 11 AufenthG besteht? 
 

aa) § 11 IV S. 2 AufenthG:  
 

(4) … Das Einreise- und Aufenthaltsverbot soll aufgehoben werden, wenn die 

Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 

vorliegen. ...“ 

 

bb) Dazu: Europäische Kommission, Operative Leitlinien für das Außengrenzmanagement 

zwischen Ukraine und Deutschland:  

 

„Die Mitgliedstaaten sollten die Anwendung von aus Migrationsgründen ergangenen 

Einreiseverboten/SIS-Ausschreibungen zum Verbot der Einreise und des Aufenthalts in der 

EU aussetzen (Artikel 11 der Richtlinie 2008/115/EG). Aus Sicherheitsgründen verhängte 

Einreiseverbote sind jedoch gebührend zu berücksichtigen.“ 
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4. Sozialrechtliche Leistungen und Zugänge während des visafreien Aufenthaltes? 
 

Claudius Voigt, Arbeitshilfe, GGUA8 

 

„… 3.    Können die Personen während des visumfreien Aufenthalts Sozialleistungen 

beziehen? 

  

·          Innerhalb der ersten drei Monate des Aufenthalts: Anspruch auf Überbrückungs- und 

Härtefallleistungen nach dem SGB XII 

In den ersten drei Monaten in Deutschland besteht für hilfebedürftige Personen während des 

visumfreien Aufenthalts kein Anspruch auf normale Leistungen nach dem SGB II oder auf Hilfe 

zum Lebensunterhalt nach SGB XII (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB II und § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

SGB XII). Auch auf Leistungen nach dem AsylbLG besteht kein Anspruch, da ein rechtmäßiger 

Aufenthalt vorliegt. 

Es besteht stattdessen für hilfebedürftige Personen Anspruch auf so genannte 

„Überbrückungsleistungen“ nach § 23 Abs. 3 Satz 3 SGB XII beim Sozialamt. Die 

Überbrückungsleistungen werden normalerweise für einen Monat erbracht und liegen deutlich 

unter dem normalen Leistungsumfang (nur Essen, Kleidung, Kosten der Unterkunft, medizinische 

Notversorgung sowie Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft). Die 

Überbrückungsleistungen dürfen entgegen der bisherigen Praxis mancher Sozialämter nicht von 

der Äußerung eines „Ausreisewillens“ abhängig gemacht werden. 

Die Überbrückungsleistungen müssen länger als einen Monat und in Höhe der normalen 

Sozialhilfe erbracht werden, wenn dies „zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich 

ist“ (§ 23 Abs. 3 Satz 5 SGB XII). Diese nennen sich dann „Härtefallleistungen“. Ein solcher 

Härtefall dürfte im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine regelmäßig erfüllt sein, so 

dass das Sozialamt in diesen Fällen immer für die gesamten drei Monate ungekürzte Leistungen 

erbringen muss. Dazu gehört auch der Anspruch auf Krankenhilfe (mit Behandlungsscheinen des 

Sozialamts). Wichtig ist, die Überbrückungsleistungen zu beantragen, bevor der Termin bei der 

Ärztin ist. 

Nach drei Monaten Aufenthalt: Anspruch auf reguläre Leistungen der Existenzsicherung 

(Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII) 

Nach Ablauf der ersten drei Monate besteht ein Anspruch auf reguläre Sozialleistungen. Die 

Frage ist dabei, welches das richtige Leistungssystem ist, wenn der visumfreie Aufenthalt 

verlängert worden ist bzw. die Verlängerung beantragt wurde. 

Arbeitslosengeld II vom Jobcenter: Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II bestehen 

wohl nicht, da sich die Personen dafür langfristig in Deutschland aufhalten müssen, was bei 

einem Aufenthalt noch 6 Monaten bisher nicht angenommen wird (vgl. § 30 SGB I). Zudem 

besteht keine ausländerrechtliche Erwerbsfähigkeit, da die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

weitestgehend ausgeschlossen ist (§ 40 AufenthV).  

Sozialhilfe vom Sozialamt: Nach Ablauf der ersten drei Monate des Aufenthalts besteht 

Anspruch auf die regulären und ungekürzten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

nach dem SGB XII vom Sozialamt sowie auf (fast) sämtliche anderen Leistungen des SGB XII 

(z. B. Hilfe bei Krankheit mit einer Gesundheitskarte nach § 264 Abs. 2 SGB V oder 

Pflegebedürftigkeit). 

 
8 Ukraine_neu.pdf (ggua.de) 

https://deref-gmx.net/mail/client/ss8-V7eDxGM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.gesetze-im-internet.de%2Fsgb_1%2F__30.html
https://ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Ukraine_neu.pdf
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Für Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII kommt es nicht auf den „gewöhnlichen 

Aufenthalt“, sondern auf den „tatsächlichen Aufenthalt“ an. Auch Personen, die medizinisch 

erwerbsfähig sind, haben einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

nach dem SGB XII, wenn sie „dem Grunde nach“ von den Leistungen des SGB II 

ausgeschlossen sind (hier aufgrund des fehlenden gewöhnlichen Aufenthalts). Dies hat das 

Bundessozialgericht in mehreren Urteilen entschieden (z. B. BSG, Urteil vom 30. August 

2017, B 14 AS 31/16 R).  

Zwischen dem Antrag auf Verlängerung des Kurzaufenthalts und der Entscheidung über 

diesen Antrag gilt der Aufenthalt als erlaubt (§ 81 Abs. 3 Satz 1 AufenthG). Es muss solange 

eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt werden (§ 81 Abs. 5 AufenthG). Auch wenn die 

Fiktionsbescheinigung noch nicht ausgestellt sein sollte, entsteht diese „Fiktionswirkung“ 

automatisch und per Gesetz. Damit besteht auch ein Anspruch auf Leistungen zur Sicherung 

des Lebensunterhalts nach dem SGB XII. Im Zweifelsfall sollte man gegenüber dem Sozialamt 

das Entstehen dieser Fiktionswirkung durch einen Nachweis über die Antragstellung bei der 

Ausländerbehörde, eine Kopie des Antragsformulars, möglichst mit Eingangsbestätigung, 

nachweisen. 

Falls der Antrag auf Verlängerung des visumfreien Kurzaufenthalts verspätet, also erst nach 

Ablauf der ersten drei Monate, gestellt wird, gilt die Abschiebung als ausgesetzt (und die 

Person somit als geduldet). Es besteht in diesem Fall Anspruch auf Leistungen nach dem 

AsylbLG (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 bzw. 5 AsylbLG). Dies gilt auch dann, wenn die Ausländerbehörde 

keine Duldung ausgeben sollte. 

4.    Können die Personen in Deutschland arbeiten? 

Während des visumfreien Aufenthalts darf keine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden (§ 4a Abs. 

4 AufenthG). Mit der anschließenden Aufenthaltserlaubnis nach § 7 Abs. 1 S. 3 AufenthG darf 

ebenfalls keine Erwerbstätigkeit ausgeübt werden, da § 40 AufenthV dies ausdrücklich als 

Voraussetzung einer Verlängerung des visumfreien Aufenthalts vorsieht. Möglich sind nur 

Tätigkeiten nach § 30 BeschV (§ 40 Nr.2 i.V.m. § 17 Abs.2 AufenthV); dabei handelt es sich 

um ganz spezielle Tätigkeiten für maximal 90 Tage, wie z. B. für Freiwilligendienst, karitative 

oder religiöse Beschäftigung oder bestimmte Praktika. „  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/EzveLalUt5E/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.rechtsprechung-im-internet.de%2Fjportal%2Fportal%2Ft%2F19ke%2Fpage%2Fbsjrsprod.psml%3Fpid%3DDokumentanzeige%26showdoccase%3D1%26js_peid%3DTrefferliste%26documentnumber%3D1%26numberofresults%3D10908%26fromdoctodoc%3Dyes%26doc.id%3DKSRE142960208%26doc.part%3DL%26doc.price%3D0.0%26doc.hl%3D1%23focuspoint
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II. Bestandsaufnahme: Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz nach 

§24 AufenthG  
 

1. Rechtsgrundlage und Inhalt des Schutzes 

a) Mit Inkrafttreten des Beschlusses zur Aufnahme von Vertriebenen nach Artikel 5 

Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen 

für die Gewährung vorübergehenden Schutz 

kommt § 24 AufenthG (Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz) für den 

vom Ratsbeschluss zwingend umfassten Personenkreis unmittelbar zur Anwendung; 

das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt entsprechende Aufenthaltserlaubnisse beantragt 

werden können. Dies war der 04.03.2022. 

b) Visafrei einreisende Ukrainer:innen können sich binnen 90 Tagen das Land in der EU 

aussuchen, wo sie die Vergünstigungen der Schutzgewährungsrichtlinie beantragen 

wollen:  

Vgl. Erwägungsgrund 16 des Rats-Beschlusses vom 04.03.2022: 

„… (16) Der vorübergehende Schutz ist in der derzeitigen Situation das am besten 

geeignete Instrument. Angesichts der außerordentlichen Ausnahmesituation, einschließlich 

der militärischen Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation, und in Anbetracht 

des Ausmaßes des Massenzustroms von Vertriebenen sollte der vorübergehende Schutz es 

ihnen ermöglichen, in der gesamten Union harmonisierte Rechte in Anspruch zu nehmen, 

die ein angemessenes Schutzniveau bieten. Die Einführung des vorübergehenden Schutzes 

wird voraussichtlich auch den Mitgliedstaaten zugutekommen, da die Vertriebenen infolge 

der mit dem vorübergehenden Schutz verbundenen Rechte nicht unverzüglich 

internationalen Schutz beantragen müssen und sich folglich die Gefahr einer Überlastung 

ihrer Asylsysteme verringert, weil die Förmlichkeiten aufgrund der Dringlichkeit der Lage 

auf ein Minimum reduziert würden. Darüber hinaus haben ukrainische Staatsangehörige 

als von der Visumpflicht befreite Reisende das Recht, sich innerhalb der Union frei zu 

bewegen, nachdem ihnen die Einreise in deren Gebiet für einen Zeitraum von 90 Tagen 

gestattet wurde. Auf dieser Grundlage können sie den Mitgliedstaat wählen, in dem sie die 

mit dem vorübergehenden Schutz verbundenen Rechte in Anspruch nehmen wollen, und 

ihrer Familie und ihren Freunden in den derzeit in der Union bestehenden beachtlichen 

Diaspora-Netzwerken nachziehen. Dies wird in der Praxis eine ausgewogene Verteilung 

der Belastungen zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern und so den Druck auf die 

nationalen Aufnahmesysteme verringern. Sobald ein Mitgliedstaat einen Aufenthaltstitel 

nach der Richtlinie 2001/ 55/EG erteilt hat, hat die Person, die vorübergehenden Schutz 

genießt, zwar das Recht, 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen in der Union 

zu reisen, sollte aber die Rechte, die sich aus dem vorübergehenden Schutz ergeben, nur 

in dem Mitgliedstaat geltend machen können, der den Aufenthaltstitel erteilt hat. Dies 

sollte einem Mitgliedstaat nicht die Möglichkeit nehmen zu beschließen, Personen, die 

nach diesem Beschluss vorübergehenden Schutz genießen, jederzeit einen 

Aufenthaltstitel zu erteilen. …“ 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391132&cms_lv3=9398396#doc9398396
https://www.bmi.bund.de/DE/service/lexikon/functions/bmi-lexikon.html?cms_lv2=9391092&cms_lv3=9397766#doc9397766
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c) § 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz 

(1) Einem Ausländer, dem auf Grund eines Beschlusses des Rates der Europäischen Union 

gemäß der Richtlinie 2001/55/EG vorübergehender Schutz gewährt wird und der seine 

Bereitschaft erklärt hat, im Bundesgebiet aufgenommen zu werden, wird für die nach den 

Artikeln 4 und 6 der Richtlinie bemessene Dauer des vorübergehenden Schutzes eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt. 

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist ausgeschlossen, wenn die 

Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des Asylgesetzes oder des § 60 Abs. 8 Satz 1 vorliegen; die 

Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen. 

(3) Die Ausländer im Sinne des Absatzes 1 werden auf die Länder verteilt. Die Länder können 

Kontingente für die Aufnahme zum vorübergehenden Schutz und die Verteilung vereinbaren. 

Die Verteilung auf die Länder erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 

Solange die Länder für die Verteilung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt 

der für die Verteilung von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel. 

(4) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle erlässt eine 

Zuweisungsentscheidung. Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Verteilung innerhalb 

der Länder durch Rechtsverordnung zu regeln, sie können die Ermächtigung durch 

Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen; § 50 Abs. 4 des Asylgesetzes findet 

entsprechende Anwendung. Ein Widerspruch gegen die Zuweisungsentscheidung findet nicht 

statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Der Ausländer hat keinen Anspruch darauf, sich in einem bestimmten Land oder an einem 

bestimmten Ort aufzuhalten. Er hat seine Wohnung und seinen gewöhnlichen Aufenthalt an 

dem Ort zu nehmen, dem er nach den Absätzen 3 und 4 zugewiesen wurde. 

(6) Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit darf nicht ausgeschlossen werden. Die 

Aufenthaltserlaubnis berechtigt nicht zur Ausübung einer Beschäftigung; sie kann nach § 

4a Absatz 2 erlaubt werden. (Abs. 6 weggefallen durch aktuelle Gesetzesänderung). 

(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorübergehenden Schutz verbundenen Rechte und 

Pflichten schriftlich in einer ihm verständlichen Sprache unterrichtet. 

 

 

d) Zentrale Dokumente zu den materiell-rechtlichen Voraussetzungen für Schutz für 

Drittstaatsangehörige aus der Ukraine:  

 

Aktuelle Hinweise des BMI vom 14.04.2022 i.V.m. 14.03.2022 (ANNEX 1)  

 

Erlass des Landes NRW vom 04.05.2022 (ANNEX 3)  

 

Umsetzungshinweise zum Erlass 04.05.2022 (Stand: 22.06.2022, ANNEX 4) 

 

Informationen zum Themenkomplex Ukraine des MKJFGFI, Stand: 24.06.2022, 

ANNEX 5) 
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(1) BMI Schreiben 14.04.2022, S. 6 ff. 
 

„…  

 

Sonstige nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige nach Artikel 2 Absatz 3 des 

Durchführungsbeschlusses  

 

Bei nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen ist immer zuerst zu prüfen, ob sie unter Artikel 2 

Absatz 1 b) oder c) des Durchführungsbeschlusses fallen. Die betreffenden Personen sind darüber 

hinaus stets vorrangig zu befragen, ob sie in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion 

zurückkehren möchten. Daher sollte in geeigneter Weise auf die (inzwischen) bestehenden 

Fördermöglichkeiten im Rahmen nationaler und europäischer Rückkehr- und 

Reintegrationsprogramme (REAG/GARP, StarthilfePlus, ERRIN) hingewiesen werden. Die 

Mitgliedstaaten können sonstigen Staatenlosen und nicht-ukrainischen Staatsangehörigen, die sich 

rechtmäßig in der Ukraine aufhielten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre 

Herkunftsregion zurückkehren können, ebenfalls Schutz gewähren. 

 

Deutschland setzt diese Vorgabe in der folgenden Weise um.  

 

 4.1 Anforderungen  

 

Vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG erhalten nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige,  

 

• wenn diese sich am 24. Februar 2022 nachweislich rechtmäßig, und nicht nur zu einem 

vorübergehenden Kurzaufenthalt, in der Ukraine aufgehalten haben  

 

und  

 

• sie nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können.  

 

Vorübergehender Kurzaufenthalt ist jeder von vornherein 90 Tage nicht überschreitende Aufenthalt in 

der Ukraine zu einem dementsprechend vorübergehenden Zweck. Erfasst sind damit auch Personen, 

die glaubhaft machen können, dass sie sich zu einem nicht nur vorübergehenden Aufenthalt 

rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, aber ihren Schutzstatus oder dauerhaften 

Aufenthaltstitel zum 24. Februar 2022 noch nicht erlangen konnten und die nicht dauerhaft sicher in 

ihr Herkunftsland zurückkehren können.   

 

4.2 Ukrainische Aufenthaltstitel  

 

Die zuvor genannten nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen, müssen einen rechtmäßigen nicht 

nur vorübergehenden Aufenthalt in der Ukraine mittels eines ukrainischen Aufenthaltstitels 

nachweisen können. Als den rechtmäßigen Aufenthalt gewährende Aufenthaltstitel sind 

Aufenthaltstitel anzusehen, die dem als Anlage beigefügten Muster einer temporären, d. h. befristeten 

Aufenthaltserlaubnis entsprechen. Umfasst sind insbesondere Studierende und Personen mit 

Aufenthalten in der Ukraine zu nicht nur besuchsartigen oder kurzfristigen Erwerbszwecken.  

 

4.3 Kein vorübergehender Schutz nach § 24 AufenthG  

 

Keinen vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG erhalten nach den folgenden – alternativen – 

Kriterien insbesondere die folgenden Personen, es sei denn, sie fallen unter Nummer 1:  

 

• Personen, die keinen Nachweis erbringen können, sich am 24. Februar 2022 rechtmäßig in der 

Ukraine aufgehalten zu haben;  
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• Personen, die sich am 24. Februar 2022 entsprechend der vorstehenden Definition lediglich zu 

einem Kurzaufenthalt in der Ukraine aufgehalten haben (Touristen, Geschäftsreisende, Besucher und 

ähnliche Aufenthalte);  

 

• Personen, die nach den unter Nummer 4.4 genannten Voraussetzungen sicher und dauerhaft in ihr 

Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können oder  

• Personen, die staatenlos sind. Personen, die staatenlos sind und keinen vorübergehenden Schutz 

nach § 24 AufenthG erhalten, sind über alternative aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten sowie ihr 

Recht, einen Antrag auf internationalen Schutz zu stellen, hinzuweisen.  

 

4.4. Voraussetzungen für eine sichere und dauerhafte Rückkehr  

 

Die Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 21.03.2022 zu operativen Leitlinien für die Umsetzung 

des Durchführungsbeschlusses 2022/382 zur Frage, wann Personen nicht in der Lage sind, sicher und 

dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückzukehren, darauf hingewiesen, dass dies weder in der Richtlinie 

2001/55/EG noch im Ratsbeschluss festgelegt sei und es sich um ein Verfahren sui generis handele. 

Die Kommission hat in dem Zusammenhang aber auf die Artikel 2 Buchstabe c und Artikel 6 Absatz 2 

der Richtlinie 2001/55/EG verwiesen, die ausdrücklich Mindestnormen festlegt und sich auf konkrete 

Situationen bewaffneter Konflikte, dauernder Gewalt oder die ernsthafte Gefahr systematischer oder 

weiterverbreiteter Menschenrechtsverletzungen im Herkunftsland beziehe und klarstelle, dass die 

Vorgaben der Genfer Flüchtlingskonvention und die Charta der Grundrechte der EU zu beachten 

seien. Damit wird den Mitgliedstaaten ein erheblicher Ermessensspielraum in Bezug auf die Prüfung 

und Entscheidung über den individuellen Vortrag der Kriegsflüchtlinge eingeräumt. Als Beispiel für 

eine unmögliche „sichere Rückkehr“ nennt die Kommission, wenn das offensichtliche Risiko für die 

Sicherheit der betroffenen Person aus bewaffneten Konflikten oder dauernder Gewalt, dokumentierten 

Gefahren der Verfolgung oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 

resultiere. Für eine „dauerhafte“ Rückkehr soll nach Auffassung der Kommission die betreffende 

Person aktive Rechte in ihrem Herkunftsland oder ihrer Herkunftsregion in Anspruch nehmen können, 

damit sie Perspektiven für die Deckung ihrer Grundbedürfnisse in ihrem Herkunftsland/ihrer 

Herkunftsregion und die Möglichkeit der Reintegration in die Gesellschaft hat.  

 

Bei der Beurteilung, ob eine ‚sichere und dauerhafte‘ Rückkehr möglich ist, sollten sich die 

Mitgliedstaaten nach Mitteilung der Kommission auf die allgemeine Lage im Herkunftsland oder der 

Herkunftsregion stützen. Die Beurteilung soll aber auch die individuellen Umstände der Betreffenden 

berücksichtigen. Die betroffene Person soll im Verfahren die Möglichkeit haben, individuell 

vorzubringen, dass sie nicht in der Lage ist, unter sicheren und dauerhaften Bedingungen in ihr 

Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren. Dabei sollten die besonderen Bedürfnisse 

schutzbedürftiger Personen, insbesondere (unbegleiteter) Minderjähriger und Waisen angemessen 

berücksichtigt werden. Die oben genannten Voraussetzungen sind im Wege eines sui-generis-

Verfahrens zu ergründen, allerdings können die Voraussetzungen des § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG 

als Maßstab zur Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG herangezogen werden.  

 

Zuständige Behörden für die Prüfung dieses Maßstabes im Sinne der zielstaatsbezogenen 

Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 5 und 7 AufenthG sind die Ausländerbehörden der Länder im 

Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 und 2 AufenthG. Ergibt die sui generis-

Prüfung bei Geflüchteten, die einen befristeten ukrainischen Aufenthaltstitel besitzen, dass die 

Voraussetzungen für eine ‚sichere und dauerhafte‘ Rückkehr anhand des zuvor beschriebenen 

Maßstabs vorliegen, ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG grundsätzlich 

ausgeschlossen. Besteht begründete Aussicht auf die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels (s. 

unten 8.2), ist die Prüfung einer sicheren und dauerhaften Rückkehrmöglichkeit zunächst 

zurückzustellen. Bei nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen, die keinen vorübergehenden Schutz 

nach § 24 AufenthG erhalten, aber bei denen alternativ aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten bestehen, 

ist von der Nachholung des Visumverfahrens abzusehen (§ 5 Absatz 2 Satz 2, 2. Alternative 

AufenthG), soweit sie nicht bereits von § 3 i.V.m. § 2 Absatz 1 UkraineAufenthÜV erfasst sind. Nach 
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dem o.g. Maßstab kann bei den folgenden Herkunftsländern aktuell grundsätzlich im Rahmen der 

Prüfung sui generis keine sichere und dauerhafte Rückkehrmöglichkeit angenommen werden:  

 

Eritrea, Syrien, Afghanistan.  

 

Eine Aussage zu Rückkehr- bzw. Rückführungsmöglichkeiten in die genannten Länder außerhalb der 

hier behandelten Prüfung sui generis wird hierdurch nicht getroffen.  

 

Hinsichtlich Drittstaatsangehöriger aus anderen Herkunftsländern kann keine generelle Aussage zur 

sicheren und dauerhaften Rückkehrmöglichkeit getroffen werden, so dass eine individuelle Prüfung 

des Sachverhalts zu erfolgen hat (vgl. Seite 6 zweiter Absatz der Leitlinien). 

 

 Tragen betreffende Personen der Ausländerbehörde daher im Rahmen der Prüfung des § 24 

AufenthG Belange vor, welche die Anforderungen des § 13 AsylG erfüllen, sind diese auf eine 

Asylantragstellung beim BAMF zu verweisen. Handelt es sich materiell um ein Asylbegehren gemäß § 

13 AsylG, wird das Verfahren zur Feststellung des Anspruchs auf vorübergehenden Schutz im Sinne 

der Leitlinien der KOM zu komplex, so dass die betreffende Person dem Asylverfahren zuzuführen ist 

(vgl. Seite 4 letzter Absatz der Leitlinien). Die mit dem Verweis auf das Asylverfahren und der 

Asylantragstellung verbundenen Rechtsfolgen stellen sich als sachgerecht dar. Mit der 

Geltendmachung individueller Gründe im Sinne von § 13 AsylG werden die betreffenden Antragsteller 

den regulär im Asylverfahren befindlichen Personen gleichgestellt. Hierauf sind die Antragstellenden 

im Vorfeld hinzuweisen (vgl. hierzu auch Nummer 8.3).  

 

Erfüllen die Ausführungen der betreffenden Personen zu einer nicht sicheren und dauerhaften 

Rückkehrmöglichkeit in das Herkunftsland demgegenüber nicht die Anforderungen des § 13 AsylG 

und kann die Ausländerbehörde darüber hinaus auch nicht durch eigene Sachkunde feststellen, ob 

eine sichere und dauerhafte Rückkehrmöglichkeit besteht, kann eine Beteiligung des BAMF erfolgen, 

hier insbesondere bei Vortrag zur Zugehörigkeit zu vulnerablen Gruppen (alleinstehende Frauen mit 

kleinen Kindern, behinderte Menschen), zu medizinischen Gründen (Krankheiten) oder in Bezug auf 

ein fehlendes Existenzminimum. Hierbei handelt es sich um die Anwendung eines zwischen den 

Ausländerbehörden und dem BAMF etablierten Verfahrens: in Anlehnung an § 72 Absatz 2 AufenthG 

richten die Ausländerbehörden Anfragen an das BAMF und erhalten eine Einschätzung des BAMF 

zum Vorliegen von nationalen Abschiebungsverboten, die der Entscheidung über die Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 AufenthG zugrunde gelegt werden kann. Bei Vorliegen 

entsprechender Anhaltspunkte würde das BAMF bei der Einschätzung auch auf solche Sachvorträge 

hinweisen, die eine Prüfung in einem Asylverfahren erfordern. Zur Trennung von den regulären und 

sonstigen Anfragen nach § 72 Absatz 2 AufenthG ist im Anschreiben auf die Prüfung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG und die sich daraus ergebende Eilbedürftigkeit hinzuweisen, 

so dass eine bevorzugte Prüfung durch das BAMF sichergestellt ist. … „ 
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(2) Informationen zum Themenkomplex Ukraine des MKJFGFI NRW, Stand: 

24.06.2022, S. 4f. 
 

 

„ … 

 

3.3 Nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige nach Art. 2 Abs. 3 des Durchführungsbeschlusses  

 

Anträge zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für diese Personengruppen sind sorgsam 

dahingehend zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 

24 AufenthG überhaupt vorliegen. Potentiell Begünstigte im Sinne des Art. 2 Abs. 3 

Durchführungsbeschluss müssen geltend machen, sich am 24. Februar 2022 nachweislich rechtmäßig 

– und nicht nur zu einem vorübergehenden Kurzaufenthalt – in der Ukraine aufgehalten zu haben, den 

vorgetragenen rechtmäßigen Aufenthalt durch entsprechende Nachweise belegen und nicht sicher und 

dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückkehren können. 

 

 a.) Ausgehend von dem Vortrag des Antragstellers/der Antragstellerin sollte bei einer begründeten 

Aussicht in einem ersten Schritt9 die Prüfung möglicher anderer Aufenthaltstitel (z.B. zu 

Studienzwecken gemäß § 16b AufenthG) erfolgen. Hierbei finden die Regelungen des 

Aufenthaltsgesetzes Anwendung. 

 

b.) Sofern kein Aufenthaltstitel in Betracht kommt, gilt es, das Schutzgesuch der betroffenen Person zu 

prüfen. Aufgrund des Vortrags (z.B. im Termin bei der Ausländerbehörde) bzw. aufgrund der 

eingereichten Unterlagen ist zu entscheiden, ob die Person in das Verfahren nach § 24 AufenthG 

aufgenommen wird oder ob diese Person mit ihrem Schutzgesuch auf das Asylverfahren zu verweisen 

ist.  

 

Sollte die Ausländerbehörde zu dem Ergebnis kommen, dass die Voraussetzungen für eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG offensichtlich nicht vorliegen bzw. der Sachvortrag 

inhaltlich auf einen internationalen Schutz gerichtet ist (§ 13 AsylG), sind die betroffenen Personen 

auf das Asylverfahren zu verweisen.  

 

Erfolgt in diesen Fällen ein Verweis auf das Asylverfahren, bedarf es grundsätzlich keines Verfahrens 

zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG.  

 

Folglich ist in diesen Fällen auch keine Fiktionsbescheinigung auszustelle. …“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Im Widerspruch zum BMI-Schreiben vom 14.04.2022, dort S. 8, wonach nach Feststellung fehlender Voraussetzungen des § 24 I 
AufenthG vor Ablehnung auf Prüfung alternativer Aufenthaltstitel verwiesen wird! 
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2. Rechtsschutz im Antragsverfahren – Grundzüge und erste Rechtsprechung 

 

a) Wenn Ausländerbehörden das persönlich bei Vorsprache ausdrücklich geäußerte Schutzersuchen 

eine*s/r Drittstaatsangehörigen gem. § 24 I AufenthG nicht aufnehmen, sondern die Antragsteller:in  

formlos „verweisen“ auf einen möglichen Asylantrag beim BAMF: 

 

1)  Antrag gem. § 24 I AufenthG zzgl. Fiktionsbescheinigung und Beschäftigungserlaubnis 

„Erwerbstätigkeit erlaubt“ verschriftlichen mit dem folgenden wesentlichen Inhalt: 

a) Status in der Ukraine zum 24.02.2022 zzgl. Dokumente als Beleg; 

b) Glaubhaftmachung der Gründe, warum eine sichere und/oder dauerhafte Rückkehr in das 

Herkunftsland nicht möglich ist; 

c) Antrag auf Eingangsmitteilung und Mitteilung des Az.; 

d) Frist setzen 3-5 Werktage und ankündigen, dass bei Nicht-Reaktion oder Ablehnung 

verwaltungsgerichtlicher Eilrechtsschutz beantragt werden wird bzgl. der 

Fiktionsbescheinigung; 

e) Lesbarer Name, Adresse, Datum, Unterschrift. 

 

2)  Nachweislich an die Ausländerbehörde übersenden (Fax vorab, per Post im Original am 

Besten). 

 

3)  Bei Verstreichen der Frist: Eilantrag an das für den Wohnort der antragstellenden Person 

zuständige Verwaltungsgericht. 

 

Hier kann man das zuständige Verwaltungsgericht finden: 

 
Justizportal des Bundes und der Länder: Orts- und Gerichtsverzeichnis (nrw.de) 

 

4)  Entweder persönlich bei der Rechtsantragsstelle des Gerichts oder vorab per Fax, Original per 

Post. 

 

5)  Antragsmuster § 123 VwGO: 

 

„Ich beantrage, 

die Ausländerbehörde XY im Wege einer einstweiligen 

Anordnung zu verpflichten, mir eine Fiktionsbescheinigung 

gem. § 81 III, V AufenthG zzgl. Beschäftigungserlaubnis 

„Erwerbstätigkeit erlaubt“ zu erteilen und auszuhändigen. 

 

            Der Eilantrag muss enthalten: 

 

- Sachverhalt (Antrag, Fristsetzung, keine Reaktion; Belege beifügen); 

- Anordnungsanspruch (aus § 24 I AufenthG); 

- Anordnungsgrund/Eilbedürftigkeit (wegen der aus der bloßen Inhaberschaft bzgl. 

der Fiktionsbescheinigung selbst folgenden Rechtspositionen, 

Beschäftigungserlaubnis, Zugang Integrationskurs, SGB II, SGB III Förderung 

etc.). 

- Adresse, Datum, Unterschrift. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche
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b) Erste Bestätigungen dieses Vorgehen in der Rechtsprechung 

 

aa) Beschluss des VGH Baden-Württemberg vom 02.08.2022 – VGH 11 S 

1469/22 

 
(1) Anordnungsanspruch bejaht: 

 

= Den Antragstellerinnen war die Fiktionsbescheinigung gem. § 81 III, V, Va AufenthG 

zu erteilen im Anschluss an die Stellung ihrer Anträge auf Erlass von 

Aufenthaltserlaubnissen nach § 24 AufenthG 

 

= Insb. hielten sie sich im Zeitpunkt der Antragstellung erlaubt auf in Deutschland nach  

§ 2 I UkraineAufenthÜV i.R.d. glaubhaften Vorbringens bei summarischer Prüfung. 

 

= Beim Anordnungsanspruch kommt es nicht darauf an, ob die beantragten 

Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 Aufenthg letztlich zu erteilen waren bzw. sind. 

 

= Dies ist zentral wichtig insb. bzgl. der Hinweise des MKJFGFI NRW vom 24.06.2022: 

Bei dem Anspruch auf Erteilung der Fiktionsbescheinigung und der Geltendmachung im 

Wege eines Eilverfahrens gem. § 123 VwGO kommt es nicht darauf an, ob die AE gem. 

§ 24 I AufenthG letztlich begründet wäre! Formale Betrachtung! 

 

(2) Anordnungsgrund (= Eilbedürftigkeit“) bejaht: 

 

„Einen Anordnungsgrund, also die Gefährdung eines eigenen Individualinteresses haben 

die Antragstellerinnen mit ihren Hinweisen auf verschiedenen Nachteile bei Unterbleiben 

der Ausstellung der Bescheinigungen gleichfalls dargetan. „(VGH Bad. Württ., a.a.O., S. 

4). 

 

 

bb) Im Ergebnis bestätigt auch durch VG Darmstadt 

 Beschluss vom 29.06.2022 – 6 L 941/22.DA – (PKH-Bewilligung) 

Beschluss vom 27.07.2022 – 6 L 941/22.DA – (Einstellungsbeschluss 

nach Erledigung im Sinne der Antragstellerinnen bei voller 

Kostentragung durch den Kreis Offenbach) 

 

cc)          Beschluss VG Düsseldorf vom 03.08.2022 - 7 L 1320/22 -  

 
(1) Konstellation: Antragsteller aus gem. § 29a I, III AsylG „sicherem 

Herkunftsstaat“, befristeter Aufenthaltstitel in der Ukraine vor dem 24.02.2022 

wegen Studium, reiste erlaubt visafrei ein nach Deutschland, beantragte nach 

informeller formloser Abweisung durch ABH Asyl, bekommt binnen 14 Tagen 

eine Ablehnung als „offensichtlich unbegründet“; Es folgt ein anwaltlich 

begleiteter formaler Antrag auf § 24 AufenthG bei der ABH; 

Fiktionsbescheinigung wird faktisch verweigert, Fristsetzung bzgl. Eilantrag wird 

ignoriert. 

 

(2) Eilantrag auf Erteilung einer Fiktionsbescheinigung gem. § 81 III, V AufenthG in 

der Hauptsache wurde abgelehnt durch VG Düsseldorf, da gem. § 55 II S. 1 

AsylG in Folge des Asylantrages selbst der Aufenthalt nicht mehr erlaubt war und 

mithin eine Fiktionswirkung nicht eintreten konnte. 
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§ 55 AsylG - Aufenthaltsgestattung 

… 

 

(2) Mit der Stellung eines Asylantrags erlöschen eine Befreiung vom Erfordernis eines 

Aufenthaltstitels und ein Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer bis zu sechs Monaten 

sowie die in § 81 Abs. 3 und 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Wirkungen eines Antrags 

auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. § 81 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberührt, 

wenn der Ausländer einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs 

Monaten besessen und dessen Verlängerung beantragt hat. …“ 

 

 

 

(3) Hilfsantrag auf Verpflichtung der ABH zur Duldung des Mandanten bis zur 

Entscheidung über den Antrag auf AE gem. § 24 I AufenthG abgelehnt, da ein 

Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 24 I AufenthG 

nicht glaubhaft gemacht wurde (noch nicht rechtskräftig; Beschwerdeverfahren 

anhängig beim OVG NRW). 
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3. Sozialrechtliche Leistungen10 

 

o 1. Phase:  Sozialrechtliche Leistungen ab Aufenthalt in Deutschland zwischen 

Beantragung und Erteilung der AE gem. § 24 AufenthG 

 
(1) Eigentlich Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII, da sich Ukrainer:innen in Gänze ab dem 

24.02.2022 rechtmäßig in Deutschland aufhalten.  

 

Das würde bedeuten:  

 

(a) Monat 1-3 des Aufenthalts:  

 

Eigentlich Überbrückungs- und Härtefallleistungen nach § 23 Abs. 3 S. 3ff SGB XII  

 

(b) Monat 3 ff.:  

 

Dann „normale“ Leistungen der Sozialhilfe nach dem SGB XII 

 

(2) Doch haben Bund und Länder einvernehmlich beschlossen, dass von Anfang an bei Antrag auf 

Schutz gem. § 24 AufenthG Leistungen nach AsylbLG zu erbringen sind, also mit Inhaberschaft der 

auszustellenden Fiktionsbescheinigung.  

 

Die Bitte um soziale Unterstützung (Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung etc) sei als 

„Asylgesuch“ bzw. „Schutzgesuch“ (nicht: Asylantrag!) zu werten (= § 1 Abs. 1 Nr. 1a AsylbLG);  

 

Bzw. der Antrag auf AE gem. § 24 AufenthG führe schon „im Vorgriff“ bzw. „in Analogie“ zu einem 

Anspruch auf AsylbLG (§ 1 Abs. 1 Nr. 3a AsylbLG).  
 

(3) Beginn des Anspruchs auf AsylbLG-Leistungen: 
=> tatsächlicher Aufenthalt in einer Kommune und 

=> Sozialamt hat Kenntnis von der Bedürftigkeit hat.  

=>Es kommt dafür nicht auf eine Registrierung o. ä. an, (anders, als einige Erlasse, z.B. auch das 

Schreiben des MKFFI NRW dies vorsehen!). 

=> GGf. Vorschüsse beantragen! 

=> Rückwirkender Anspruch ab 24. Februar, wenn Bedürftigkeit für die Vergangenheit glaubhaft 

gemacht werden kann. 

 

o Leistungsanspruch nach Erteilung der AE gem. § 24 AufenthG bis 31.05.2022 

 

▪  Anspruch auf Leistungen nach AsylbLG (§ 1 Abs. 1 Nr. 3a AsylbLG.)  

▪ Sozialamt, nicht Jobcenter, ist zuständig. 

▪ Meldung als arbeitssuchend bei Agentur für Arbeit. 

▪ Derzeit noch kein Anspruch auf Zulassung zu einem Integrationskurs, aber 

nach Kapazität die Möglichkeit der Zulassung. 

▪ Anspruch auf Kindergeld und Elterngeld bei Erwerbstätigkeit bzw. ALG I 

bezieht oder in Elternzeit ist. 

▪ Anspruch auf Unterhaltsvorschuss.  

▪ Kein Anspruch auf BAföG. 

 

 

 

 

 

 
10 Weitere Hinweis GGUA, Claudius Voigt, GGUA - Qualifizierung der Flüchtlingsberatung -: Übersichten und Arbeitshilfen 
(einwanderer.net) 

https://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/
https://www.einwanderer.net/uebersichten-und-arbeitshilfen/
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o 2. Phase: NEU:  Geflüchtete aus der Ukraine sollen SGB-Leistungen erhalten ab 

01.06.2022 

(1) Aus: asyl.net, 08.04.2022 

„Geflüchtete aus der Ukraine, die den vorübergehenden Schutzstatus erhalten, sollen ab 

dem 1. Juni 2022 Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII erhalten und damit nicht 

mehr auf die reduzierten Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) 

angewiesen sein. 

Die Frage des Sozialleistungsbezugs von Schutzsuchenden aus der Ukraine bildete ein Thema 

bei der Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschef*innen der Länder am 7. 

April 2022. Der Beschluss des Treffens wurde von der Bundesregierung veröffentlicht11 (Link 

siehe unten). Demnach haben sich Bund und Länder auf verschiedene Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine verständigt. So wird 

bekräftigt, dass für die Schutzsuchenden eine Arbeitsaufnahme ohne Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit unmittelbar möglich sein soll. Weiterhin wird bestätigt, dass der 

Bund für die Koordinierung der Verteilung auf die Länder zuständig ist und bei der Verteilung 

der sogenannte Königsteiner Schlüssel zur Anwendung kommen soll. 

Mit Blick auf die soziale Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine wird unter Punkt 12 

des Beschlusses ausgeführt, dass diese künftig "wie anerkannte hilfsbedürftige Asylsuchende" 

finanziell unterstützt werden sollen. Dies wird wie folgt konkretisiert: 

"Analog zu den anerkannten hilfsbedürftigen Asylsuchenden sollen die hilfsbedürftigen 

Geflüchteten aus der Ukraine in Zukunft ebenfalls diese Leistungen (SGB II bzw. SGB XII) 

erhalten. Voraussetzung dafür wird eine Registrierung im Ausländerzentralregister und die 

Vorlage einer aufgrund der Registrierung ausgestellten Fiktionsbescheinigung oder eines 

Aufenthaltstitels nach § 24 Abs. 1 AufenthG sein. Die hierfür notwendigen gesetzlichen 

Anpassungen werden unverzüglich umgesetzt, sie sollen zum 1. Juni 2022 in Kraft treten." 

Die hier genannten Personen, die den vorübergehenden Schutz genießen und daher eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG besitzen, fallen zur Zeit noch in den 

Anwendungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) und erhalten die 

reduzierten Leistungen nach diesem Gesetz (§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 3a AsylbLG). Um die 

angekündigte gesetzliche Anpassung zu verwirklichen, muss also das AsylbLG in diesem Punkt 

geändert werden oder es müsste zumindest eine Ausnahmeregelung geschaffen werden, die 

sich speziell auf die Geflüchteten aus der Ukraine bezieht. 

Nach dem AsylbLG Leistungsberechtigte können von weiteren Einschränkungen betroffen sein, 

etwa beim Zugang zur Gesundheitsversorgung oder zum Arbeitsmarkt. Die Bundesregierung 

hat bereits mit Verordnungen zu regeln versucht, dass diese Restriktionen nicht für Geflüchtete 

aus der Ukraine gelten sollten. Mit der geplanten Änderung würde hier Rechtssicherheit für 

Behörden und Betroffene geschaffen werden, sodass u.a. der uneingeschränkte Zugang zur 

medizinischen Versorgung und zu Pflegeleistungen ermöglicht würde.“ 

 

 

 

 
 

 
11 2022-04-07-mpk-beschluss-data.pdf (bundesregierung.de) 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/2024136/2b9c8c9e35437cf86f840fab2ebeb052/2022-04-07-mpk-beschluss-data.pdf?download=1
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(2) Claudius Voigt, Arbeitshilfe GGUA, 27.05.202212 

 

„Fachliche Weisung der Bundesagentur für Arbeit vom 23. Mai 2022 zum Rechtskreiswechsel ab 1. Juni  

 

Liebe Kolleg*innen,  

 

die Bundesagentur für Arbeit hat am 23. Mai 2022 eine ausführliche Weisung zum Rechtskreiswechsel vom 

AsylbLG ins SGB II für Menschen mit (beantragtem) vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG 

veröffentlicht. Die Inhalte der Weisung sollen hier übersichtsartig dargestellt werden.  

• Die Weisung „Bearbeitung von Fällen mit Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG oder entsprechender 

Fiktionsbescheinigung“ gibt es hier: https://t1p.de/8pzco  

 

• Eine ausführliche Darstellung der einzelnen Gesetzesänderungen im Zusammenhang mit dem 

Rechtskreiswechsel gibt es hier: https://t1p.de/y3lun  

 

• Eine tabellarische Übersicht zu den einzelnen Leistungsansprüchen gibt es hier: https://t1p.de/bh20v.  

 

1. AZR-Registrierung oder ED-Behandlung kann durch die Jobcenter „ohne nähere Prüfung“ unterstellt 

werden. Für den Rechtskreiswechsel zum 1. Juni 2022 ist Voraussetzung, dass eine erkennungsdienstliche 

Behandlung oder zumindest eine AZR-Registrierung erfolgt ist. Die BA stellt klar, dass die Jobcenter „ohne 

nähere Prüfung“ unterstellen können, dass diese erfolgt seien. Denn nach dem bis 31. Mai 2022 geltenden 

Recht ist zumindest die AZR-Erfassung für die Ausländerbehörden gesetzlich vorgeschrieben, ab 1. Juni 2022 

ist auch die ED-Behandlung gesetzlich vorgeschrieben. Daher können die Jobcenter davon ausgehen, dass 

sowohl vor, als auch ab dem 1. Juni 2022 diese Voraussetzungen erfüllt sind. Eine AZR-Abfrage können die 

Jobcenter im Zweifelsfall selbst vornehmen.  

 

2. Für Aufenthaltserlaubnisse und Fiktionsbescheinigungen, die vor dem 1. Juni 2022 ausgestellt wurden, 

reicht als Voraussetzung bis 31. Oktober 2022 die AZR-Erfassung. Die ED-Behandlung ist durch die ABH bis 

dahin nachzuholen. Eine nicht nachgeholte ED-Behandlung hat keine leistungsrechtlichen Auswirkungen. 

Auch ohne das Nachholen bleibt nach 31. Oktober der SGB II-Anspruch bestehen, die Leute fallen danach 

nicht ins AsylbLG zurück.  

 

3. Kinder unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaft mit ihren Eltern, die über keine eigene 

Fiktionsbescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis nach § 24 verfügen, haben dennoch Anspruch auf 

Leistungen nach SGB II (Sozialgeld).  

 

4. Der SGB-II-Anspruch kann auch schon in den ersten drei Monaten des Aufenthalts bestehen. Der 

Ausschluss während der ersten drei Monate des Aufenthalts findet weder bei der Fiktionsbescheinigung, noch 

bei der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG eine Anwendung. Auch die ausländerrechtliche 

Erwerbsfähigkeit (Arbeitserlaubnis besteht oder kann erteilt werden) ist keine Voraussetzung. Die 

Voraussetzung des gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland findet bei der Fiktionsbescheinigung keine 

Anwendung. Bei Besitz der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 ist vom gewöhnlichen Aufenthalt auszugehen. 

 

5. Wenn durch die ABH keine Fiktionsbescheinigung mehr ausgestellt wird, weil über die Titelerteilung 

bereits entschieden und der Druck der Aufenthaltserlaubnis bereits bei der Bundesdruckerei in Auftrag 

gegeben wurde (wie dies häufig der Fall ist), besteht dennoch ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. 

Die Jobcenter sollen in diesem Fall von der leistungsberechtigten Person beziehungsweise der 

Ausländerbehörde einen geeigneten Nachweis anfordern. 

 

 6. Wenn eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt wurde, obwohl später ggfs. mit einer Ablehnung des Antrags 

auf § 24 zu rechnen ist, besteht für die Zeit der Fiktionsbescheinigung dennoch Anspruch auf SGB II (wichtig 

insbesondere für Drittstaatsangehörige). 

 
12 Fachliche_Weisung_Rechtskreiswechsel.pdf (einwanderer.net) 

https://t1p.de/8pzco
https://t1p.de/y3lun
https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/Ukraine/Fachliche_Weisung_Rechtskreiswechsel.pdf
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 7. Eine Fiktionsbescheinigung, die ab dem 1. Juni 2022 ausgestellt wird, soll nur akzeptiert werden, wenn sie 

den formellen Vorgaben entspricht (offizielles Papier nach diesem Muster: https://www.gesetze-

iminternet.de/aufenthv/anlage_d3.html).  

 

8. Eine Fiktionsbescheinigung, die vor dem 1. Juni 2022 ausgestellt wurde, darf bis 31. Oktober 2022 auch 

dann akzeptiert werden, wenn sie nicht diesem Muster entspricht („Ersatzbescheinigungen“). Die 

Ersatzbescheinigung soll dafür aber alle Angaben enthalten, die auch in dem offiziellen Muster vorgesehen 

sind. In diesen Fällen müssen die Jobcenter selbst eine AZR-Abfrage durchführen, um die AZR-Erfassung zu 

überprüfen. Anlaufbescheinigungen, Verteilbescheinigungen mit FREE oder Ankunftsnachweise sollen jedoch 

nicht ausreichend sein.  

 

9. Für Personen, denen vor dem 1. Juni 2022 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG oder eine 

Fiktionsbescheinigung auf § 24 AufenthG ausgestellt wurde und die im Mai 2022 AsylbLG-Leistungen 

erhalten haben, gilt der SGB-II-Antrag zum 1. Juni bis zum 31. August 2022 als gestellt. Sie müssen für eine 

Bewilligung dennoch die weiteren erforderlichen Angaben machen und dafür mitwirken.  

 

Für die Zeit ab September müssen sie selbst einen Antrag stellen.  

 

Es empfiehlt sich, beim Jobcenter sicherheitshalber selbst sobald wie möglich einen Antrag zu stellen.  

 

Achtung: Wenn im Mai 2022 keine AsylbLG-Leistungen bezogen wurden, gilt die automatische 

Antragstellung nicht, es muss spätestens bis Ende Juni selbst ein Antrag auf SGB II gestellt werden, um 

rückwirkend ab 1. Juni einen Anspruch zu haben.  

 

Die BA nennt folgende Beispiele: „Beispiel: Die Fiktionsbescheinigung wurde am 16.05.2022 ausgestellt und 

es werden im Mai Leistungen nach AsylbLG bezogen. Antragsfiktion gemäß § 74 Abs. 5 S. 1 SGB II zum 

01.06.2022, der Antrag gilt als zum 01.06.2022 gestellt. Ab dem 01.06.2022 müssen Leistungen nach dem 

SGB II bewilligt werden, gegebenenfalls rückwirkend mit Erstattungsanspruch (vgl. Kapitel 15 

Übergangsregelung).  

 

Abwandlung: Die Fiktionsbescheinigung wurde am 16.05.2022 ausgestellt, allerdings bislang keine 

Leistungen nach dem AsylbLG bezogen. Antragstellung auf SGB II-Leistungen erfolgt erst am 14.06.2022. 

Aufgrund der Rückwirkung zum Monatsersten nach § 37 Absatz 2 Satz 2 SGB II sind Leistungen nach dem 

SGB II ab dem 01.06.2022 zu bewilligen.“  

 

10.Wenn vor Ausstellung der Fiktionsbescheinigung zunächst AsylbLGnach § 1 Abs. 1 Nr. 1a AsylbLG 

bezogen wurde, weil noch keine Fiktionsbescheinigung ausgestellt wurde, endet der AsylbLG-Anspruch mit 

Ablauf des Monats, in dem die Fiktionsbescheinigung ausgestellt wurde. 

 

 SGB II beginnt mit dem Folgemonat.  

 

Wenn jedoch zunächst kein AsylbLG-bezogen wurde und direkt nach Erteilung der Fiktionsbescheinigung 

SGB II beantragt wird, beginnt der SGB II-Anspruch unmittelbar mit Erteilung der Fiktionsbescheinigung.  

 

Die BA nennt folgende Beispiele: „Beispiel: Die Person reist am 15.06.2022 ein, äußert ein Schutzgesuch 

und beantragt Leistungen nach dem AsylbLG. Diese werden ihr auch für Juni und Juli gewährt. Die 

Fiktionsbescheinigung wird am 06.07.2022 ausgestellt. In diesem Fall sind ab dem Folgemonat der 

Ausstellung der Fiktionsbescheinigung, also dem 01.08.2022, Leistungen nach dem SGB II zu gewähren, weil 

in den Monaten Juni und Juli noch Leistungen nach dem AsylbLG zustehen und deshalb ein 

Leistungsausschluss nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 SGB II besteht.  

 

Abwandlung: Die Person reist am 15.06.2022 ein. Sie beantragt keine Leistungen nach dem AsylbLG. Am 

Ankunftsbahnhof wird noch am selben Tag eine Fiktionsbescheinigung ausgestellt. Die Person beantragt am 
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27.06.2022 Leistungen nach dem SGB II. Aufgrund der Rückwirkung des Antrags zum Monatsersten nach § 

37 Absatz 2 Satz 2 SGB II sind Leistungen nach dem SGB II ab dem 15.06.2022 (Tag der Ausstellung der 

Fiktionsbescheinigung) zu bewilligen.“  

 

11.Übergangsregelung bis 31. August 2022:  

 

Für Personen, die schon vor dem 1. Juni 2022 die Voraussetzungen für den Rechtskreiswechsel erfüllen, weil 

sie schon im Mai eine Fiktionsbescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis besitzen und im Mai Leistungen nach 

AsylbLG beziehen, besteht bis spätestens zum 31. August weiterhin ein nachrangiger AsylbLG-Anspruch nach 

§ 18 AsylbLG, bis das Jobcenter seine Leistungsbewilligung anzeigt und die Zahlung beginnt. AsylbLG endet 

mit Ablauf des Monats, wenn das Jobcenter den Beginn seiner laufenden Zahlung für den Folgemonat 

ankündigt. Der AsylbLG-Träger hat dann Erstattungsansprüche und das Jobcenter zahlt der Person die 

Differenz nach.  

 

Die BA nennt dazu folgende Beispiele:  

 

Beispiel: Jobcenter bewilligt Leistungen am 29.06. Der AsylbLG-Behörde ist eine laufende Zahlung ab 01. 

August mitzuteilen. Es ist zu unterstellen, dass die Auszahlung der Leistungen nach dem AsylbLG für Juli 

bereits veranlasst ist; die erste Auszahlung von SGB II-Leistungen also am 01.08. erfolgt. Der AsylbLG-

Behörde ist daher eine laufende Zahlung ab 01.08. mitzuteilen. Die SGB II-Auszahlung für Juni und Juli ist 

bis zum Eingang des Erstattungsanspruchs zurückzuhalten.  

 

Beispiel: Jobcenter bewilligt Leistungen am 10.06.Der AsylbLG-Behörde ist eine laufende Zahlung ab 01.07. 

mitzuteilen; die Auszahlung nur für Juni ist bis zum Eingang des Erstattungsanspruchs zurückzuhalten.  

 

Beispiel: Das Jobcenter informiert die AsylbLG Behörde am 27.05 telefonisch über die erfolgte Bearbeitung 

der SGB II-Bewilligung. Die AsylbLG Behörde hat für Juni noch nicht ausgezahlt. Die SGB II-Leistung wird 

laufend ab 01.06. bewilligt und dies wird nachträglich mitgeteilt. Ein Erstattungsanspruch wird vermieden.  

 

12.Wenn Antragsteller*in von Bekannten oder Verwandten in den Haushalt aufgenommen wurde, ist nach 

der BA-Weisung von einer Wohngemeinschaft auszugehen. Die Unterhaltsvermutung im Rahmen einer 

Haushaltsgemeinschaft soll in diesen Fällen nicht angewandt werden.  

 

13.Bewilligungen nach SGB II sind auf längstens sechs Monate zu befristen.  

 

14.Wenn kein Konto vorhanden ist und eine finanzielle Notlage besteht, soll das Jobcenter die Leistungen per 

Barcode bewilligen. In den ersten drei Monaten ist diese finanzielle Notlage anzunehmen.  

 

15.Partner*innen, die noch in der Ukraine leben, sind bei Bildung der Bedarfsgemeinschaft nicht 

einzubeziehen. Das heißt: Für die Partner*in in Deutschland gibt es Regelbedarfsstufe 1 und 

Mehrbedarfszuschlag für Alleinerziehende.  

 

16.Personen, die eine Altersrente beziehen, sind aus dem SGB II ausgeschlossen (stattdessen SGB XII). Das 

gilt auch für den Bezug einer Altersrente nach ukrainischem Recht, „wenn diese in Funktion und Struktur der 

deutschen Altersrente entspricht und sie tatsächlich bezogen wird.“ Wenn die Altersrente in der Ukraine aber 

tatsächlich noch nicht bezogen wird, darf man nicht darauf verwiesen werden.  

 

17.Vermögen unter 60.000 Euro und 30.000 Euro für jede weitere Person wird für sechs Monate nicht 

berücksichtigt. Vermögen darüber wird nur berücksichtigt, wenn es verwertbar ist. Das ist z. B. bei 

Immobilienvermögen in der Ukraine nicht der Fall. „Hinzu kommt, dass auch die Beibringung von 

Nachweisen und Unterlagen in der Regel schwierig ist. Soweit Antragstellerinnen und Antragsteller 

glaubhafte Angaben machen, bedarf es diesbezüglich keiner weiteren Nachweise oder Ermittlungen. Ist bis 

auf Weiteres, d. h. zumindest für die Dauer des gesamten Bewilligungsabschnitts, nicht absehbar, dass ein 

wirtschaftlicher Nutzen aus dem Vermögen gezogen werden kann, sind die Leistungen als Zuschuss zu 

gewähren.“  
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18.Einkommen muss nur nachgewiesen werden, soweit dies möglich ist (z. B. Kontoauszüge). Sofern im 

Bewilligungsbescheid nach dem AsylbLG kein Einkommen berücksichtigt wurde, kann dies für die Zeit des 

Rechtskreiswechsels als Anhaltspunkt dienen, dass zunächst weiterhin kein berücksichtigungsfähiges 

Einkommen vorhanden ist. Zahlungen aus einem Arbeitsverhältnis in der Ukraine zählen als 

Erwerbseinkommen und werden entsprechend angerechnet. Allerdings nur dann, wenn man über dieses 

Einkommen „in Deutschland tatsächlich verfügen kann. Die Berücksichtigung von Gehaltszahlungen scheidet 

somit aus, wenn diese einem Konto gutgeschrieben werden, auf das die leistungsberechtigte Person von 

Deutschland aus nicht zugreifen kann.“ Kosten der Miete in der Ukraine müssen von verfügbarem 

Einkommen abgezogen werden. Einkommen der Partner*in, die noch in der Ukraine lebt, darf nicht 

berücksichtigt werden, auch wenn die Person in Deutschland Zugriff darauf hat.  

 

19.Einkommen aus Kindergeld, Elterngeld oder Unterhaltsvorschuss wird (z. T.) angerechnet. Die BA weist 

darauf hin, dass schon mit Fiktionsbescheinigung ein Anspruch auf Kindergeld, Elterngeld und 

Unterhaltsvorschuss bestehen könne. Dies ist jedoch falsch. Erst mit Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 24 besteht ab 1. Juni 2022 Anspruch auf diese Familienleistungen, nicht jedoch mit Fiktionsbescheinigung 

(vgl.: § 1 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c) BKGG, § 62 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c), EStG, § 1 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 

Buchstabe c) BEEG sowie § 1 Abs. 2a S. 1 Nr. 2 Buchstabe c) UhVorschG). Ein Anspruch auf 

Unterhaltsvorschuss besteht zudem dann nicht, wenn der andere Elternteil zwar in der Ukraine lebt, aber 

keine eherechtliche Trennung beabsichtigt ist.  

 

20.Die Prüfung der Unterhaltspflicht einer unterhaltspflichtigen Person, die sich in der Ukraine befindet, 

entfällt. 

 

 

 21.Krankenversicherung: Durch den SGB II-Bezug entsteht meist eine Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 

Nr. 2a SGB V. Die BA weist darauf hin, dass eine Wahlmöglichkeit der Krankenkasse besteht und das 

Jobcenter dann eine Anmeldung bei der gewählten Kasse vornehmen muss, auch wenn noch keine 

Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse vorliegt. Wenn keine Krankenkassenwahl durch die Person erfolgt 

ist, wählt das Jobcenter selbst eine Krankenkasse aus. „Liegt bei Bewilligung noch keine 

Versicherungsnummer vor, sollte den Leistungsberechtigten daher empfohlen werden, mit dem 

Bewilligungsbescheid bei der Krankenkasse vorzusprechen, damit im Bedarfsfall der Versicherungsschutz 

sichergestellt ist. Diese Übergangslösung kommt auch in Betracht, wenn eine Versicherungsnummer vorliegt 

und insoweit eine vollständige Anmeldung bei der Krankenkasse erfolgt ist, den Leistungsberechtigten aber 

noch keine elektronische Gesundheitskarte ausgestellt wurde. Zur Information: Die Krankenkassen stellen 

bei dringender Behandlungsbedürftigkeit in der Regel einen Abrechnungsschein aus, damit die Betroffenen 

ihren Leistungsanspruch gegenüber dem Leistungserbringer (z. B. Arzt) nachweisen können.“ Die 

Krankenversicherungspflicht entsteht rückwirkend zum 1. Juni, auch wenn die SGB-II-Bewilligung aufgrund 

des Übergangszeitraums erst später erfolgt.“ 
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(3) Erwerbstätigkeit  

 

Rechtsgrundlage: § 24 VI AufenthG i.Vm. Art. 12 RL 2001/55 EG  

 

(1) Nach Art. 12 RL 2001/55 EG besteht ein Anspruch sowohl auf die Erlaubnis einer 

selbständigen wie auch einer unselbständigen Tätigkeit.  

 

(2) § 24 VI AufenthG a.F. – Gestrichen ab 01.06.2022! 

=> sieht einen diesbezüglichen Anspruch zwar nach seinem Wortlaut nur für die 

selbständige Tätigkeit vor.  

 

=> Aber: Vorrang des EU-Rechts! Deshalb gilt Anspruch auch für die abhängige 

Beschäftigung, entgegen des Wortlautes des § 24 VI AufenthG 

 

Für letztere bedarf es keiner Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, vgl. § 31 

BeschV.  

 

=> Rundschreiben BMI vom 05.03.2022 

 

=> Es soll bereits bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, auch wenn noch kein 

konkretes Beschäftigungsverhältnis besteht, eingetragen werden, dass die 

Beschäftigung erlaubt ist.  

 

=>Es kann hingenommen werden, dass bereits nach Ausstellung einer 

Fiktionsbescheinigung eine Beschäftigung aufgenommen wird. 
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4. Alternative aufenthaltsrechtliche Perspektiven 

 

a) Weitere humanitäre Aufenthaltserlaubnisse (§ 25 Abs. 4 S. 1 AufenthG & § 25 

Abs. 3 und Abs. 5 AufenthG) 

 

Insb. bei im Einzelfall in Betracht kommenden medizinischen Abschiebungsverboten 

kann über die Ausländerbehörde entweder eine AE gem. § 25 III AufenthG (i.V.m. § 

60 VII S. 1 AufenthG, wobei gem. § 72 AufenthG beim BAMF intern eine 

Stellungnahme zu der vorgetragenen Krankheit einzuholen ist) oder § 25 V AufenthG 

(bei sich herausstellender dauerhafter Reiseunfähigkeit) beantragt werden. 

 

b) Arbeitsmigration 

 

aa) Grundsätzlich gilt laut BMI (Schreiben vom 24.02.2022): Es ist ukrainischen 

Staatsangehörigen gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG derzeit nicht 

zumutbar, das Visumverfahren nachzuholen.  

 

bb) Damit steht ukrainischen Staatsangehörigen, die sich entweder visafrei rechtmäßig 

oder mit einer AE gem. § 24 AufenthG in Deutschland aufhalten, der gesamte Bereich 

der Arbeitsmigration gem. Kapitel 2, Abschnitt 4, des AufenthG offen, soweit sie die 

dortigen besonderen Voraussetzungen erfüllen. 

 

 

c) Bildungsmigration 

 

aa) Grundsätzlich gilt laut BMI (Schreiben vom 24.02.2022): Es ist ukrainischen 

Staatsangehörigen gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 Alt. 2 AufenthG derzeit nicht 

zumutbar, das Visumverfahren nachzuholen.  

 

bb) Damit steht ukrainischen Staatsangehörigen, die sich entweder visafrei rechtmäßig 

oder mit einer AE gem. § 24 AufenthG in Deutschland aufhalten, der gesamte Bereich 

der Arbeitsmigration gem. Kapitel 2, Abschnitt 3, des AufenthG offen, soweit sie die 

dortigen besonderen Voraussetzungen erfüllen (insb. § 19f AufenthG ist zu 

beachten!). Auch hier gilt, dass eine Antrag auf AE nach diesem Abschnitt kein 

Erlöschen der AE gem. § 4 AufenthG nach sich ziehen würde. 

 

cc) NEU: „BAföG-Öffnung für ukranische geflüchtete Studierende“13 

„Ab 1. Juni 2022 können ukrainische Studierende Bundesausbildungsförderung (das 

sogenannte BAföG) erhalten, wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 

des Aufenthaltsgesetzes besitzen oder beantragt haben. 

BAföG wird in der Regel zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Darlehen 

gewährt. Von der Darlehenssumme muss man insgesamt maximal 10.010 Euro 

zurückzahlen. 

WICHTIG: Den BAföG-Antrag können Sie erst stellen, wenn Sie in Ihren Studiengang 

immatrikuliert sind.“ 

 

 

 
13 BAföG-Öffnung für ukranische geflüchtete Studierende | DAAD Ukraine (daad-ukraine.org) 

https://www.daad-ukraine.org/de/2022/06/02/bafoeg-oeffnung-fuer-ukranische-gefluechtete-studierende/


33 
 

d) Frage: Wie ist die Vorschrift des § 19f AufenthG diesbezüglich zu verstehen? 

 

aa) § 19f AufenthG 

 

§ 19f Ablehnungsgründe bei Aufenthaltstiteln nach den §§ 16b, 16c, 16e, 16f, 17, 18b Absatz 2, den §§ 

18d, 18e, 18f und 19e 

(1) Ein Aufenthaltstitel nach § 16b Absatz 1 und 5, den §§ 16e, 17 Absatz 2, § 18b Absatz 2, den §§ 18d 

und 19e wird nicht erteilt an Ausländer, 

 

1. die sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, weil sie einen Antrag auf Zuerkennung 

der Flüchtlingseigenschaft oder auf Gewährung subsidiären Schutzes im Sinne der Richtlinie (EG) 2004/83 

oder auf Zuerkennung internationalen Schutzes im Sinne der Richtlinie (EU) 2011/95 gestellt haben, oder die 

in einem Mitgliedstaat internationalen Schutz im Sinne der Richtlinie (EU) 2011/95 genießen, 

2. die sich im Rahmen einer Regelung zum vorübergehenden Schutz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union aufhalten oder die in einem Mitgliedstaat einen Antrag auf Zuerkennung 

vorübergehenden Schutzes gestellt haben, 

3. deren Abschiebung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen ausgesetzt wurde, 

4. die eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt – EU oder einen Aufenthaltstitel, der durch einen anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union auf der Grundlage der Richtlinie (EG) 2003/109 erteilt wurde, 

besitzen, 

5. die auf Grund von Übereinkommen zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits 

und Drittstaaten andererseits ein Recht auf freien Personenverkehr genießen, das dem der Unionsbürger 

gleichwertig ist. 

 

…“ 

 

 

bb) Claudius Voigt, GGUA, asyl.net14 

 

„… 11. Kann ein anderer Aufenthaltstitel beantragt werden? 

 

Wenn die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG abgelehnt werden sollte oder wenn der Antrag gar nicht 

erst gestellt wurde, sollten Drittstaatsangehörige die Zeit bis zum 31. August 2022 nutzen, um die 

Voraussetzungen für einen anderen Aufenthaltstitel zu erfüllen. Bis zum 31. August müssen auch 

Aufenthaltstitel für andere Zwecke erteilt werden, ohne dass dafür ein Visum beantragt werden müsste (§ 3 

Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung), und auch nach diesem Datum ist von der Nachholung eines 

Visumverfahrens für Drittstaatsangehörige abzusehen (https://t1p.de/tycp9, S. 8). Dasselbe gilt, wenn noch 

während des Prüfverfahrens für den § 24 AufenthG die Voraussetzungen für einen anderen Aufenthaltstitel 

erfüllt werden. 

Fraglich ist, ob § 19f Abs. 1 Nr. 2 oder § 19f Abs. 2 Nr. 1 AufenthG in bestimmten Fällen den Wechsel in eine 

andere Aufenthaltserlaubnis sperren könnten. Hierzu gibt es noch einige Unklarheit. Unserer Ansicht nach 

stellt sich die Rechtslage folgendermaßen dar: 

• Wenn statt des § 24 AufenthG von vornherein eine andere Aufenthaltserlaubnis beantragt wird, 

sieht das Gesetz keine Sperrwirkung vor. 

 
14 Informationsverbund Asyl & Migration - Fragen und Antworten zu Drittstaatsangehörigen, die aus der Ukraine 
geflüchtet sind 

https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsangehoerige-ukraine
https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsangehoerige-ukraine
https://t1p.de/tycp9
https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsangehoerige-ukraine
https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsangehoerige-ukraine
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• Wenn eine andere Aufenthaltserlaubnis beantragt wird, während das Prüfverfahren für § 24 

AufenthG noch läuft, könnte § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG eine Sperre zur Folge haben. Denn 

gemäß § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG soll bereits der Antrag auf vorübergehenden Schutz die 

Erteilung bestimmter Aufenthaltstitel sperren (insbesondere §§ 16b Abs. 1 und 5 - Studium, 16f – 

studienbezogenes Praktikum-EU, 17 Abs. 2 – Studienbewerbung, 19e – Europäischer 

Freiwilligendienst). Jedenfalls bezogen auf diese Aufenthaltstitel dürfte die Sperrwirkung 

jedoch unanwendbar sein, da sie Art. 2 Abs. 2 lit. a) der zugrunde liegenden REST-Richtlinie 

(Richtlinie (EU) 2016/801 vom 11. Mai 2016, https://t1p.de/0m48) widerspricht. Denn gemäß 

Art. 2 Abs. 2 lit. A) findet die Richtlinie zwar keine Anwendung auf Personen, die 

vorübergehenden Schutz genießen. Der Antrag auf Zuerkennung des vorübergehenden 

Schutzes führt jedoch demnach nicht zur Unanwendbarkeit der Richtlinie, so dass während 

des laufenden Antragsverfahrens ein Wechsel etwa in einen Studienaufenthalt nicht 

verweigert werden darf. Anders sieht es aus für den Wechsel in die Blaue Karte-EU, der gemäß 

Art. 3 Abs. 2 lit. a) der Richtlinie 2009/50/EG (Hochqualifiziertenrichtlinie) bereits während 

des Antragsverfahrens auf vorübergehenden Schutz gesperrt ist. Dies ist jedoch 

unproblematisch da in diesen Fällen statt der Blauen Karte-EU auch eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 18b Abs. 1 AufenthG beantragt werden kann. 

• Wenn nach Ablehnung des vorübergehenden Schutzes und der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 

AufenthG eine andere Aufenthaltserlaubnis beantragt wird, sieht das Gesetz keine Sperrwirkung 

vor. 

Die Hürden für die anderen Aufenthaltstitel sind jedoch hoch: Neben den jeweiligen spezifischen 

Voraussetzungen müssen dafür in der Regel der Lebensunterhalt gesichert und die Passpflicht erfüllt sein. 

Ausnahmen sind in atypischen Fällen möglich, werden aber erfahrungsgemäß selten gemacht. Informationen 

zu den erforderlichen Einkommen und zur Sicherung des Lebensunterhalts gibt es hier: https://t1p.de/2819. 

 

„… 13. Welche Möglichkeiten des „Spurwechsels“ gibt es? 

 

Aus einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ist gemäß § 39 S. 1 Nr. 1 AufenthV grundsätzlich, auch 

ohne zwischenzeitliche Ausreise und Nachholung eines Visumverfahrens, der Wechsel in jede andere 

Aufenthaltserlaubnis möglich. Dies kann etwa von Bedeutung sein, wenn der vorübergehende Schutz nicht 

verlängert wird, oder auch vorzeitig, wenn die Voraussetzungen für eine „bessere“ Aufenthaltserlaubnis 

erfüllt sind (etwa für einen Aufenthalt als Fachkraft gemäß § 18a oder § 18b Abs. 1 oder aus familiären 

Gründen gemäß § 30ff AufenthG). 

Allerdings sieht § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG vom Wortlaut her Sperren für bestimmte Aufenthaltstitel vor, 

wenn sich Personen „im Rahmen einer Regelung zum vorübergehenden Schutz in einem Mitgliedstaat der 

Europäischen Union aufhalten“. Es handelt sich bei den „gesperrten“ Aufenthaltstiteln um die §§ 16b Abs. 1 

und 5 (Studium), 16e (studienbezogenes Praktikum), 17 Abs. 2 (Studienbewerbung), 18b Abs. 2 (Blaue Karte-

EU), 18d (Forschung und 19e (Europäischer Freiwilligendienst). 

Demgegenüber bestehen nach Auffassung des BMI aus dem § 24 AufenthG ausdrücklich „keine 

Beschränkungen“ für den Wechsel in einen anderen Aufenthaltstitel (BMI, Schreiben vom 14. April 2022, S. 

13, https://t1p.de/tycp9). Dieser Auffassung dürfte auch deshalb zu folgen sein, weil sich die Sperrwirkung 

des § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG vom Sinn und Zweck her nur auf Personen beziehen dürfte, die in einem 

anderen EU-Mitgliedsstaat und nicht in Deutschland vorübergehenden Schutz genießen. 

Der Wechsel auch in diese Aufenthaltstitel ist jedenfalls dann unstrittig möglich, wenn der vorübergehende 

Schutz ausläuft und nicht verlängert wird, oder wenn ausdrücklich der Verzicht auf den vorübergehenden 

Schutz erklärt wird. Der Vorteil der genannten Aufenthaltstitel gegenüber dem vorübergehenden Schutz kann 

im Einzelfall darin bestehen, dass bessere Möglichkeiten für den Erwerb eines Daueraufenthaltsrechts und 

erweiterte Sozialleistungsansprüche bestehen können. Jedoch wird für die genannten Aufenthaltserlaubnisse 

im Gegensatz zum vorübergehenden Schutz die Sicherung des Lebensunterhalts vorausgesetzt.“ 

https://t1p.de/0m48
https://t1p.de/2819
https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsangehoerige-ukraine
https://www.asyl.net/start/faq-drittstaatsangehoerige-ukraine
https://t1p.de/tycp9
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cc) Asyl.net, 04.07.2022: „Berliner Senat: Keine Sperrwirkung eines Antrags auf 

vorübergehenden Schutz für andere Aufenthaltstitel“15 

„Die Berliner Senatsverwaltung für Inneres hat darauf hingewiesen, dass auch nach einem Antrag auf 

vorübergehenden Schutz die Beantragung eines anderen Aufenthaltstitels möglich bleibt. Dies geht aus 

einer Mitteilung der Innenverwaltung an den Berliner Flüchtlingsrat vom 14. Juni 2022 hervor. 

Nach Informationen des Flüchtlingsrats Berlin hatte in Beratungsstellen zuvor Unsicherheit darüber 

geherrscht, ob bei einem Antrag auf vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG die Erteilung anderer 

Aufenthaltstitel ausgeschlossen werden könnte. Hier bestand offenbar – speziell hinsichtlich aus der Ukraine 

geflüchteter Personen, die nicht die ukrainische Staatsangehörigkeit haben (Drittstaatsangehörige) – die 

Befürchung, dass im Fall der möglichen Ablehnung des Antrags auf vorübergehenden Schutz andere 

aufenthaltsrechtliche Perspektiven dauerhaft "verbaut" werden könnten. Diese Bedenken ergaben sich aus 

der Regelung des § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG: Demnach ist die Erteilung verschiedener Aufenthaltstitel 

gesperrt für Personen mit vorübergehendem Schutzstatus sowie für Personen, die einen Antrag auf den 

vorübergehenden Schutzstatus gestellt haben. Umfasst von dieser Sperrwirkung sind die 

Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck des Studiums (§ 16b Abs. 1 und Abs. 5 AufenthG), zum Zweck eines 

studienbezogenen Praktikums (§ 16e AufenthG), zum Zweck der Studienbewerbung (§ 17 Abs. 2 AufenthG), 

für die sogenannte Blaue Karte-EU (§ 18b Abs. 2 AufenthG), zu Forschungszwecken (§ 18d AufenthG) sowie 

für die Teilnahme am europäischen Freiwilligendienst (§ 19e AufenthG). 

Aufgrund der Befürchtung, dass bereits der Antrag auf den vorübergehenden Schutz die Erteilung eines 

dieser Aufenthaltstitel auf unbestimmte Zeit sperren könnte, soll aus der Ukraine geflüchteten 

Drittstaatsangehörigen in einigen Fällen davon abgeraten worden sein, einen solchen Antrag zu stellen. Dies 

bedeutet für die Betroffenen, dass sie auch die sogenannte Fiktionsbescheinigung nicht erhalten können, die 

aus der Ukraine geflüchteten Personen regelmäßig zusteht, solange der Antrag auf die Aufenthaltserlaubnis 

nach § 24 AufenthG geprüft wird. Ohne die Fiktionsbescheinigung entstehen den Betroffenen erhebliche 

Nachteile beim Zugang zu Sozialleistungen und sie haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Zugang zum 

Arbeitsmarkt. 

Laut der Berliner Senatsverwaltung für Inneres ist allerdings nicht zu befürchten, dass allein die 

Antragstellung für den vorübergehenden Schutz eine dauerhafte Sperrwirkung auslöst. In der Mitteilung, die 

vom Berliner Flüchtlingsrat verbreitet wurde, heißt es, dass die Regelung des § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG 

nicht mehr greift, wenn ein Antrag auf Zuerkennung des vorübergehenden Schutzes abgelehnt oder 

zurückgenommen wird. Daher bestehe "keine Gefahr, dass ein Geflüchteter, dessen Antrag auf Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG abgelehnt wird, für die Beantragung anderer Aufenthaltstitel 

gesperrt ist." Vielmehr greife die Sperrwirkung nur "für die Dauer des Antragsverfahrens". Ist dieses 

abgeschlossen – entweder aufgrund einer ausdrücklichen Rücknahme des Antrags oder aufgrund einer 

Ablehnung – stehe es den Betroffenen somit frei, eine andere Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. 

Die Senatsverwaltung für Inneres weist darauf hin, dass seine Klarstellung nur für das Berliner Landesamt 

für Einwanderung bindend ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass Ausländerbehörden in anderen 

Bundesländern die Norm anders anwenden. In diesem Zusammenhang sei aber darauf zu verweisen, dass 

sich eine eventuell angenommene Sperrwirkung immer nur auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnisse 

beziehe, die ausdrücklich im § 19f Abs. 1 AufenthG genannt sind. In jedem Fall möglich bliebe ein Antrag auf 

andere Aufenthaltstitel, beispielsweise zum Zweck der Beschäftigung als Fachkraft gemäß § 18a oder § 18b 

Abs. 1 AufenthG. 

Die Sperrwirkung des § 19f Abs. 1 Nr. 2 AufenthG begegnet zumindest im Hinblick auf den möglichen 

Ausschluss vom Studium während eines laufenden Antragsverfahrens auch europarechtlichen Bedenken: Die 

hierfür einschlägige Richtlinie der EU, die die Rahmenbedingungen für das Studium von Nicht-EU-

Staatsangehörigen festlegt (REST-Richtlinie 2016/801), schließt zwar Personen mit vorübergehendem 

 
15 Informationsverbund Asyl & Migration - Detail 

https://www.asyl.net/view/berliner-senat-keine-sperrwirkung-eines-antrags-auf-voruebergehenden-schutz-fuer-andere-aufenthaltstitel
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Schutzstatus aus ihrem Anwendungsbereich aus. Der Antrag auf den vorübergehenden Schutzstatus führt 

jedoch nicht zur Unanwendbarkeit der Richtlinie. Auf deren Grundlage dürfte daher weiterhin die 

Möglichkeit gegeben sein, Aufenthaltserlaubnisse zu Studienzwecken zu beantragen.“ 
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III. Asylantrag als Option? 

 
1. Vorbemerkung:  

 

Grundsätzlich klärungsbedürftig sind die rechtlichen Folgen der von Bund und Ländern 

geäußerte Annahme eines „Asylgesuchs“, um die Anwendung des AsylbLG schon vor der 

Erteilung des § 24 AufenthG sicherzustellen.  

 

= Annahme eines „konkludent“ gestellten Asylantrages ohne ausdrücklichen Willen des 

Betroffenen mit den ggf. drastischen Folgen gem. § 32a II AufenthG? 

 

2. Für ukrainische Staatangehörige:  

 

a) Kein Erlöschen der AE gem. § 24 AufenthG gem. § 51 I Ziff. 8 AufenthG. 

 

b) Asylantrag nach Erteilung der AE gem. § 24 AufenthG schriftlich möglich (§ 14 II Ziff. 1 

AsylG). 

 

c) Solange die AE gem. § 24 AufenthG besteht, „ruht“ das Verfahren gem. § 32a AsylG. 

P: Fraglich, ob dieses „Ruhen“ rechtmäßig ist! Ggf. UTK denkbar! 

 

d) In welchen Konstellationen scheint ein Asylantrag zusätzlich zur AE gem. § 24 AufenthG 

sinnvoll oder gar geboten? 

 

aa) Derzeit dürften § 4 AsylG und § 60 V, VII S. 1  AufenthG insb. in Betracht kommen.  

Insb., wenn Geflüchtete aus der Ukraine sich während ihres Aufenthaltes hier in 

medizinische/psychologische Behandlung begeben müssen (PTBS/Re-Traumatisierung 

etc.), kann ein Asylantrag mit Fokus auf § 60 VII S. 1 AufenthG Sinn machen. Eine 

Erfahrung aus der zeit, als die Aufenthaltsbefugnisse der bosnischen Kriegsflüchtlinge 

nicht mehr verlängert wurden und viele Betroffene erst dann ad hoc mit Anträgen etc 

begannen. 

 

bb) Die möglichen Begründungen eines evtl. Asylantrages hängen natürlich entscheidend ab 

vom Verlauf des Krieges. Bei einem Sieg Russlands und einem Regimewechsel ergeben 

sich absehbar dann Asylgründe auch iR des § 3 AsylG. 

 

cc) Ein möglicher Asylgrund: Wehrdienst/Deseertion/Wehrdienstverweigerung. 

 

Dazu:  

 

(1) „Kriegsdienstverweigerung und Desertion in Belarus, Russische Föderation und 

Ukraine“ von Rudi Friedrich, Connection e.V.16 

 

(2) Schutz und Asyl bei Kriegsdienstverweigerung und Desertion in Zeiten des Ukraine-

Krieges von Rudi Friedrich, Connection e.V.17 

 

 

(3) „UKRAINE: KRIEGSDIENSTVERWEIGERER ZU MEHRJÄHRIGEN HAFTSTRAFEN 

VERURTEILT 

 
16 Kriegsdienstverweigerung und Desertion in Belarus, Russische Föderation und Ukraine (connection-ev.org) 
17 Schutz und Asyl bei Kriegsdienstverweigerung und Desertion in Zeiten des Ukraine-Krieges (connection-ev.org) 

https://de.connection-ev.org/article-3516
https://de.connection-ev.org/article-3517
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Weitere Infos unter https://de.Connection-eV.org/article-3594 [1] 

 

Im Mai und Juni 2022 wurden in der Ukraine zumindest zwei 

Kriegsdienstverweigerer zu mehrjährigen Haftstrafen auf Bewährung 

verurteilt. Dies wurde bekannt durch die Veröffentlichung der Urteile 

im staatlichen Register über Gerichtsurteile in der Ukraine. Beide 

Verweigerer hatten vor dem Militärkommissariat ihre 

Kriegsdienstverweigerung erklärt. In einem Fall erfolgte eine 

Verurteilung zu drei Jahren Haft auf ein Jahr Bewährung, im anderen 

Falle zu vier Jahren Haft auf zwei Jahre Bewährung. Da beide erneut 

einberufen werden können, droht ihnen somit die Verbüßung der bereits 

ausgesprochenen langen Haftstrafe und eine erneute Verurteilung. 

 

"Es zeigt sich," so heute Rudi Friedrich vom 

Kriegsdienstverweigerung-Netzwerk _Connection e.V.,_ "dass die Ukraine 

scharf gegen Militärdienstentzieher und Kriegsdienstverweigerer 

vorgeht, selbst in Fällen, in denen das in der Ukraine bestehende 

eingeschränkte Recht auf Kriegsdienstverweigerung Gültigkeit haben 

müsste. Wir verurteilen aufs Schärfste diese Vorgehensweise und 

fordern die ukrainische Regierung auf, unverzüglich ein umfassendes 

Recht auf Kriegsdienstverweigerung zu garantieren. 

Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht und muss gerade auch in 

Kriegszeiten Gültigkeit haben." 

 

In der Ukraine gibt es ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Dies wird 

aber nur Angehörigen von zehn kleineren religiösen Gemeinschaften 

zugestanden. Auch Soldaten und Reservisten haben keine Möglichkeit ihre 

Kriegsdienstverweigerung zu erklären. Einer der beiden Verurteilten 

gehört der _Source of Life_ an, Teil der Adventisten, und sollte daher 

unter die in der Ukraine bestehende Regelung zur 

Kriegsdienstverweigerung [2] fallen. 

 

Die _Ukrainische Pazifistische Bewegung _machte in einer Stellungnahme 

darauf aufmerksam, dass "der erst kürzlich entlassene Kommissar für 

Menschenrechte des ukrainischen Parlamentes die Unvereinbarkeit der 

aktuellen Gesetzgebung mit internationalen Menschenrechtsstandards in 

Bezug auf das Recht auf Kriegsdienstverweigerung festgestellt hat." 

 

Einer Auswertung der _Ukrainischen Pazifistischen Bewegung _zufolge 

verzeichnet das staatliche Register der Gerichtsentscheidungen auch eine 

Reihe weiterer Fälle von Verurteilungen nach Artikel 336 des 

ukrainischen Strafgesetzbuches wegen Militärdienstentziehung. Die 

meisten Urteile lauten auf 3 Jahre Haft auf ein Jahr Bewährung. Von 

Januar bis April 2022 wurden mehr als 2.500 Verfahren [3] wegen Artikel 

336 und ähnlicher Straftaten eröffnet.“ 

 

 

 

dd) Weitere internationale Berichte von EASO, Amnesty-International etc. liegen vor aus der 

Zeit 2018-2021 bzgl. menschenrechtsverletzenden Angriffen insb. gegen Human-Rights-

Defenders, LGBTI-Activist*innen und Roma in der Ukraine.18 

 
18 Informationsverbund Asyl & Migration - Länder , „Ukraine“ 

https://deref-gmx.net/mail/client/KFOTVl0ZB-M/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.Connection-eV.org%2Farticle-3594
https://www.asyl.net/laender
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ee) Amnesty International hat am 04.08.2022 einen – international kritisierten – Bericht über 

Verletzungen internationalen Rechts, insb. Humanitäres Völkerrecht – auch durch das 

ukrainische Militär veröffentlicht19 sowie eine Stellungnahme20 zu der geäußerten Kritik. 

 

3. Für russische Staatsangehörige in Deutschland 

 

a) Z. B. ausländische Studierende hier oder russische Staatsangehörige, die grds. noch einer 

Wehrpflicht unterliegen bzw. der Wehrerfassung. 

 

a) Es gab in den vergangenen Jahren Anerkennungen gem. § 3 AsylG schon durch das BAMF 

selbst für aktive Mitglieder der zivilgesellschaftlichen Opposition gegen die russische 

Regierung. 

 

b) Sonderregelungen insb. für Journalist*innen aus Russland. 

 

c) Mediendienst Integration, 16.06.2022: „PUTIN-KRITIKER*INNEN: Bundesregierung 

erleichtert Einreise für Oppositionelle“21 

Verfolgte russische Regimegegner*innen sollen leichter nach Deutschland einreisen 

können. Das kündigte die Bundesregierung an. Doch es gibt Kritik an den Plänen. 

 

Seit dem Kriegsausbruch im Februar haben schätzungsweise mindestens 300.000 

Russ*innen  ihr Land verlassen. Unter ihnen sind viele Regimegegner*innen: 

oppositionelle Journalist*innen, Wissenschaftler*innen, Menschenrechtler*innen. 

Nur wenige von ihnen sind nach Deutschland geflüchtet, obwohl hier die größte russische 

Community in Westeuropa lebt. Die Hürden für eine Einreise nach Deutschland waren 

bislang hoch. Die Bundesregierung will das zumindest stellenweise ändern: 

• Russische Regierungskritiker*innen sollen leichter aus Russland nach Deutschland 

einreisen können. 

• Verfolgte russische Journalist*innen, die sich bereits in Deutschland aufhalten, sollen 

mehr Unterstützung erhalten. 

Regierungskritische Journalist*innen wurden in Russland schon vor dem Krieg 

systematisch verfolgt, wie die internationale Journalist*innen-Organisation "Reporter 

ohne Grenzen" festgestellt hat. Die Lage sei nach Kriegsausbruch noch gefährlicher 

geworden. Etwa 700 russischen Journalist*innen mussten nach Schätzungen des 

"Russischen Zentrums zur Verteidigung der Rechte von Massenmedien" Russland nach 

Kriegsbeginn verlassen. Rund 80 von ihnen sollen sich derzeit in Deutschland aufhalten. 

Die meisten von ihnen sind mit kurzfristigen Touristenvisa nach Deutschland eingereist. 

Wenn sie hier bleiben möchten, haben sie nur zwei Optionen: einen Asylantrag stellen oder 

zurück nach Russland zu gehen, um dort ein neues Visum zu beantragen. Beides ist für 

regierungskritische Journalist*innen äußerst schwierig, sagt die russische Journalistin 

Angelina Davydova. "Nach Russland zurückzukehren, wäre viel zu gefährlich", so 

 
19 Ukraine | Kampftaktik der ukrainischen Armee gefährdet Zivilpersonen | 04.08.2022 (amnesty.de) 
2020 Statement zur Ukraine-Pressemitteilung vom 4. August 2022 | 12.08.2022 (amnesty.de), Statement on publication 
of press release on Ukrainian fighting tactics  - Amnesty International 
21 Bundesregierung erleichtert Einreise für Oppositionelle | Artikel | MEDIENDIENST INTEGRATION (mediendienst-
integration.de) 
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Davydova. Wenn Journalist*innen einen Asylantrag stellen, dürfen sie monatelang nicht 

arbeiten – und können nicht mehr die politischen Entwicklungen in Russland kritisch 

begleiten. Das gilt offenbar auch für andere Regimekritiker*innen: die Zahl der 

Asylanträge aus Russland ist zuletzt nicht gestiegen.  

Das Bundesinnenministerium hat nun ein Unterstützungsprogramm für verfolgte russische 

Journalist*innen angekündigt. Ausländerbehörden sollen nach Angaben 

des Innenministeriums demnächst kurzzeitige Schengen-Visa in einjährige Nationalvisa 

umwandeln. Das soll zunächst nur für 44 russische Journalist*innen gelten, die von 

"Reporter ohne Grenzen" betreut werden. Das Bildungsministerium hat außerdem den 

russischen Journalist*innen Stipendien in Aussicht gestellt. 

Mehr humanitäre Visa, aber nicht für alle 

Regierungskritiker*innen, die sich noch in Russland oder in Drittstaaten befinden, 

sollen laut Innenministerium durch ein "schnelles und unbürokratisches Visum-Verfahren" 

bald nach Deutschland einreisen können. Den rechtlichen Rahmen dafür bietet Paragraph 

22 des Aufenthaltgesetzes. Er ermöglicht aus "dringenden humanitären Gründen" 

Personen aus dem Ausland "zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland" aufzunehmen. Neben Journalist*innen soll diese Regelung für andere 

gefährdete Gruppen gelten: Politiker*innen der Opposition, Wissenschaftler*innen, 

Menschenrechtsverteidiger*innen und Vertreter*innen von Organisationen, die die 

russische Regierung als "ausländische Agenten" eingestuft hat. Zum Stichtag 13. Juni 

meldete das Auswärtige Amt etwa 80 Verfahren für eine Aufnahme russischer 

Staatsangehöriger nach §22. 

Die Visa-Erleichterungen gelten aber nicht für andere gefährdete Gruppen wie etwa 

Soldat*innen, die sich nicht am Angriffskrieg auf die Ukraine beteiligen wollen und 

deshalb als Deserteure in Russland in Haft landen können. "Wir haben von Rekruten 

gehört, die gegen ihren Willen an die Front geschickt wurden oder dazu gezwungen 

wurden, Einsatzverträge zu unterschreiben", sagt Rudi Friedrich von der Organisation 

"Connection e.V.", die Kriegsdienstverweigerer*innen weltweit unterstützt. 

Soldat*innen, die sich dem Krieg entziehen wollen, können zwar versuchen, aus eigenen 

Stücken Russland zu verlassen. Wenn sie in Deutschland ankommen, können sie hier 

einen Asylantrag stellen. Wenn Soldat*innen den Militärdienst verweigern, weil der Dienst 

Verbrechen oder menschenrechtswidrigen Handlungen umfassen würde, haben sie 

nach deutschem sowie europäischem Asylrecht Anspruch auf Asyl. Zudem hat das 

Bundesinnenministerium erklärt, dass eine Desertion als asylrechtlich relevant angesehen 

würde. "Besonders schwierig ist es aber für Personen, die sich dem Kriegsdienst entzogen 

haben", sagt Friedrich. "Sie müssten beweisen, dass sie rekrutiert werden. Wer aber 

bereits einberufen worden ist, für den ist es extrem schwierig, zu fliehen", sagt Friedrich.“ 

d) Amnesty International hat wiederholt seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die 

Ukraine Berichte zu völkerstrafrechtlichen Verbrechen Russlands in der Ukraine 

veröffentlicht.22 

 

 

 

 
22 News Archives - Amnesty International 
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4. Für Personen mit anderer Staatsangehörigkeit, die aus der Ukraine nach 

Deutschland geflohen sind und bei denen § 24 AufenthG aktuell nicht greift 

  

a) Gegen den Rat, grds. einen Asylantrag zu stellen, spricht die drohende Sperre des § 10 I, III 

AufenthG für den Fall der Ablehnung, sowie die Folgen des § 55 II AsylG. 

 

Bis 31.08.2022 ist der Aufenthalt in jedem Fall rechtmäßig. Ein Antrag vor dem 31.08.2022 

auf Erteilung bzw. Verlängerung eines Aufenthaltstitels hätte zunächst eine Fiktionswirkung 

zur Folge. 

 

b) Sollte Deutschland Drittstaatlern, die nicht unter die bis dato geltenden Personengruppen 

des § 24 AufenthG fallen, tatsächlich die Abschiebung in das Herkunftsland androhen wollen, 

und sie nicht – wie die Richtlinie es ja ermöglicht – doch in den Anwendungsbereich des § 24 

AufenthG aufnehmen, käme dann immer noch ein Asylantrag in Betracht.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©RA Dieckmann, 20.08.2022 


