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§ 24 AufenthG
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 Aufent-
haltserlaubnis erteilt.

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist ausge-
schlossen, wenn die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des Asyl-
gesetzes oder des § 60 Abs. 8 Satz 1 vorliegen; die Aufenthalts-
erlaubnis ist zu versagen.

(3) Die Ausländer im Sinne des Absatzes 1 werden auf die
Länder verteilt. Die Länder können Kontingente für die Auf-
nahme zum vorübergehenden Schutz und die Verteilung ver-
einbaren. 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 festge-
legte Schlüssel.

(4) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle erlässt eine Zuweisungsentscheidung. Die Landesregie-
rungen werden ermächtigt, die Verteilung innerhalb der Län-
der 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 Zuweisungsentschei-
dung 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 aufzu-
halten. Er hat seine Wohnung und seinen gewöhnlichen Auf-
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enthalt 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
Abs. 2 erlaubt werden.

(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorübergehenden
Schutz verbundenen Rechte und Pflichten schriftlich in einer
ihm verständlichen Sprache unterrichtet.
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I. Entstehungsgeschichte und Verhältnis der Regelung zur
Richtlinie 2001/55/EG

1§ 24 setzt die Richtlinie 2001/55/EG des Rates v. 20.7.2001 über
Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes
im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnah-
men zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belas-
tungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen
dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten in
nationales Recht um. Die verabschiedete Fassung der Vorschrift
entspricht weitgehend dem Regierungsentwurf (BT-Drs. 15/
420, S. 12, 78). Weggefallen ist im Vermittlungsausschuss ledig-
lich eine in Abs. 1 S. 2 vorgesehene Verpflichtung des Bundes-
amts für Migration und Flüchtlinge, ein Register über die Iden-
tifizierungsdaten der aufgenommenen Ausländer und deren
Familienangehörigen zu führen (BT-Drs. 15/3479, S. 5). Ein wei-
tergehender Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion sah vor, dass
die Bundesregierung Aufnahmebeschlüssen des Rats nach
Art. 5 und 6 der Richtlinie nur im Einvernehmen mit den Län-
dern zustimmen sollte und dass Angaben zur Aufnahmekapa-
zität nur im Einvernehmen mit den Ländern gemacht werden
sollten. Darüber hinaus waren Vereinbarungen zwischen Bund
und Ländern über die Aufnahme und Unterbringung vorgese-
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hen; bis zum Zustandekommen solcher Vereinbarungen sollte
eine hälftige Kostenteilung erfolgen (BT-Drs. 15/955, S. 13). Im
Vermittlungsverfahren fand der Vorschlag zum Einverneh-
menserfordernis keine Mehrheit. Eine Regelung erschien nicht
zuletzt im Hinblick darauf entbehrlich, dass eine Berücksichti-
gung der Länderbelange in Art. 23 Abs. 5 GG und dem Gesetz
über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angele-
genheiten der Europäischen Union v. 12.3.1993 (BGBl. I S. 313)
geregelt ist. Danach hat die Bundesregierung nach § 6 Abs. 1
des Ausführungsgesetzes zu Art. 23 Abs. 7 GG bei der Entschei-
dung über die vorläufige Aufnahme und die Aufnahmekapazi-
tät der Bundesrepublik Deutschland auf Verlangen Länderver-
treter zu den Verhandlungen in den Beratungsgremien der
Kommission und des Rates hinzuzuziehen, soweit ihr dies
möglich ist. Bezüglich der Registerführung ändert sich inhalt-
lich durch die Streichung des Bundesrates nichts. Die Bundes-
regierung ist verpflichtet, die Stellungnahme bei der Festlegung
der Verhandlungsposition zu den Vorhaben zu berücksichtigen
(§ 5 Abs. 1). Nach Art. 10 der RL ist die Bundesrepublik
Deutschland verpflichtet, ein Register der personenbezogenen
Daten nach Anhang II lit. a zu den Personen zu erstellen, die
in ihrem Hoheitsgebiet vorübergehenden Schutz genießen. In
Umsetzung dieser Verpflichtung sind im Ausländerzentralre-
gister die Daten derjenigen Personen zu speichern, denen eine
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 erteilt worden ist.

2 Im Ausländerzentralregister sind zum einen die Daten derjeni-
gen Personen zu speichern, denen eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 24 erteilt worden ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 AZRG v. 2. Septem-
ber 1994, BGBl. I S. 2265, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 9. Juli 2021, BGBl. I S. 2467, geändert worden ist). Zum ande-
ren ist in § 91a ausdrücklich ein Register zum vorübergehenden
Schutz beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorgese-
hen. Zweck der Vorschrift ist es, über diejenigen Personen, die
ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt haben, und
über deren Familienangehörige i. S. des Art. 15 Abs. 1 der RL
2001/55/EG zum Zweck der Aufenthaltsgewährung, der Vertei-
lung der aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der
Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere Mit-
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gliedstaaten der Europäischen Union, der Familienzusammen-
führung, der Umsetzung und der Förderung der freiwilligen
Rückkehr einen Überblick zu erhalten.

3Nach §91b wird das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als
nationale Kontaktstelle nach Art. 27 Abs. 1 der RL 2001/55 tätig.
Das Bundesamt darf die Daten des Registers zum vorläufigen
Schutz nach § 91a zum Zweck der Verlegung des Wohnsitzes auf-
genommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union oder zur Familienzusammenführung an eine Reihe
genau bestimmter Stellen übermitteln, um der gewachsenen
Bedeutung der europäischen Harmonisierung bei der Aufnahme
und Schutzgewährung für Flüchtlinge Rechnung zu tragen.

4Als zentrale Regelung der Aufnahme von Flüchtlingen in einer
Situation eines Massenzustroms ersetzt § 24 den § 32a AuslG 1990.
Anders als § 32a AuslG setzt § 24 jedoch keine Kriegs- oder Bürger-
kriegssituation voraus, sondern knüpft an eine vom Rat durch
Beschluss mit qualifizierter Mehrheit festgestellte Situation eines
Massenzustroms von Vertriebenen an (Art. 5 Abs. 1). Als Massen-
zustrom definiert die RL den Zustrom einer großen Zahl Vertriebe-
ner, die aus einem bestimmten Land oder einem bestimmten Gebiet
kommen, unabhängig davon, ob der Zustrom in der Gemeinschaft
spontan erfolgt oder beispielsweise durch ein Evakuierungs-
programm unterstützt wird. „Vertriebene“ werden als Staatsange-
hörige von Drittländern oder Staatenlose definiert, die ihr Her-
kunftsland oder ihre Herkunftsregion haben verlassen müssen oder
insbesondere nach einem entsprechenden Aufruf internationaler
Organisationen evakuiert wurden und wegen der in diesem Land
herrschenden Lage nicht sicher und dauerhaft zurückkehren kön-
nen und die ggf. in den Anwendungsbereich von Art.1 Abschnitt A
der Genfer Flüchtlingskonvention oder von sonstigen nationalen
oder internationalen Instrumenten, die internationalen Schutz
gewähren, fallen. Dies gilt insbesondere für Personen,

– die aus Gebieten geflohen sind, in denen ein bewaffneter
Konflikt oder dauernde Gewalt herrscht,

– die ernsthaft von systematischen oder weit verbreiteten Men-
schenrechtsverletzungen bedroht waren oder Opfer solcher
Menschenrechtsverletzungen sind.
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5 Der Ratsbeschluss legt den Personenkreis, dem vorübergehen-
der Schutz gewährt werden soll, und den Zeitpunkt, zu dem der
vorübergehende Schutz wirksam wird, fest und enthält Informa-
tionen über die Aufnahmekapazitäten der Mitgliedstaaten
(Art. 5 Abs. 2). Gestützt auf einen Kommissionsvorschlag wird in
den Mitgliedstaaten der vorübergehende Schutz für einen fest-
gelegten Personenkreis gewährt. Eine Verpflichtung der Mit-
gliedstaaten zur Gewährung vorübergehenden Schutzes für den
im Ratsbeschluss spezifizierten Personenkreis besteht nicht (vgl.
auch Hailbronner, Asyl- und Ausländerrecht, 5. Aufl., 2021,
Rn. 519). Vielmehr steht es den Mitgliedstaaten frei, wie viele
Personen sie in Durchführung eines Ratsbeschlusses aufnehmen
wollen. Dementsprechend wird durch den Ratsbeschluss kein
individueller Anspruch auf Gewährung vorübergehenden
Schutzes bestimmter Flüchtlinge begründet. Die Richtlinie ver-
pflichtet jedoch die Mitgliedstaaten dazu, denjenigen Personen,
die in Durchführung des Ratsbeschlusses vorläufig aufgenom-
men worden sind, die in der Richtlinie niedergelegten Rechte
einzuräumen. Die Richtlinie eröffnet dabei den Mitgliedstaaten
gewisse Regelungsspielräume, z. B. durch Einräumung eines
Vorrangs für Unionsbürger, EWR-Angehörige und Drittstaatsan-
gehörige mit rechtmäßigem Aufenthaltsrecht, die Arbeitslosen-
geld beziehen, bei dem nach Art. 12 RL für vorläufig Aufgenom-
mene grundsätzlich eröffneten Zugang zu selbstständiger oder
unselbstständiger Erwerbstätigkeit. In einigen Fällen verweist
die Richtlinie auch auf die in den Mitgliedstaaten geltenden all-
gemeinen Vorschriften, z. B. bezüglich des Arbeitsentgelts, den
Zugang zu Systemen der sozialen Sicherheit sowie sonstige
Beschäftigungsbedingungen (vgl. Art. 12 S. 3 RL).

6 Im Hinblick auf die zahlreichen Vorschriften, die die Richtlinie
über vorübergehenden Schutz bezüglich der Rechte von Flücht-
lingen auf Durchführung von Asylverfahren (Art.3 und 17ff.), der
Dauer des vorübergehenden Schutzes (Art. 5), der Beendigung
des Schutzes (Art. 6), der Ausstellung von Dokumenten (Art. 8
und 9), der Gewährung sozialer Rechte auf angemessene Unter-
bringung und Sozialleistungen (Art. 12), den gleichen Zugang
minderjähriger Flüchtlinge zum Bildungssystem (Art. 14), die
Zusammenführung von Familienangehörigen (Art. 15), den
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Schutz unbegleiteter Minderjähriger (Art. 16) usw. enthält, stellt
sich die Frage, ob angesichts der knappen Bestimmungen in § 24
direkt auf die Richtlinie ergänzend oder ggf. korrigierend zurück-
gegriffen werden kann, um die Rechte der gemäß § 24 aufgenom-
menen Personen zu bestimmen.

7Grundsätzlich sind Richtlinien der EU in den Mitgliedstaaten
nicht unmittelbar anwendbar. Vielmehr bedarf es der inner-
staatlichen Umsetzung der Richtlinien. Diese Grundsätze sind
allerdings durch die st. Rspr. des EuGH durchbrochen, wonach
innerhalb der Frist nicht oder nur lückenhaft oder fehlerhaft
umgesetzte Richtlinienbestimmungen von den innerstaatlichen
Behörden und Gerichten nach Fristablauf dann angewendet
werden müssen, wenn sie unbedingt und hinreichend genau for-
muliert sind, um innerstaatlich ohne weitere Durchführungsvor-
schriften angewendet werden zu können (vgl. z. B. EuGH v.
4.12.1974, ,,van Duyn“, Slg. 1974, 1337). Darauf, ob nach der For-
mulierung der Richtlinie eine unmittelbare Anwendbarkeit
intendiert ist (,,die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge“; ,,die
Mitgliedstaaten sehen vor“), kommt es nach st. Rspr. des EuGH
ebenso wenig an wie darauf, ob in den Richtlinien ausdrücklich
auf das Erfordernis innerstaatlicher Durchführungsmaßnahmen
verwiesen wird. Entscheidend ist, ob sich der konkreten Bestim-
mung ein hinreichend genauer Inhalt (ggf. auch nur bezüglich
eines Teiles der Bestimmung) entnehmen lässt, der von den
innerstaatlichen Behörden und Gerichten angewendet werden
kann, auch wenn eine entsprechende innerstaatliche Durchfüh-
rungsvorschrift fehlt (Hailbronner/Jochum, Europarecht I, 2005,
S. 159 ff.). Bei Zugrundelegung dieser Kriterien dürfte ein
wesentlicher Teil der in der Richtlinie 2001/55 geregelten Rechte
von Flüchtlingen, denen vorübergehende Aufnahme nach § 24
gewährt worden ist, unmittelbarer Anwendung fähig sein; dies
gilt insbesondere für den in Art. 9-16 niedergelegten Mindest-
standard an Rechten, der ungeachtet der Gültigkeitsdauer der
Aufenthaltserlaubnis von den Mitgliedstaaten gewährt werden
muss (Art. 8 Abs. 2 RL). Mangels hinreichender Bestimmtheit
entfalten demgegenüber Art. 8 Abs. 3 (Hilfe zur Erlangung der
erforderlichen Visa), Art. 21 (freiwillige Rückkehr), Art. 22, 23
(Zwangsrückführung und Aussetzung der Rückführung), Art. 26

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 11.05.2022 16:09:25 Z:/jehle/buch/muc/divers/Ukraine/Ukraine-fein S. 7

9

Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz § 24

Ukraine-Flüchtlinge 7



(Zusammenarbeit bei der Verlegung des Wohnsitzes) und Art. 28
(Ausschlussgründe) keine unmittelbare Wirkung.

8 Durchführungsbeschlüsse des Rates, die auf die RL 2001/55, ins-
besondere Art. 5 dieser Richtlinie gestützt sind, ergehen auf Vor-
schlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit des Rates. Sie
sind in der Rangordnung des Unionsrechts unterhalb des sekun-
dären Unionsrechts angesiedelt und sind in Einklang mit der
Richtlinie auszulegen. Eine Rechtsetzungsbefugnis des Rates
besteht demnach nur insoweit, als dem Rat Kompetenzen nach
Art. 5 der Richtlinie übertragen worden sind. Ein Verstoß gegen
die Richtlinienbestimmungen bzw. eine Überschreitung der
Kompetenzen bewirkt die Nichtigkeit der betreffenden Vor-
schrift. Im Einklang mit der Richtlinie erlassene Durchführungs-
beschlüsse sind für die Mitgliedstaaten bindend und gelten,
soweit sie hinreichend bestimmt sind, mit unmittelbarer Wir-
kung in den Mitgliedstaaten der Union. Soweit die Mitgliedstaa-
ten zur Umsetzung der Richtlinie oder eines Durchführungsbe-
schlusses des Rates nationales Recht erlassen, gelten die oben
dargelegten Grundsätze.

9 Die knappen Hinweise in § 24 auf vereinzelte Rechte von Flücht-
lingen werfen die Frage einer ordnungsgemäßen Umsetzung
der Richtlinie auf. Die Allgemeinen Anwendungshinweise des
BMI zu § 24 AufenthG halten Detailregelungen im Hinblick auf
den zeitlichen Vorlauf der Anwendung der Richtlinie bis zu
einem entsprechenden Ratsbeschluss für nicht erforderlich und
behalten entsprechende Hinweise den Verwaltungsvorschriften
vor. Die mit Datum v. 14.3.2022 verabschiedeten Hinweise zur
Umsetzung des Durchführungsbeschlusses des Rates v. 4.3.2022
richten sich ausschließlich an die Ministerien und Senatsverwal-
tungen der Länder. Sie begründen als solche – vorbehaltlich des
Grundsatzes der Gleichheit der Rechtsanwendung – keine
Rechtspositionen und sind für die Gerichte nicht verbindlich.

10 Nach st. Rspr. des EuGH sind die Mitgliedstaaten verpflichtet,
Richtlinien so umzusetzen, dass ein eindeutiger normativer
Rahmen geschaffen wird, der die begünstigten Personen in die
Lage versetzt, von ihren Rechten Kenntnis zu erlangen (vgl.
EuGH v. 30.5.1991, TA-Luft, Slg. 1991, I-2567). Dieser Verpflich-
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tung genügt der innerstaatliche Gesetzgeber noch nicht
dadurch, dass er in allgemeiner Weise auf Richtlinienvorschrif-
ten verweist oder sich in der Verwaltungspraxis richtlinienkon-
form verhält (EuGH v. 6.5.1980, ,,Kommission/Belgien“, Slg. 1980,
S. 1473). Ob die sozialrechtlichen Vorschriften der Richtlinie
über Zugang zum Arbeitsmarkt und zur beruflichen Fortbil-
dung, zu den Rechten Minderjähriger im Hinblick auf den
Zugang zu öffentlichen Bildungssystemen (Art. 14 Abs. 1) einen
eindeutigen normativen Rahmen im innerstaatlichen Recht
haben, braucht für das Aufenthaltsrecht nach § 24 nicht ent-
schieden zu werden.

11Durch das Richtlinienumsetzungsgesetz erfuhr § 24 unmittelbar
nur redaktionelle Änderungen. Über die Verweisung auf § 3
Abs. 2 AsylG hat jedoch die Umsetzung der Qualifikations-RL
2011/95 im Rahmen dieser Vorschrift mittelbare Auswirkungen
auch auf den in § 24 geregelten vorübergehenden Schutz. Mit
dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz v. 15.8.2019 (BGBl. I, S.
1307) ist als Folge der grundsätzlichen Gewährung eines
Erwerbstätigkeitsrechts für Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis
in § 4a Abs. 1 AufenthG das Regel-Ausnahmeverhältnis umge-
kehrt und die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit grundsätzlich
einem Erlaubnisvorbehalt unterstellt worden.

12§ 24 ist mangels einer Einigung der Mitgliedstaaten im Rat über
das Vorliegen der Voraussetzungen der RL 2001/55 bis zum
4.3.2022 nicht zur Anwendung gekommen. Die im Zuge der Mas-
senfluchtbewegungen der Jahre 2015/2016 gefassten Resettle-
ment-Beschlüsse des Rats sind nicht auf die RL 2001/55 gestützt
worden. Die auf der Grundlage dieser Beschlüsse im Bundesge-
biet aufgenommenen Flüchtlinge genießen daher nicht die
Rechtsstellung von Personen nach § 24 AufenthG. Erstmals hat
der Rat mit Durchführungsbeschluss 2022/382 v. 4. März 2022 zur
Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von Vertriebe-
nen aus der Ukraine im Sinne des Art. 5 der RL 2001/55 und zur
Einführung eines vorübergehenden Schutzes (ABl. EU L71/1 v.
4.3.2022) (Anhang I) von der Richtlinie Gebrauch gemacht. Die
Kommission hat am 21.3.2022 eine Mitteilung zu operativen Leit-
linien für die Umsetzung des Ratsbeschlusses 2022/382 erlassen
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(EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien, KOM (2022) C 1261/01 (ABl. EU
C. 1261 v. 21.3.2022) Anhang II). Die Leitlinien stellen kein ver-
bindliches Recht für die Mitgliedstaaten dar, sondern sind als
„dynamisches“ , in der ständigen Fortentwicklung befindliches
Dokument gedacht, das den Mitgliedstaaten Hilfestellung bei der
Anwendung des Beschlusses geben soll. Spezielle Empfehlungen
zu bestimmten Fragen sind angekündigt. Das Bundesministerium
des Innern und für Heimat hat mit der Mitteilung v. 14.3.2022
(M3-21000/33#6) an die für das Aufenthaltsrecht zuständigen
Ministerien und Senatsverwaltungen der Länder Hinweise zur
Anwendung von § 24 AufenthG im Hinblick auf die Umsetzung
des EU-Durchführungsbeschlusses v. 4.3.2022 gerichtet (BMI-
Ukraine-Erlass – Anhang III). Die Hinweise sind unverbindlich
und sollen entsprechend der rechtlichen und tatsächlichen
Umstände fortgeschrieben werden. Ungeachtet dessen stellen sie
eine Rechtsquelle für die Umsetzung des Ratsbeschlusses durch
die Bundesregierung dar. Auf Grund des §99 Absatz 1 Nummer 1
und 2 in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1 und 2 des Aufenthaltsge-
setzes hat das Bundesministerium für Inneres und Heimat ferner
die einreiserechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um nach
Art. 24 AufenthG anspruchsberechtigten, aus der Ukraine vertrie-
benen Personen die visumfreie Einreise und den Aufenthalt auch
dann zu ermöglichen, wenn die allgemeinen Visumvoraussetzun-
gen nicht erfüllt sind (Ukraine-Aufenthalts-ÜbergangsVO v.
7.3.2022, BAnz v. 8.3.2022. Diese Verordnung ist mittlerweile
durch eine erste ÄnderungsVO v. 8.4.2022 in ihrem Geltungsbe-
reich bis 31.8.2022 verlängert worden (Anhang IV).

II. Der Durchführungsbeschluss des Rates v. 4.3.2022 und
Art. 24 AufenthG

1. Die Rechtskonstruktion der Aufnahme von Flüchtlingen
aus der Ukraine nach Art. 24 Abs. 1 AufenthG

13 § 24 Abs. 1 AufenthG verweist auf einen Beschluss des Rates
nach dem in der RL 2001/55 vorgesehenen Verfahren und macht
damit die enge Verbindung von Art. 24 mit der unionsrechtli-
chen Regelung des vorübergehenden Schutzes deutlich. Rechts-
grundlage der Aufnahme der Ukraineflüchtlinge ist Art. 24 Auf-
enthG i.Verb. mit dem Ratsbeschluss v. 4.3.2022, der allerdings
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durch das nationale Recht insoweit einer Konkretisierung
bedarf, als den EU-Mitgliedstaaten für die Umsetzung Gestal-
tungsbefugnisse sowohl hinsichtlich des Kreises der Anspruchs-
berechtigten als auch der Rechte aufgenommener Personen ein-
geräumt sind. Diese Gestaltungsbefugnisse haben ihre rechtliche
Grundlage im Ratsbeschluss und sind daher an unionsrechtli-
chen Maßstäben zu messen. Inwieweit innerstaatlich eine gesetz-
liche Regelung erforderlich ist, beurteilt sich nach verfassungs-
rechtlichen Grundsätzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine
über die gesetzlich vorgeschriebene Aufnahme von Flüchtlingen
hinausgehende humanitäre Schutzgewährung im Rahmen der
europäischen Flüchtlingspolitik grundsätzlich im Kompetenzbe-
reich der Bundesregierung liegt. Eine Konkretisierung des Krei-
ses der nach § 24 Abs. 1 AufenthG anspruchsberechtigten Perso-
nen ist durch Erklärungen der Bundesregierung zur Gewährung
vorübergehenden Schutzes für Ukraineflüchtlinge erfolgt, die
ihren Niederschlag in den Leitlinien des Bundesministerium des
Innern und für Heimat v. 14.3.2022 (M3-21000/33#6) gefunden
haben und die im folgenden für die Auslegung von § 24 Auf-
enthG zugrunde gelegt werden.

14Grundsätzliche Erfordernisse für die Anwendung von § 24 und
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 Abs. 1 Auf-
enthG sind danach:
– ein Ratsbeschluss, durch den das Bestehen eines Massenzu-

stroms von Vertriebenen, der Zeitpunkt des Wirksamwerdens
des vorübergehenden Schutzes und Informationen der Mit-
gliedstaaten über ihre Aufnahmekapazität festgelegt worden
sind,

– die Erklärung über die Gewährung vorübergehenden Schut-
zes für die Personengruppe und die aufzunehmenden Perso-
nen, der der Antragsteller angehört,

– die Bereitschaftserklärung, nach Maßgabe der RL 2001/55
und § 24 aufgenommen zu werden,

15Der Ratsbeschluss v. 4.3.2022 entspricht den Mindesterfordernis-
sen des Art. 5 RL 2001/55, indem das Bestehen eines Massenzu-
stroms von Vertriebenen in die Union festgestellt wird, die
infolge eines bewaffneten Konflikts die Ukraine verlassen muss-
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ten. Es wird festgestellt, dass beträchtliche Teile des ukraini-
schen Hoheitsgebiets Gebiete bewaffneter Konflikte sind, aus
denen Tausende Personen geflohen sind und immer noch flie-
hen. Die faktische Grundlage für die Anwendung der Richtlinie
in den Mitgliedstaaten und die Gewährung vorübergehenden
Schutzes für aus der Ukraine einreisende Personen (kriegerische
Besetzung der Ukraine) steht damit unwiderlegbar bis zu dem
Zeitpunkt des Erreichens der Höchstdauer des Schutzes (Art. 6
RL 2001/55) oder des Inkrafttretens eines Ratsbeschlusses fest,
mit dem der Rat mit qualifizierter Mehrheit die Beendigung des
vorübergehenden Schutzes feststellt. Der Ratsbeschluss v.
4.3.2022 selbst sieht keine bestimmte Geltungsdauer vor. Für die
Geltungsdauer des vorübergehenden Schutzes wird jedoch
zunächst ein Jahr empfohlen, die um höchstens ein weiteres Jahr
verlängert werden kann (Erwägungsgrund Nr. 21). Unerheblich
ist insoweit, ob eine Reduzierung oder Beendigung des Zustan-
des einer Massenfluchtbewegung aufgrund von Ereignissen
nach dem 24.2.2022 (Stichtag der Invasion russischer Streitkräfte
in die Ukraine) z. B. aufgrund eines Waffenstillstandes oder eines
Teilrückzugs der russischen Streitkräfte erfolgt. Der Ratsbe-
schluss über eine vorzeitige Beendigung des vorübergehenden
Schutzes kann nur auf Vorschlag der Kommission getroffen wer-
den, die außerdem entsprechende Anträge von Mitgliedstaaten
zu prüfen hat.

16 Die Kapazitätsbestimmung und die Festlegung des berechtig-
ten Personenkreises richtet sich maßgeblich nach dem Ratsbe-
schluss. § 24 Abs. 1 AufenthG verweist insoweit auf das Unions-
recht. Die Richtlinie 2001/55 enthält insoweit nur allgemeine
Festlegungen. Der Durchführungsbeschluss des Rates v. 4.3.2022
bestimmt in Art. 2 diejenigen Gruppen von Personen, für die der
vorübergehende Schutz gilt. Die Aufzählung ist nicht abschlie-
ßend. Der Beschluss kann nach Art. 7 der Richtlinie von den Mit-
gliedstaaten auf andere Personengruppen angewendet werden.
Dazu enthalten sowohl die Leitlinien der Kommission als auch
die Hinweise des BMI v. 14.3.2022 für Deutschland weitere
Angaben (zum berechtigten Personenkreis siehe unten
Abschnitt II Nr. 3-5). Als Aufnahmekapazität gibt der Ratsbe-
schluss unter Hinweis auf die Informationen der Mitgliedstaaten
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eine Zahl von mehr als 310.000 Plätzen über die Kapazität der in
der Union lebenden ukrainischen Diaspora hinaus an. Die Mit-
gliedstaaten sind verpflichtet, im Benehmen mit der Kommis-
sion zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen.
Zur Erleichterung der Mobilisierung einschlägiger EU-Instru-
mente und zur Koordinierung von Solidaritätsangeboten und
Überstellung von Personen zwischen den Mitgliedstaaten und
ggfs. Drittländern ist die Einrichtung einer „Solidaritätsplatt-
form“ vorgesehen.

17Die Festlegung des Personenkreises, dem vorübergehender
Schutz zu gewähren ist, und die korrespondierenden Entschei-
dungen zur nationalen Aufnahmekapazität sind Teil eines ein-
heitlichen Ratsbeschlusses nach Art. 5 der RL 2001/55 und als
politische Entscheidung eines Unionsorgans insoweit keiner
gerichtlichen Überprüfung zugänglich, als es im freien Ermessen
der Mitgliedstaaten steht, über ihre Verpflichtungen aus völker-
rechtlichen Verträgen (Genfer Flüchtlingskonvention, Europäi-
sche Menschenrechtskonvention) hinaus Drittstaatsangehörigen,
die aus ihren Aufenhalts- oder Herkunftsstaaten in das Unions-
gebiet fliehen, vorübergehenden humanitären Schutz zu gewäh-
ren. Über den Anwendungsbereich des Ratsbeschlusses hinaus
können Flüchtlinge keine Gleichbehandlung verlangen.

18Erfasst werden Vertriebene aus Drittländern, die nicht in ihre
Herkunftsländer zurückkehren können, wobei „Vertriebene“
abschließend in Art. 2 lit. c definiert sind. Entsprechendes gilt
aber auch für die zugrunde liegende nationale Festlegung der
Aufnahmekapazität, die keine individuellen Rechte begründet
und bezüglich des Umfangs der vorgesehenen Kapazität keinen
unionsrechtlichen Vorgaben unterliegt (vgl. Burr, in: GK-Auf-
enthG, § 24 Rn. 9). Art. 25 RL sieht insoweit lediglich vor, dass
die Mitgliedstaaten ,,im Sinne der Gemeinschaftssolidarität“ Per-
sonen aufnehmen, die für den vorübergehenden Schutz in
Betracht kommen. Sie geben – anhand von Zahlen oder allge-
mein – ihre Aufnahmekapazität an. Diese Angaben sollten nach
Art. 25 der Richtlinie in dem Ratsbeschluss aufgeführt werden.
Der Ratsbeschluss v. 4.3.2022 enthält hierzu keine Feststellungen.
Der Verstoß ist für die Geltung des Beschlusses unbeachtlich.
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Der Ratsbeschluss muss u. a. weiterhin eine Prüfung der Lage
und der (bestehenden) Wanderungsbewegungen erkennen las-
sen. Die Erwägungsgründe des Ratsbeschlusses v. 5.3.2022
geben insoweit naturgemäß nur vage Schätzungen im Bereich
von 2.5 bis 6.5 Mill. Vertriebener wieder. Generell wird festge-
stellt, dass insgesamt die Hälfte der Ukrainer, die im Rahmen
des visumfreien Reiseverkehrs in die EU einreisen, Familienan-
gehörigen nachzieht oder eine Beschäftigung in der EU sucht,
d. h. aufgrund der allgemeinen ausländerrechtlichen Vorschrif-
ten einen Aufenthaltstitel anstrebt, während die andere Hälfte
internationalen Schutz beantragt.

19 Die EU-Mitgliedstaaten werden durch den Ratsbeschluss nicht
verpflichtet, kraft Unionsrecht einer bestimmten Zahl von Dritt-
staatsangehörigen vorübergehenden Schutz zu gewähren. Art. 2
des Ratsbeschlusses definiert lediglich den Geltungsbereich
(„Dieser Beschluss gilt für die folgenden Gruppen von Perso-
nen“), enthält aber keine Verpflichtung, allen Personen, die in
den Anwendungsbereich des Beschlusses fallen, vorübergehen-
den Schutz zu gewähren. Soweit die Mitgliedstaaten der EU-
Kommission Aufnahmekapazitäten mitteilen, handelt es sich
um unverbindliche einseitige Feststellungen, die keine Ansprü-
che anderer Mitgliedstaaten oder individuelle Rechte auf
Schutzgewährung begründen. Nach Annahme des Beschlusses
können die Mitgliedstaaten zusätzliche Aufnahmekapazitäten
durch eine entsprechende Mitteilung an den Rat und die Kom-
mission angeben. Aus den unionsrechtlichen Vorschriften kann
nicht abgeleitet werden, dass den Mitgliedstaaten lediglich
bezüglich der Kapazität eine Entscheidungsprärogative
zukommt. Die Mitgliedstaaten sind auch nicht gehindert, quali-
fizierende Voraussetzungen für die Gewährung vorübergehen-
den Schutzes an Personen aufzustellen, soweit diese den Krite-
rien des Ratsbeschlusses nicht widersprechen (z. B. bezüglich
der Definition von Familienangehörigen). Auch der zwingende
Ausschlussgrund des Abs. 2 steht einer qualifizierenden Festle-
gung des nach nationalen Vorschriften umfassten schutzberech-
tigten Personenkreises nicht entgegen. Für diejenigen Personen,
die obligatorisch oder fakultativ in den Anwendungsbereich
des Durchführungsbeschlusses fallen, sind die Mitgliedstaaten
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jedoch verpflichtet, (bis zur Grenze einer von ihnen festgelegten
Aufnahmekapazität) vorübergehenden Schutz nach den Vor-
schriften der Richtlinie zu gewähren. Eine unterhalb dieses
Schutzniveaus liegende Rechtsstellung, wie z. B. ein Vollzugs-
aufschub, wäre mit dem Unionsrecht unvereinbar. Nicht ausge-
schlossen ist dagegen die Erteilung „regulärer Aufenthaltstitel“
nach den allgemeinen Vorschriften des Aufenthaltsrechts,
soweit die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Dem-
entsprechend schließt § 24 AufenthG nicht aus, dass aus der
Ukraine geflohene Personen nach den allgemeinen Vorschriften
des Aufenthaltsgesetzes z. B. zum Zweck des Familiennachzugs
oder zu Erwerbszwecken einen Aufenthaltstitel erhalten. Über
eine Festlegung von Aufnahmekapazitäten in den EU-Mitglied-
staaten gibt es derzeit keine Informationen. Die Mitgliedstaaten
bevorzugen eine pragmatische Politik der Aufnahme, die sich
an den u. U. wechselnden Verhältnissen orientiert. Unionsrecht-
lich ist eine Festlegung von Aufnahmequoten nicht vorgesehen.
Es bleibt daher grundsätzlich jedem EU-Mitgliedstaat überlas-
sen, darüber zu entscheiden, wie vielen Flüchtlingen Aufnahme
gewährt wird. Eine Koordinierung der Flüchtlingsaufnahme
soll über eine von der EU-Kommission eingerichtete Solidari-
tätsplattform erfolgen.

20Individuelle Rechte auf Einbeziehung über den Personen-
kreis, dem nach Art. 2 Abs. 1 und 2 des Ratsbeschlusses vorüber-
gehender Schutz zu gewähren ist, bestehen aufgrund von § 24
AufenthG nicht, soweit die Bundesregierung keine Ausdehnung
des Anwendungsbereichs des Ratsbeschlusses entsprechend
Art. 2 Abs. 3 des Ratsbeschlusses erklärt hat. Den Mitgliedstaaten
steht es nach Art. 7 der RL frei, vorübergehenden Schutz weite-
ren – von dem Ratsbeschluss nicht unmittelbar erfassten – Grup-
pen von Vertriebenen zu gewähren, sofern sie aus den gleichen
Gründen vertrieben wurden und aus demselben Herkunftsland
oder derselben Herkunftsregion kommen. Eine irgendwie gear-
tete rechtliche Verpflichtung wird dadurch für die Mitgliedstaa-
ten auch über die verfassungsrechtliche Pflicht zur Gleichbe-
handlung gleich gelagerter Sachverhalte nicht begründet. Die
Gleichbehandlung von Antragstellern auf Gewährung vorüber-
gehenden Schutzes ist daher auf den von der Bundesregierung
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festgelegten Personenkreis, soweit er über die Definition von
Art. 2 Abs. 1 und 2 des Ratsbeschlusses bezüglich eines obligato-
rischen Kreises von Flüchtlingen hinausgeht, beschränkt.

21 Für die Dauer der Schutzgewährung verweist Abs. 1 auf die
Art. 4 und 6 der RL. Art. 4 Abs. 1 schreibt für die Dauer des vorü-
bergehenden Schutzes als Mindestfrist ein Jahr vor, falls nicht in
dem Ratsbeschluss eine andere Frist festgelegt ist. Die Geltungs-
dauer von einem Jahr läuft ab dem Zeitpunkt des Inkrafttreten
des Ratsbeschlusses, d. h. ab 4. März 2022, unabhängig vom
jeweiligen Ausstellungsdatum. Es handelt sich dabei nach Auf-
fassung der Kommission um einen „objektiven Zeitraum“, der
am 4.3.2023 automatisch endet, wenn keine Verlängerung be-
schlossen wird oder kraft des Beschlusses automatisch eintritt.
Sofern der vorübergehende Schutz nicht nach Art. 6 Abs. 1 lit. b
endet, verlängert er sich automatisch um jeweils 6 Monate,
höchstens jedoch um ein Jahr, also höchstens bis 4.4.2024. Aus
dem Wortlaut von Art. 4 der Richtlinie folgt dies zwar nicht
zwingend . Es ergibt sich aber aus der Konzeption der Richtlinie,
die auf einer unionsrechtlich einheitlichen Feststellung eines
vorübergehenden Schutzbedürfnisses beruht. Bei Fortbestehen
von Gründen für den vorübergehenden Schutz kann der Rat mit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission, die
außerdem jeden Antrag eines Mitgliedstaates prüft, wonach sie
dem Rat einen Vorschlag unterbreiten soll, beschließen, den
vorübergehenden Schutz um bis zu einem Jahr zu verlängern.
Die Bundesrepublik Deutschland hat von der Möglichkeit einer
Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von zwei
Jahren (vorbehaltlich einer Beendigung des vorübergehenden
Schutzes durch Ratsbeschluss) Gebrauch gemacht. Im Falle einer
kürzeren Geltungsdauer ist die Aufenthaltserlaubnis jeweils um
6 Monate bis zur Höchstdauer zu verlängern. Nach Ablauf der
Höchstdauer kann eine weitere Verlängerung nur aufgrund
eines erneuten Ratsbeschlusses erfolgen. Mit dem Ablauf der
Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 ist ein Wech-
sel zu einem anderen Aufenthaltstitel, sofern dessen Vorausset-
zungen erfüllt sind, nicht ausgeschlossen (zum „Spurwechsel“
siehe Rn. 128).
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22Der vorübergehende Schutz endet nach Art. 6 RL bei Errei-
chung der Höchstdauer oder jederzeit aufgrund eines Ratsbe-
schlusses, der mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der
Kommission ergeht. Wird ein derartiger Beendigungsbeschluss
gefasst, so werden die ausgestellten Aufenthaltstitel automa-
tisch – ohne Rücksicht auf das Ausstellungsdatum und die bis
dahin abgelaufene Geltungsdauer – ungültig, da sie (so die
Kommission in ihrer Mitteilung v. 21.3.2022, zu Ziff. 4) „nur
deklaratorische Wirkung haben und im Gegensatz zum dem ein-
schlägigen Ratsbeschluss keine Rechte begründen“. Entspre-
chendes gilt für Aufenthaltstitel zum Ablauf der in Art. 6 der
Richtlinie vorgesehenen Fristen ab 4.3.2022 (Inkrafttreten des
Ratsbeschlusses).

23Der einen vorübergehenden Schutz beendende Ratsbeschluss
nach Art. 6 Abs. 2 RL gründet auf der Feststellung, dass die Lage
im Herkunftsland eine sichere, dauerhafte Rückkehr der Perso-
nen, denen der vorübergehende Schutz gewährt wurde, unter
Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Nichtzu-
rückweisung zulässt. Die Aufenthaltsbeendigung und Rückfüh-
rung wird durch die Formel von der ,,sicheren und dauerhaften
Rückkehr der Personen“ als politische Entscheidungsgrundlage
des Rates beschlossen. Aus dem Verweis auf die Wahrung der
Menschenrechte und die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten
hinsichtlich Nichtzurückweisung ergeben sich für den Beendi-
gungsbeschluss des Rates keine weiteren verfahrensmäßigen
Vorgaben. Insbesondere ist der Rat nicht verpflichtet, ähnliche
Feststellungen zu treffen, wie sie in der Richtlinie 2013/32 für
die Festlegung sicherer Herkunftsstaaten oder Drittstaaten vor-
gesehen sind. Der Verweis auf die Verpflichtungen der Mitglied-
staaten hinsichtlich der Zurückweisung deutet allerdings auf
eine gleichartige generelle Schutzqualität hin, wie sie im Unions-
recht auch gegenüber ausreisepflichtigen Ausländern, die in ihre
Herkunftsstaaten oder Drittstaaten abgeschoben werden sollen,
generell vorgesehen sind (vgl. hierzu auch Richtlinie 2008/115
über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger). Ob
ein Ratsbeschluss nach Art. 6 Abs. 2, der die Beendigung des
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vorübergehenden Schutzes mit unmittelbarer Wirkung feststellt,
durch den EuGH – ggfs. auf der Grundlage eines Vorabentschei-
dungsersuchens eines nationalen Gerichts – auf die Vereinbar-
keit mit Schutzpflichten der Mitgliedstaaten überprüfbar ist, ist
jedoch zweifelhaft. Die Formulierung „der Beschluss des Rates
gründet sich“ deutet darauf hin, dass mit Art. 6 Abs. 2 lediglich
die verfahrensmäßigen Voraussetzungen (Erforderlichkeit einer
förmlichen Feststellung) festgelegt werden, ohne dass für den
Beschluss selbst materielle, gerichtliche überprüfbare Vorausset-
zungen für die Beendigung des vorübergehenden Schutzes auf-
gestellt werden. Dafür spricht auch der Ausnahmecharakter des
Schutzes und die strikt beschränkte Dauer des Anwendungsbe-
reichs eines Ratsbeschlusses auf eine vorübergehende Situation
einer Massenfluchtbewegung. Hätte die Richtlinie einen
Anspruch auf einen Status des vorübergehenden Schutzes pos-
tulieren wollen, der maßgeblich von dem Vorhandensein
bestimmter objektiver Voraussetzungen abhängig ist, hätte es
nahegelegen, eine Schutzverlängerung generell vom Fortbeste-
hen von Schutzgründen abhängig zu machen und diesen nicht –
wie in Art. 4 vorgesehen – auf ein Jahr zu beschränken, unabhän-
gig davon, ob weiterhin Gründe für einen vorübergehenden
Schutz vorliegen. Unabhängig hiervon wird nach Beendigung
des vorübergehenden Schutzes nach der Richtlinie 2001/55 zu
prüfen sein, ob eine Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder
Duldung erteilt werden kann und ob im Falle aufenthaltsbeen-
dender Maßnahmen Abschiebungsverbote oder Abschiebungs-
hindernisse einer Abschiebung entgegenstehen.

2. Einreise und Aufenthalt von Personen, die
vorübergehenden Schutz begehren

24 Ukrainische Staatsangehörige sind als „Positivstaater“ gemäß
Anhang II der EU VO Nr. 2018/1806 für einen Aufenthalt, der
90 Tage je Zeitraum von 180 Tagen nicht überschreitet, von der
Pflicht, beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaa-
ten im Besitz eines Visums zu sein, befreit. Die Befreiung von
der Visumpflicht gilt nach Anhang II ausdrücklich nur für Inha-
ber eines biometrischen Passes. Außerdem schließt § 17 Abs. 1
AufenthV Positivstaater und von einem Visum für einen Kurz-
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aufenthalt befreite Inhaber eines von einem Schengen-Staat aus-
gestellten Aufenthaltstitels Ausländer von der Befreiung vom
Visumzwang aus, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland
eine Erwerbstätigkeit ausüben.

25Abweichend hiervon gilt aufgrund der Ukraine-Aufenth-Über-
gangsVO v. 9.3.2022 bis zum 23. Mai 2022 eine Befreiung von
der Visumpflicht für Einreise und Aufenthalt für

(1) Ausländer, die sich am 24. Februar 2022 in der Ukraine aufge-
halten haben und die bis zum Außerkrafttreten dieser Verord-
nung in das Bundesgebiet eingereist sind, ohne den für einen
langfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlichen Aufent-
haltstitel zu besitzen, sind vom Erfordernis eines Aufenthaltsti-
tels 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 Außerkraft-
treten 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 inter-
nationalen 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 erforder-
lichen Aufenthaltstitel zu besitzen, sind vom Erfordernis eines
Aufenthaltstitels befreit.

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

(5) Soweit der Regelungsgegenstand der Verordnung reicht, sind
die Einreise und der Aufenthalt der in den Absätzen 1 bis 3
genannten Ausländer rechtmäßig. Die übrigen Vorschriften des
Aufenthaltsrechts bleiben unberührt.
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26 Aus der Ukraine-AufenthÜV in der Fassung einer Ersten Ände-
rungsVO v. 8.4.2022 und den hierzu ergangenen Hinweisen des
BMI ergibt sich für Ukrainer und andere Drittstaatsangehörige,
die sich am 24.3.2022 in der Ukraine aufgehalten haben und die
bis 31.8.2022 in das Bundesgebiet eingereist sind, eine Befreiung
vom Visumserfordernis unter Dispens vom Erfordernis des bio-
metrischen Passes und eines gültigen Aufenthaltstitels für die
Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet i. S. des § 4 Abs. 1
AufenthG. Der Dispens vom Erfordernis des biometrischen Pas-
ses für nach der EU VO 2018/1806 visumsfrei einreisende Ukrai-
ner gilt nicht automatisch auch für andere EU-Mitgliedstaaten.
Ukrainer ohne biometrischen Pass sind daher nicht berechtigt, in
andere EU-Mitgliedstaaten zu reisen, sofern dort nicht die glei-
chen Befreiungen wie in Deutschland vorgesehen sind. Die Ver-
ordnung gilt nach der derzeitigen Regelung bis 31.8.2022.

27 Mit der Befreiung vom Visumserfordernis ist auch die Ein-
schränkung der Visumsbefreiung nach § 17 AufenthV unan-
wendbar. Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für Ukrainer
und andere aus der Ukraine eingereiste Positivstaater im Bun-
desgebiet (zur Befugnis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
vgl. § 4a und die mit Beantragung eines Aufenthaltstitels ver-
bundene vorläufige Erlaubnis zur Aufnahme einer Erwerbstätig-
keit nach § 81 Abs. 5a AufenthG) führt daher nicht zum Wegfall
der Befreiung vom Visumserfordernis. Unerheblich für den Weg-
fall des Visumzwangs nach der Ukraine-AufenthÜV ist, ob
Ukrainer oder andere Drittstaatsangehörige direkt aus der
Ukraine oder aus Drittstaaten oder EU-Mitgliedstaaten ins Bun-
desgebiet eingereist sind, sofern sie sich am Stichtag in der
Ukraine aufgehalten haben. Haben Ukrainer oder andere Dritt-
staatsangehörige bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat
vorübergehenden Schutz erhalten, schließt dies die Weiterreise
ins Bundesgebiet grundsätzlich nicht aus. Eine Befreiung
vom Visumserfordernis ergibt sich hier aus dem Besitz eines
Schengen-Aufenthaltstitels und der Ukraine-Aufenthalts-Über-
gangsVO v. 9.3.2022).

28 Eine unbeschränkte Einreise- und Aufenthaltsfreiheit ist mit
Art. 1 der Verordnung jedoch nicht verbunden. Unverändert gel-
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ten §§ 3 und 4 Abs. 1 Satz 1 AufenthG, wonach Ausländer im
Besitz eines anerkannten und gültigen Passes oder Passersat-
zes sein müssen. Ein Reiseausweis für Ausländer kann im
Inland nur im Falle der Asylantragstellung oder wenn ein drin-
gendes öffentliches Interesse besteht, zwingende Gründe es
erfordern oder die Versagung des Reiseausweises für Ausländer
eine unbillige Härte bedeuten würde und die Durchführung des
Asylverfahrens gefährden würde, ausgestellt werden (§ 6 Abs. 1
AufenthV). Für eine entsprechende Anwendung besteht im Fall
der Ukraine-Vertriebenen an sich keine Grundlage, da sich im
Allgemeinen die Situation der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
von derjenigen von Asylbewerbern in Bezug auf den Zugang
und Besitz von Reiseausweisen und Identifikationspapieren
unterscheidet. Erklärt allerdings eine aus der Ukraine eingereiste
Person, im Bundesgebiet ein Schutzgesuch stellen zu wollen,
sind die Vorschriften des Asylgesetzes über Einreise- und Auf-
enthaltsrecht anwendbar, die eine Einreise auch ohne gültiges
Einreisedokument ermöglichen.

29Nicht in ihrer Geltung suspendiert werden durch die Ukraine-
AufenthÜV auch die Vorschriften der §§ 13 ff. AufenthG über
Grenzübertritt, unerlaubte Einreise und Zurückweisung an
der Grenze (§ 15). Die Befreiung vom Erfordernis eines Aufent-
haltstitels führt lediglich zur Unanwendbarkeit von § 14 Abs. 1
Nr. 2. Bestehende Einreise- und Aufenthaltsverbote nach § 11
Abs. 1, 6 oder 7 (frühere Abschiebung oder Zurückschiebung,
Einreise und Aufenthaltsverbot, offensichtlich unbegründeter
Asylantrag oder Folgeantrag) bleiben weiterhin gültig und füh-
ren zwingend zu einer Zurückweisung an der Grenze (§ 15
Abs. 1), sofern kein Asylantrag gestellt wird (§ 15 Abs. 4 S. 2 Auf-
enthG). Die fakultativen (im Ermessen der Grenzbehörde ste-
henden) Zurückweisungsgründe nach § 15 Abs. 2 AufenthG sind
ebenfalls auf Ukraine-Flüchtlinge anwendbar, wobei im Falle
des Vorliegens eines Ausweisungsinteresses zu beachten ist,
inwieweit ungeachtet eines bestehenden Ausweisungsinteresses
ggfs. ein Anspruch auf Gewährung vorübergehenden Schutzes
nach dem Durchführungsbeschluss des Rates v. 4.3.2022 besteht
(vgl. § 5 Abs. 3 AufenthG). Der fakultative Zurückweisungs-
grund des § 15 Abs. 2 Nr. 2a (Absicht der Ausübung einer
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Erwerbstätigkeit entgegen § 4a Abs. 1 und 2 AufenthG) ist im
Hinblick auf die politische Leitentscheidung über die Gestattung
einer Erwerbstätigkeit für Ukraine-Flüchtlinge ohne Rücksicht
auf die Erteilung eines Aufenthaltstitels nicht anwendbar, wenn
es sich nicht um Personen handelt, die offensichtlich die Voraus-
setzungen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes nicht
erfüllen, sondern ausschließlich zum Zweck der Aufnahme einer
ansonsten nicht erlaubten Erwerbstätigkeit ins Bundesgebiet ein-
reisen wollen.

30 Vom Visumserfordernis für Einreise und Aufenthalt im Bundes-
gebiet befreit sind entsprechend dem Wortlaut der Ukraine-Auf-
enthÜV nicht nur am Stichtag 24.3.2022 in der Ukraine lebende
ukrainische Staatsangehörige und dort wohnhafte Drittstaatsan-
gehörige, die infolge der russischen Invasion die Ukraine als
„Vertriebene“ verlassen haben, sondern alle Personen, die
sich am 24. Februar 2022 (Stichtag der Invasion) in der Ukraine
aufgehalten haben und ab diesem Datum nach Deutschland ein-
gereist sind oder noch einreisen werden“. Eine direkte Einreise
aus der Ukraine ist nicht erforderlich. Visumfreie Einreise ist
daher auch Negativstaatern, die sich in einem Drittstaat aufhal-
ten, gestattet,wenn sie sich am 24.3. in der Ukraine aufgehalten
haben. Der Aufenthalt in der Ukraine am Stichtag und Einreise
ins Bundesgebiet bis spät. 23. Mai sind nachzuweisen. Mangels
eines Dokuments, das den Aufenthalt am Stichtag in der
Ukraine belegt, wird regelmäßig eine Glaubhaftmachung ausrei-
chend sein.

31 Eine Verpflichtung, vorübergehenden Schutz, Asyl oder einen
sonstigen Aufenthaltstitel zu beantragen, entsteht aus der
visumfreien Einreise auch für ansonsten visumpflichtige „Nega-
tivstaater“ aus Drittstaaten nicht, ungeachtet dessen, dass Zweck
der Visumsbefreiung die Ermöglichung der Einholung des erfor-
derlichen Aufenthaltstitels ist. Auch der zweifelsfrei nur kurz-
fristige Aufenthalt im Bundesgebiet für „Trittbrettfahrer“, die
ohne erkennbare Schwierigkeiten in ihre Herkunftsstaaten
zurückkehren könnten, ist visumsfrei (zum bloßen Transitauf-
enthalt in der Ukraine zum Zweck der Weiterreise vgl. unten
Rn. 33). Der aufenthaltstitelfreie Aufenthalt endet jedoch am
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31.8.2022 und führt zu einem rechtswidrigen Aufenthalt im Bun-
desgebiet, wenn bis zu diesem Zeitpunkt kein Aufenthaltstitel
oder eine Duldung erteilt worden ist. Nach der Ukraine-Aufent-
halts-ÜbergangsVO v. 9.3.2022 visumfrei nach Deutschland
eingereiste Personen müssen daher rechtzeitig einen Aufent-
haltstitel beantragen, um in den Genuss der fiktiven Aufent-
haltserlaubnis nach § 81 Abs. 3 AufenthG zu kommen. Darüber
hinaus steht es ukrainischen Staatsangehörigen und Drittstaats-
angehörigen, die aus der Ukraine infolge der kriegerischen Inva-
sion vertrieben worden sind, frei, jederzeit einen Asylantrag im
Bundesgebiet zu stellen.

32Der Kreis der vom Visumserfordernis befreiten Personen ist
deutlich weiter gezogen als derjenige der für einen vorüberge-
henden Schutz qualifizierter Personen, die nach Art. 2 des Rats-
beschlusses v. 4.3.2022 in den Anwendungsbereich des Beschlus-
ses fallen. Das erscheint grundsätzlich auch sinnvoll, da es die
Sicherheits- und Ausländerbehörden des Bundes und der Län-
der überfordern würde, im Einzelfall eine Schutzberechtigung
bereits bei der Einreise bzw. Aufenthaltskontrolle überprüfen zu
müssen. Auf der anderen Seite erscheint es problematisch, insbe-
sondere bei nach der EU Visum VO visumpflichtigen Drittstaats-
angehörigen aus Nicht-Ukrainestaaten, bei denen typischer-
weise wegen ihrer Rückkehrberechtigung ein Schutzbedürfnis
nicht in gleicher Weise wie bei ukrainischen Staatsangehörigen
besteht, die sich nur kurzfristig in der Ukraine zu Besuchs- oder
touristischen Zwecken aufgehalten haben, eine Vermutung einer
Berechtigung zum vorübergehenden Schutz im Bundesgebiet
generell zu unterstellen. Nach dem Wortlaut der Verordnung ist
auf den Aufenthalt abzustellen. Der Begriff „Aufenthalt“ erfor-
dert hier im Gegensatz zum „Wohnsitz“ oder „gewöhnlichen
Aufenthalt“ (§ 2 Ukraine-AufenthÜV) keine Begründung eines
auf längere Dauer angelegten Aufenthalts.

33Ob allerdings unter „Aufenthalt“ auch der bloße Transitaufent-
halt in der Ukraine z. B. zum Zweck der Weiterreise in andere
Drittstaaten erfasst ist, erscheint zumindest fraglich. Zweck der
Ukraine-AufenthÜV ist es, „die Einreise und den Aufenthalt der
‚Betroffenen‘ (gemeint ist der von der russischen Invasion
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Betroffenen) rechtssicher zu gestalten und den Betroffenen die
Möglichkeit und die erforderliche Zeit für die Einholung eines
Aufenthaltstitels im Bundesgebiet zu geben“ (Begründung der
Ukraine-AufenthÜV, S. 5). Daraus ergibt sich eine Anknüpfung
der Visumbefreiung an eine potenzielle Beantragung vorüberge-
henden Schutzes. Der faktische Aufenthalt in der Ukraine zum
Stichtag wird jedoch nur für einen Teil von tatsächlich in der
Ukraine aufhältigen Drittstaatsangehörigen eine Fluchtnot-
wendigkeit in einen EU-Mitgliedstaat i. S. der RL 2001/55
begründen. Zwar erscheint das Risiko einer missbräuchlichen
Inanspruchnahme der Visumbefreiung für Angehörige von
Drittstaaten, die sich nur zum Zweck einer visumfreien Einreise
in die EU in die Ukraine begeben, gering, da ein Aufenthalt zum
Stichtag der russischen Invasion am 24.2.2022 dargelegt werden
muss. Ungeachtet dessen erscheint eine missbräuchliche Inan-
spruchnahme der visumfreien Einreise für Negativstaater ange-
sichts der Schwierigkeiten einer Feststellung des Aufenthalts in
der Ukraine am Stichtag jedenfalls dann nicht ausgeschlossen,
wenn die Voraussetzungen einer Gewährung vorübergehenden
Schutzes zweifelsfrei nicht vorliegen, weil der Aufenthalt des
Drittstaatsangehörigen in der Ukraine nur zu einem vorüberge-
henden Zweck erfolgte und die betroffenen Personen daher über
keinen Aufenthaltstitel in der Ukraine, der ggfs. zur Inanspruch-
nahme vorübergehenden Schutzes berechtigt (vgl. Art. 2 Abs. 2
des Ratsbeschlusses) verfügen.

34 Aus der systematischen Zuordnung der Vorschrift zum Visums-
recht wird darüber hinaus ein rechtmäßiger Voraufenthalt von
Drittstaatsangehörigen in der Ukraine erforderlich sein. Zwar
überlässt es Art. 2 Abs. 3 des Ratsbeschlusses den Mitgliedstaa-
ten, den Beschluss auch auf Staatsangehörige anderer Drittlän-
der als der Ukraine anzuwenden, verlangt hierfür jedoch einen
rechtmäßigen Aufenthalt in der Ukraine und mangelnde Rück-
kehrmöglichkeiten in den Herkunftsstaat. Liegen Anhaltspunkte
für einen rechtswidrigen Aufenthalt bzw. eine Ausreisepflicht
aus der Ukraine vor, so kommt nach dem Sinn der Vorschrift
eine Befreiung vom Visumserfordernis nicht in Frage, weil von
vornherein die Voraussetzungen für die Gewährung vorüberge-
henden Schutzes nicht gegeben sind. Aus denselben Gründen
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wird auch eine visumfreie Einreise von Drittstaatsangehörigen,
die als Angehörige oder Helfer der russischen Streitkräfte sich
seit dem Tage der russischen Invasion in der Ukraine faktisch
aufgehalten haben und von solchen Drittstaatsangehörigen, die
gegen die ukrainischen Aufenthaltsvorschriften verstoßen haben
oder bei denen hinreichende Anhaltspunkte für die Absicht der
Begehung von Straftaten vorliegen, ausscheiden.

35Ohne Rücksicht auf einen Aufenthalt am Stichtag sind auch
ukrainische Staatsangehörige, in der Ukraine anerkannte Flücht-
linge sowie Personen mit internationalem oder gleichwertigem
nationalen Schutz, die sich am 24. Februar vorübergehend nicht
in der Ukraine aufgehalten haben, die aber zu diesem Zeitpunkt
ihren Lebensmittelpunkt in der Ukraine hatten, vom Erfordernis
eines Aufenthaltstitels vorüber gehend befreit. Die Visumsbefrei-
ung begründet sich hier aus der potenziellen Schutzberechti-
gung ukrainischer Staatsangehöriger und in der Ukraine als
Flüchtlinge anerkannter Drittstaatsangehöriger, die nach einem
vorübergehenden Auslandsaufenthalt infolge der Invasion nicht
mehr in die Ukraine zurückkehren können. Es ist nicht erforder-
lich, dass diese Personen unmittelbar aus der Ukraine ins Bun-
desgebiet einreisen. Die Einreise kann auch aus dem ausländi-
schen Aufenthaltsstaat erfolgen. Nachzuweisen ist in diesem
Fall, dass der gewöhnliche Aufenthalt vor dem kurzfristigen
Aufenthalt im Ausland in der Ukraine war, bei anerkannten
Flüchtlingen regelmäßig durch den Flüchtlingsausweis, bei
Ukrainern durch ein Identifikationsdokument, das den Wohnsitz
in der Ukraine bescheinigt. Die mangelnde Rückkehrmöglichkeit
ist ohne Prüfung zu unterstellen.

36Befreit vom Visumserfordernis sind ferner ukrainische Staatsan-
gehörige, die sich am 24. Februar 2022 in Deutschland (kurzfris-
tig) rechtmäßig aufgehalten haben (z. B. als Tourist*innen mit
visumfreiem Aufenthalt). Ein Antrag auf Verlängerung des
visumfreien Aufenthalts ist für sie auch dann nicht mehr erfor-
derlich, wenn die Zeit des visumfreien Aufenthalts von 90 Tagen
ab Einreise überschritten wird. Das gilt nicht für ukrainische
Staatsangehörige, die sich zum Stichtag rechtswidrig im Bundes-
gebiet aufhalten, weil die maximale Dauer des visumfreien Auf-

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 11.05.2022 16:09:27 Z:/jehle/buch/muc/divers/Ukraine/Ukraine-fein S. 25

27

Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz § 24

Ukraine-Flüchtlinge 25



enthalts bereits überschritten ist oder weil ein Aufenthaltstitel
im Bundesgebiet abgelaufen ist oder die Betroffenen ausgewie-
sen wurden und die Betroffenen ausreisepflichtig sind. Diese
Personen fallen auch nicht in den Anwendungsbereich des Rats-
beschlusses, der für ukrainische Staatsangehörige grundsätzlich
einen Aufenthalt zum Stichtag in der Ukraine voraussetzt,
Darunter sind nach dem Sinn der Vorschrift auch Ukrainer zu
verstehen, die den gewöhnlichen Aufenthalt in der Ukraine vor
dem 24.3.2022 hatten, sich aber zum Stichtag im Ausland aufge-
halten haben. Bei ausreisepflichtigen Ukrainern, die sich nicht
für vorübergehenden Schutz qualifizieren, wird in diesem Fall
zu prüfen sein, ob Abschiebungsverbote oder Abschiebungshin-
dernisse entgegenstehen, was im Falle andauernder Kriegshand-
lungen regelmäßig anzunehmen ist,

37 Die Visumbefreiung nach § 2 Ukraine-AufenthÜV bewirkt, dass
Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet bis zum Ablauf der
Geltungsdauer der VO am 31.8.2022 erlaubt sind, ohne dass es
einer Registrierung oder behördlichen Genehmigung bedarf. Der
Zeitraum der Einreise ins Bundesgebiet ist nicht vorgeschrieben.
Die betroffenen Personen sind jedoch verpflichtet, vor Ablauf
der Geltungsdauer der Verordnung zumindest einen Antrag auf
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu stellen, um mittels des
Eintritts der Fiktionswirkung des § 81 Abs. 3 AufenthG einen
erlaubten Aufenthalt zu erlangen, bis über den Antrag auf Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis entschieden worden ist. Verspä-
tete Antragstellung führt grundsätzlich zur Rechtswidrigkeit des
Aufenthalts unter Aussetzung des Vollzugs ab dem Zeitpunkt
der verspäteten Antragstellung (§ 81 Abs. 3 S. 2 AufenthG). Zur
Vermeidung einer unbilligen Härte kann durch die Ausländer-
behörde die Fortgeltung eines Aufenthaltstitels angeordnet wer-
den, nicht aber die Fortgeltung eines visumfreien Aufenthalts im
Bundesgebiet (vgl. Hailbronner, Erläut. zu § 81 Abs. 4 AufenthG).

38 Eine Registrierung bei den zuständigen Ausländerbehörden im
Anschluss an die Einreise ins Bundesgebiet ist weder nach
Art. 24 AufenthG noch nach der Ukraine-AufenthÜV vorge-
schrieben. Unionsrechtlich sind die Mitgliedstaaten nach Art. 10
RL 2001/55 nur verpflichtet, ein Register der personenbezoge-
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nen Daten zu den Personen, die in ihrem Hoheitsgebiet vorüber-
gehenden Schutz genießen, zu erstellen. Erforderlich ist jedoch
eine Registrierung bei Beantragung eines Aufenthaltstitels oder
der Inanspruchnahme sozialer Leistungen. Als Nachweis der
Registrierung wird ein Ankunftsnachweis ausgestellt (so Info.
BAMF v. 1.4.2022 – Fragen und Antworten zur Einreise aus der
Ukraine und zum Aufenthalt in Deutschland). Ein förmlicher
Ankunftsnachweis ist allerdings nach § 63a AsylG lediglich für
Asylsuchende vorgesehen. § 81 Abs. 5 AufenthG sieht die Aus-
stellung einer Bescheinigung über die Beantragung des Aufent-
haltstitels vor, die die Fiktionswirkung nachweist. Eine Rechts-
pflicht zur Registrierung für Nicht-Asylsuchende besteht nicht.
Das BAMF ist als Registerbehörde nach § 91a AufenthG für die
Datenerfassung der nach Art. 24 aufgenommenen Personen
zuständig. Die Datenspeicherung, Datenweitergabe und
Löschung erfolgt nach Maßgabe von § 91a Abs. 5 AufenthG, dem
Bundesdatenschutzgesetz (Speicherung der Religionszugehörig-
keit nur mit Einwilligung) und BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 8.1. Ent-
sprechend § 16 AsylG werden Schutzbegehrende, die einen
Antrag nach § 24 AufenthG stellen, einer erkennungsdienstli-
chen Behandlung unterzogen und soweit sie soziale Leistungen
beantragen, als Schutzsuchende registriert (vgl. BMI-Ukraine-
Erlass Nr. 8.1).

39Mangels einer Registrierung gibt es keine genauen Daten über
die Zahl der aus der Ukraine ins Bundesgebiet einreisenden
Flüchtlinge. Ein erheblicher Teil wird bei Verwandten und
Bekannten der im Bundesgebiet lebenden Diaspora unterge-
bracht und kommt erst dann zur Kenntnis der Behörden, wenn
ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gestellt wird
oder soziale Leistungen beantragt werden. Eine Verteilung im
Bundesgebiet nach dem für die Verteilung von Asylbewerbern
geltenden Königsteiner Schlüssel entsprechend § 15a AufenthG
scheidet aus, da es sich nicht um unerlaubt einreisende Auslän-
der i. S. dieser Vorschrift handelt. Eine Verteilung auf die Bun-
desländer und entsprechende Wohnsitzbeschränkungen nach
§ 24 Abs. 3 und Abs. 4 sind lediglich in Bezug auf Ausländer
möglich, denen bereits nach § 24 Abs. 1 vorübergehender Schutz
gewährt worden ist. Es bestehen daher derzeit keine Beschrän-
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kungen von Ukraine-Flüchtlingen bei der freien Wahl des Bun-
deslandes, in dem sie sich niederlassen wollen. Eine Verteilung
nach dem Königsteiner Schlüssel für Flüchtlinge, denen ein Auf-
enthaltstitel nach § 24 ausgestellt worden ist, ist geplant. Die sich
hieraus ergebenden faktischen Bindungen werden bei späteren
Zuweisungsentscheidungen zu berücksichtigen sein.

40 In Übereinstimmung mit den operativen Leitlinien für das
Außengrenzenmanagement empfiehlt die Kommission den Mit-
gliedstaaten, keine finanziellen Sanktionen gegen Beförderungs-
unternehmen zu verhängen, die Personen befördern, welche ein
Recht auf vorübergehenden Schutz oder angemessenen nationa-
len Schutz haben, aus einem anderen Mitgliedstaat kommen und
nicht im Besitz eines für die Einreise in den Bestimmungsmit-
gliedstaat erforderlichen Visums sind. Die Mitgliedstaaten sollten
sicherstellen, dass die Luftfahrtunternehmen darüber informiert
werden. Generell empfiehlt die Kommission, in Fällen, in denen
die betreffende Person nicht im Besitz eines gültigen Reisedoku-
ments ist, die Verwendung des in Anhang I der Richtlinie 2001/
55/EG enthaltenen Musterformulars für die Überstellung auszu-
weiten, auf dem der Mitgliedstaat der ersten Einreise den Mit-
gliedstaat angeben kann, in den die betreffende Person reisen
möchte, um die mit dem vorübergehenden Schutz verbundenen
Rechte in Anspruch zu nehmen. Zudem können die Mitgliedstaa-
ten, um die Unterstützung bei der Überstellung von Personen zu
koordinieren, welche nicht über die Mittel verfügen, um in den
Mitgliedstaat zu reisen, in dem sie von ihrem Recht auf vorüber-
gehenden Schutz oder angemessenen nationalen Schutz
Gebrauch machen möchten, auf die Solidaritätsplattform zurück-
greifen. Personenbezogene Daten sollten gleichwohl nur über den
sicheren DubliNet-Kommunikationskanal ausgetauscht werden.

3. Anspruchsberechtigte Personen nach Art. 2 Abs. 1 des
Durchführungsbeschlusses

a) Anwendungsbereich der Richtlinie und des § 24 AufenthG

41 Der Kreis der zu vorübergehendem Schutz berechtigten Perso-
nen ist grundsätzlich durch den Durchführungsbeschluss des
Rates verbindlich für alle Mitgliedstaaten festgelegt. Eine Ver-
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pflichtung zur Anwendung des Ratsbeschlusses besteht nur für
die in Art. 2 Abs. 1 genannten Personen. Dies betrifft
a) ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Februar 2022

ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten,
b) Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der

Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine interna-
tionalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Schutz
genossen haben,

c) Familienangehörige der unter den Buchstaben a und b
genannten Personen.

42Über diesen „Kernbereich“ hinaus besteht eine Pflicht der Mit-
gliedstaaten, den Beschluss anzuwenden oder einen angemesse-
nen Schutz nach ihrem nationalen Recht für Staatenlose und
Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine zu gewäh-
ren, die nachweisen können, dass sie sich vor dem
24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach ukrainischem
Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthaltstitels rechtmä-
ßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die nicht in der Lage
sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Her-
kunftsregion zurückzukehren. Deutschland hat für diesen Perso-
nenkreis die Anwendung des Durchführungsbeschlusses und
der Geltung des § 24 angeordnet (BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 2).

43Darüber hinaus sieht Art. 2 Abs. 3 des Durchführungsbeschlus-
ses des Rates entsprechend Art. 7 der Richtlinie 2001/55/EG die
optionale Anwendung des Beschluss auf nicht weiter spezifi-
zierte andere Personen, insbesondere Staatenlose und Staatsan-
gehörige anderer Drittländer als der Ukraine vor, sofern diese
sich rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben und nicht
sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunfts-
region zurückkehren können (BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 3 und 4).
Die Mitgliedstaaten sind zwar nicht gehindert, auch anderen als
den hier aufgeführten Personen humanitären Schutz zu gewäh-
ren. Es handelt sich dann aber nicht um den unionsrechtlich
geregelten vorübergehenden Schutz, sondern um nationalen
humanitären Schutz, für den die unionsrechtlichen Regeln im
Hinblick auf Mindestrechte, Koordinierung, Finanzierung usw.
der Richtlinie 2001/55 nicht gelten.
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44 Der Durchführungsbeschluss v. 4.3.2022 hat daher für die EU-
Mitgliedsstaaten keinen unionsweit einheitlichen Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2001/55 geschaffen. Über einen
Kernbereich (Ukrainer, anerkannte Flüchtlinge) hinaus und
einem Zwischenbereich, indem entweder die Richtlinie oder
„angemessener Schutz“ nach nationalem Recht zu gewähren ist
(Drittstaatsangehörige mit unbefristetem Aufenthaltstitel de
Ukraine), gilt die Richtlinie fakultativ für eine weitere Gruppe
von in der Ukraine aufhältigen Drittstaatsangehörigen, die an
der Rückkehr in ihr Herkunftsland gehindert sind. Die Unter-
scheidung zwischen den verschiedenen Personengruppen ist
für die aufenthalts- und sozialrechtliche Stellung innerhalb
Deutschlands nicht erheblich, soweit sich Deutschland für die
Anwendung der Richtlinie und damit des § 24 entschieden hat.
Sie kann aber bei einer Weiterwanderung innerhalb der EU
rechtliche Bedeutung erlangen, da die Vorschriften der RL
2001/55 über Solidarität, Koordinierung, Verteilung und Fami-
lienzusammenführung nur auf Personen anwendbar sind, die
in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen.

45 Generell wird in der Umschreibung des anspruchsberechtigten
Personenkreises nach dem Durchführungsbeschluss auf eine
Vertreibungssituation abgestellt, die durch den Stichtag der rus-
sischen Invasion in die Ukraine am 24.2.2022 gekennzeichnet ist.
Der Stichtag ist insofern für die Gewährung des vorübergehen-
den Schutzes ein maßgebliches Datum, als eine Vertreibungssi-
tuation grundsätzlich einen Aufenthalt vor dem 24.2.2022
voraussetzt, der durch Flucht beendet worden ist. Ausgeschlos-
sen sind damit Personen, die nach dem Tag der russischen Inva-
sion in der Ukraine einen Aufenthalt begründet haben. Die Inva-
sion muss grundsätzlich die Vertreibung und damit die Ausreise
aus der Ukraine verursacht haben. Eine Einreise kann demzu-
folge jederzeit nach dem 24. Februar erfolgt sein oder erfolgen.
§ 24 AufenthG sieht insoweit keine Beschränkung vor. Nur aus-
nahmsweise werden fakultativ Personen erfasst, die kurz vor
der russischen Invasion, als die Spannungen zunahmen, aus der
Ukraine geflohen sind oder die sich „nicht lange“ vor diesem
Zeitpunkt (z. B. im Urlaub oder zur Arbeit) im Gebiet der EU
befunden haben und die infolge des bewaffneten Konflikts nicht
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in die Ukraine zurückkehren können (so BMI-Ukraine-Erlass
Nr. 5). Allerdings muss auch in diesem Fall zum Zeitpunkt der
Ausreise noch eine aufenthaltsmäßige Verbindung mit der
Ukraine bestanden haben und infolge der russischen Invasion
eine Rückkehr unzumutbar geworden sein.

b) Ukrainische Staatsangehörige und Staatenlose oder
anerkannte Flüchtlinge

46Ukrainische Staatsangehörige und anerkannte Flüchtlinge aus
Drittstaaten sind schutzberechtigt, wenn sie vor dem 24. Februar
ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten. Unter dem Aufenthalt ist
hier der gewöhnliche Aufenthalt zu verstehen. Dafür spricht
auch, dass der Ratsbeschluss in Art. 2 Abs. 1 den Begriff Aufent-
halt verwendet, während in Art. 2 Abs. 4 bezüglich der Familien-
angehörigen verlangt wird, dass diese „anwesend und aufhältig“
waren. Die Mitteilung der Kommission zu Art.2 Abs.1 des Durch-
führungsbeschlusses spricht von einem Wohnsitz in der Ukraine
am oder vor dem 24.2.2022. Die Betroffenen müssen infolge der
russischen Invasion aus der Ukraine vertrieben worden sein,
wovon ohne weitere Prüfung mangels offensichtlich anderweiti-
ger Anhaltspunkte auszugehen ist. Anderweitige Anhaltspunkte
sind z. B. anzunehmen, wenn es sich um Personen handelt, die im
Dienste der Russischen Föderation standen oder in den aufständi-
schen Provinzen für die russisch dominierte Verwaltung oder
deren Streitkräfte tätig waren. Keine anderweitigen Anhalts-
punkte begründet der Wohnsitz in ukrainischen Städten oder
Regionen, die von der russischen Invasion nicht tangiert waren
oder sind. Nicht schutzberechtigt sind EU-freizügigkeitsberech-
tigte Personen (z. B. Ukrainer mit doppelter EU-Staatsangehörig-
keit oder freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige von ukrai-
nischen Staatsangehörigen), die nach Deutschland ziehen und
damit ihr Freizügigkeitsrecht wahrnehmen.

47Zum Nachweis der ukrainischen Staatsangehörigkeit wird im
Allgemeinen ein Pass oder Passersatz verlangt, ggfs. reichen
aber auch andere mitgeführte Unterlagen aus, aus denen sich
die Staatsangehörigkeit ergibt (BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 1 zu 1a).
Die EU-Komm.-Leitlinien führen eine indikative Liste der Doku-
mente auf, die die ukrainische Staatsangehörigkeit belegen, auch
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wenn deren Geltungsdauer abgelaufen sein sollte. Für die
gleichgestellten anerkannten Flüchtlinge ist entweder eine Zuer-
kennung der Flüchtlingseigenschaft oder ein dem subsidiären
Schutz gleichwertiger Status in der Ukraine erforderlich. Die
Komm.-Leitlinien erwähnen als Dokumente, die vorläufig den
gleichwertigen Schutz belegen, ein „Reisedokument für Staaten-
lose“ und ein „Zertifikat für Personen, denen zusätzlicher
Schutz gewährt wird“ (EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien, S. 3; vgl.
BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 1 zu 1b –„Travel Document for Person
Granted Complementary Protection“). Verlangt werden kann
auch neben dem Nachweis der Identität ein Wohnsitznachweis
in der Ukraine. Bei Zweifeln sollen die ukrainischen Behörden in
den Mitgliedstaaten unterstützend herangezogen werden kön-
nen. Lassen sich die Zweifel nicht aufklären und kann die betr.
Person keine Dokumente vorlegen, schlägt die Kommission die
Einleitung eines Asylverfahrens vor (EU-Komm.-Ukraine-Leitli-
nien S. 3). Ohne eine Antragstellung und Information über die
Konsequenzen ist dies nicht möglich und auch nicht sinnvoll.

48 Generelles Leitmotiv für das Antragsverfahren nach § 24 ist die
Gewährleistung eines raschen Verfahrens unter Reduzierung der
Formalitäten auf ein Minimum. Im Allgemeinen sollen die
Antragsteller in der Lage sein, ihre Schutzberechtigung durch
Vorlage der entsprechenden Dokumente nachzuweisen, ohne
dass es langwieriger Beweiserhebungen insbes. in Bezug auf die
Vertreibungssituation bedürfte. Das Recht auf vorübergehenden
Schutz soll unverzüglich nach Vorlage der Dokumente gegeben
sein, ein Registrierungsformular und der Nachweis der entspre-
chenden Dokumente kann jedoch verlangt werden (vgl. EU-
Komm.-Ukraine-Leitlinien, S. 3).

c) Familienangehörige der unter a) und b) genannten
Personen

49 Familienangehörige der unter a) und b) genannten Personen
haben ein Recht auf vorübergehenden Schutz, das lediglich von
dem Bestehen einer familiären Verbindung der in der Ukraine
zum Zeitpunkt der den vorübergehenden Schutz auslösenden
Umstände zu den unter a) und b) genannten Personen abhängt
(BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 1 zu 1c). Grundlage der Einbeziehung
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ist die Wahrung des Familienverbandes und die Vermeidung
unterschiedlicher Rechtsstellungen von Angehörigen derselben
Familie (EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien zu Nr. 1, S. 4). Erforder-
lich ist, dass die familiäre Verbindung bereits in der Weise
bestanden hat, dass die Familienangehörigen bereits vor dem
24.2.2022 in der Ukraine anwesend und aufhältig waren (Art. 2
Abs. 4 Durchführungsbeschluss). Es handelt sich nicht um eine
Familienzusammenführung nach den Vorschriften des Aufent-
haltsgesetzes. Daraus resultiert, dass Familienangehörige ein
eigenes Recht auf den vorübergehenden Schutz haben, das nicht
von der Erfüllung der ansonsten für den vorübergehenden
Schutz geltenden Voraussetzungen (Vertreibung aus der
Ukraine) abhängig ist. Die Familiennachzugsvorschriften des
Aufenthaltsgesetzes sind grundsätzlich nicht anwendbar (BMI-
Ukraine-Erlass Nr. 6). Unabhängig hiervon ist Voraussetzung das
Bestehen einer familiären Verbindung zum maßgeblichen
Entscheidungszeitpunkt. Bei Scheidung oder Wegzug der
Bezugsperson vor dem Stichtag entfällt der Anspruch. Als Fami-
lienangehörige gelten folgende Personen, sofern die Familie zum
Zeitpunkt der den vorübergehenden Schutz auslösenden
Umstände bereits in der Ukraine bestand:
(1) der Ehegatte einer unter Buchstabe a oder b genannten Per-
son oder ihr nicht verheirateter Partner, der mit dieser Person in
einer dauerhaften Beziehung lebt;
(2) die minderjährigen ledigen Kinder einer unter Buchstabe a
oder b genannten Person oder ihres Ehepartners, gleichgültig, ob
es sich um ehelich oder außerehelich geborene oder adoptierte
Kinder handelt;
(3) andere enge Verwandte, die zum Zeitpunkt der den Massen-
zustrom auslösenden Umstände innerhalb des Familienver-
bands lebten und vollständig oder größtenteils von einer unter
Buchstabe a oder b genannten Person abhängig waren.

50Für den Begriff des Ehegatten können die allgemeinen aufent-
haltsrechtlichen Regeln des Aufenthaltsgesetzes und der Famili-
ennachzugsrichtlinie 2003/86 herangezogen werden. Ob im
Falle der Verheiratung mit mehreren Ehegatten eine Schutzge-
währung entsprechend § 30 Abs. 4 ausgeschlossen ist (so BMI-
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Ukraine-Erlass, Nr. 1 zu 1c), könnte im Hinblick darauf, dass die
Familiennachzugsvorschriften des § 30 nicht anwendbar sind,
fraglich sein. Allerdings spricht für den Ausschluss einer Mehr-
ehe der verfassungsrechtliche und unionsrechtliche Begriff der
Ehe. Nicht verheiratete Partner (auch gleichgeschlechtlich), die
in einer dauerhaften Beziehung leben, sind Lebensgefährtinnen
oder Lebensgefährten im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 4
Buchstabe c des Freizügigkeitsgesetzes/EU (vgl. BMI-Ukraine-
Erlass, Nr. 1 zu Nr. 1c) unter Hinweis auf Nr. 3.1.5.3 der Anwen-
dungshinweise des BMI zur Umsetzung des Gesetzes zur aktu-
ellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und anderer
Gesetze an das Unionsrecht in der Version 1.0 vom
22. Januar 2021). Die Formulierung der Dauerhaftigkeit der
Beziehung oder des Lebens im Familienverband deutet darauf
hin, dass bei allen Familienangehörigen i. S. der Nr. 1c eine fort-
bestehende familiäre Verbindung bestehen muss. Die Regelung
bezweckt den Schutz einer bestehenden Familie und die Siche-
rung der rechtlichen Gleichstellung aller Familienangehörigen.
Für die Ehegatten wird ein weiteres dauerhaftes Zusammenle-
ben nach der Ankunft im Bundesgebiet widerleglich vermutet,
wobei den Besonderheiten der Unterbringung in Folge der
Flucht wie auch der besonderen Fluchtsituation (Trennung der
Familie als Folge der Beteiligung des Ehemanns an militärischen
Aktionen) Rechnung zu tragen ist. Nachvollziehbar vertrei-
bungsbedingte Nachweislücken sind bei einem schlüssigen
Gesamtvortrag zugunsten eines Antragstellers zu berücksichti-
gen (so BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 1 zu 1c).

51 Der Begriff des engen Verwandten wird in Art. 2 Abs. 4 Durch-
führungsbeschluss dahin definiert, dass als Teil einer Familie fol-
gende Personen gelten, sofern die Familie bereits vor dem
24. Februar 2022 in der Ukraine anwesend und aufhältig war:

a) der Ehegatte einer in Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten
Person oder ihr nicht verheirateter Partner, der mit dieser
Person in einer dauerhaften Beziehung lebt, sofern nicht ver-
heiratete Paare nach den nationalen ausländerrechtlichen
Rechtsvorschriften oder den Gepflogenheiten des betreffen-
den Mitgliedstaats verheirateten Paaren gleichgestellt sind;
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die Gleichstellung kann anhand einschlägiger Registerdoku-
mente und Zertifikate oder jeglicher anderer von den ukraini-
schen Behörden ausgestellter Dokumente oder anhand von
Bescheinigungen der Vertretung eines Herkunftstaates belegt
werden (EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien, S. 5).

b) die minderjährigen ledigen Kinder einer in Absatz 1 Buch-
stabe a oder b genannten Person oder ihres Ehepartners,
gleichgültig, ob es sich um ehelich oder außerehelich gebo-
rene oder adoptierte Kinder handelt; Nachweis kann durch
Geburtsurkunde oder Ähnliches erbracht werden.

c) andere enge Verwandte, die zum Zeitpunkt der den Massen-
zustrom von Vertriebenen auslösenden Umstände innerhalb
des Familienverbands lebten und vollständig oder größten-
teils von einer in Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten Per-
son abhängig waren.

52Für den Nachweis des Zusammenlebens enger Verwandter im
Familienverband wird eine kurzfristige Abwesenheit zum Stich-
tag z. B. wegen eines Urlaubs oder aus anderen persönlichen
oder beruflichen Gründen als unschädlich angesehen, solange
die Familie zum Stichtag grundsätzlich im Familienverbund
gelebt hat. Die erforderliche Abhängigkeit kann finanzieller
oder tatsächlicher Natur (psychische, physische Abhängigkeit)
sein. Als ausreichend wird in Anlehnung an die Maßgaben im
Rahmen der Anwendung des FreizügG/EU angesehen (BMI-
Ukraine-Erlass, Nr. 1 zu 1c (3)):

a) die nicht nur vorübergehende Unterhaltsgewährung am
24. Februar 2022 oder kurz davor,

b) die persönliche Pflege durch die in den vorstehenden
Buchstaben a) oder b) genannte Person (nachstehend als
„Bezugsperson“ bezeichnet). Von einer persönlichen Pflege
sind insbesondere solche Umstände erfasst, in denen die
Bezugsperson die gepflegte Person aufgrund gesundheitli-
cher Beeinträchtigungen physischer oder psychischer Art
häuslich umsorgt. Dabei ist nicht die vollumfängliche per-
sönliche Pflege durch die Bezugsperson erforderlich. Aus-
reichend ist, dass die Pflege organisiert oder die Kosten
hierfür übernommen wurden, wenn ein Grund hinzutritt,
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weshalb die Pflege in der Nähe der Bezugsperson stattfin-
den soll, insbesondere wegen des psychischen Erfordernis-
ses seiner Nähe zur gepflegten Person. „Enge Verwandte“
in diesem Sinne werden daher in der Regel auch Kinder
sein, die am Stichtag noch minderjährig waren, jedoch
zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits die Volljährig-
keit erreicht haben.

53 Nachweise zu a) oder b) können durch Wohnsitzbescheinigun-
gen, Familienregisterauszüge und Bescheinigungen über ein-
schlägige Pflegeleistungen erbracht werden. Die Kommission
weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten bei der Anwendung
dieser Bestimmungen humanitären Gesichtspunkten Vorrang
einräumen sollten (EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien, S. 5).

4. Anspruchsberechtigte Personen nach Art. 2 Abs. 2 des
Durchführungsbeschlusses (Drittstaatsangehörige mit
gesichertem Aufenthaltsrecht in der Ukraine)

54 Anspruchsberechtigt sind nach Art. 2 Abs. 2 des Durchführungs-
beschlusses auch Staatenlose und Staatsangehörige anderer
Drittländer als der Ukraine, die nachweisen können, dass sie
sich vor dem 24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach
ukrainischem Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthalts-
titels rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die
nicht in der Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunfts-
land oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren. Grundsätzlich
ist zwar bei Drittstaatsangehörigen, die sich in der Ukraine zum
Zeitpunkt der russischen Invasion aufgehalten haben, eine
Rückkehrmöglichkeit in den Herkunftsstaat zu vermuten, die
eine Abhängigkeit von der Gewährung vorübergehenden Schut-
zes in Deutschland an sich ausschließt. Für diejenigen Dritt-
staatsangehörigen, die jedoch keine Rückkehrmöglichkeit haben,
besteht eine vergleichbare Situation wie für Ukrainer, die aus der
Ukraine vertrieben werden. Der Beschluss erwähnt zwar nicht
ausdrücklich das Vorliegen einer Vertreibungssituation, geht
aber nach seinem systematischen Zusammenhang von einer der-
artigen Situation aus. Es würde der Systematik und dem Zweck
des Durchführungsbeschlusses widersprechen, ein über das
Recht von Ukrainern und anerkannten Flüchtlingen hinausge-

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 11.05.2022 16:09:28 Z:/jehle/buch/muc/divers/Ukraine/Ukraine-fein S. 36

38

§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz

36 Ukraine-Flüchtlinge



hendes Recht auf vorübergehende Schutzgewährung ohne
Anknüpfung an eine Vertreibungssituation zu postulieren. Wie
im Fall der Anspruchsberechtigten nach Art. 2 Abs. 1 ist aller-
dings eine gesonderte Prüfung einer aktuellen Vertreibungssitu-
ation nicht vorgesehen.

55Erforderlich ist ein Wohnsitz aufgrund eines rechtmäßigen unbe-
fristeten Aufenthaltstitels in der Ukraine vor dem Stichtag des
24.2.2022. Der Nachweis kann mittels eines von den ukraini-
schen Behörden ausgestellten Aufenthaltstitels geführt werden
(vgl. Anlage zu BMI-Ukraine-Erlass Nr. 2). Weitere Vorausset-
zung ist die fehlende Möglichkeit, sicher und dauerhaft in das
Herkunftsland oder die Herkunftsregion zurückzukehren. Für
die Auslegung dieser Voraussetzung wird man auf die Paralleli-
tät einer Notlage, wie sie für die Personengruppe nach Art. 2
Abs. 1 des Durchführungsbeschlusses vorliegt, zurückgreifen
können. Zwar ist aus systematischen Gründen ein Nachweis
einer zur Gewährung internationalen Schutzes erforderlichen
Verfolgungssituation nicht erforderlich. Erforderlich ist jedoch
der Nachweis einer Unmöglichkeit der Rückkehr, die sich an
einem prognostizierten Zeitraum, für den der vorübergehende
Schutz besteht, orientieren kann und eine Unmöglichkeit oder
Unzumutbarkeit der Rückkehr in das Herkunftsland oder die
Herkunftsregion impliziert. Was der Begriff der „Herkunftsre-
gion“ bedeutet, wird im Durchführungsbeschluss und den Leit-
linien der Kommission nicht erläutert. Anders als im Asylrecht
wird nicht nur auf die Rückkehrmöglichkeit in den Herkunfts-
staat abgestellt, sondern eine Rückkehrmöglichkeit in benach-
barte Staaten oder anderweitige Staaten der Region, zu denen
der Drittstaatsangehörige eine besondere Verbindung hat und
die geografisch eine Region bildet, für ausreichend angesehen.
Die Rückkehr ist nicht schon deshalb im Sinne des Durchfüh-
rungsbeschlusses unmöglich, weil zum aktuellen Zeitpunkt von
der Ukraine oder von einem anderen Staat aus in technischer
Hinsicht eine Rückkehr vorübergehend ausgeschlossen ist. Die
EU-Kommission empfiehlt in Übereinstimmung mit Erwägungs-
grund Nr. 13 des Durchführungsbeschlusses in diesem Fall, Per-
sonen, die keinen Anspruch auf vorübergehenden Schutz oder
angemessenen Schutz nach nationalem Recht haben und die
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sicher und dauerhaft von einem anderen Staat aus in ihr Her-
kunftsland zurückkehren können, die Einreise zum Zweck des
Transits zu erlauben, selbst wenn sie nicht alle Einreisevoraus-
setzungen nach Maßgabe des Schengener Grenzkodex erfüllen,
um eine sichere Durchreise im Hinblick auf die Rückkehr in ihr
Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zu gewährleisten. Für
die deutsche Rechtslage ergibt sich ein Einreiserecht regelmäßig
bereits aus der Ukraine-Aufenthalts-ÜbergangsVO v. 9.3.2022.

56 Unter welchen Voraussetzungen eine sichere und dauerhafte
Rückkehr in das Herkunftsland oder die Herkunftsregion
gewährleistet ist, ist weder in der RL 2001/ 55/EG noch im Rats-
beschluss festgelegt. Nach Auffassung der Kommission handelt
es sich dabei um ein Konzept „sui generis“ der Richtlinie EU-
Komm.-Ukraine-Leitlinien, S. 4). Das bedeutet, dass die im Uni-
onsrecht verwendeten Sicherheitsbegriffe (sichere Drittstaaten,
Sicherheit von EU-Mitgliedstaaten) für das Asylverfahren nicht
automatisch auf die RL 2001/55 übertragbar sind, was auch sys-
tematisch folgerichtig erscheint, da es sich bei dem Konzept des
vorübergehenden Schutzes der Sache nicht lediglich um eine
besondere Art des internationalen Schutzes mittels eines abge-
kürzten Asylverfahrens handelt. Der Verweis auf die unmögli-
che sichere und dauerhafte Rückkehr in das eigene Herkunfts-
land oder die eigene Herkunftsregion ist danach im Lichte von
Art. 2 lit c und Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie zu sehen, der sich auf
Situationen bewaffneter Konflikte, dauernder Gewalt oder die
ernsthafte Gefahr systematischer oder weitverbreiteter Men-
schenrechtsverletzungen im Herkunftsland bezieht. Im Falle der
Rückkehr muss die Wahrung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten und des Refoulement-Verbots gesichert sein, ohne
dass es – wie im Asylverfahren – einer umfassenden Einzelfall-
prüfung im Hinblick auf die Gefahr von Verfolgung oder Scha-
denszufügung (internationaler Schutz) bedürfte.

57 In diesem Zusammenhang kann nach Auffassung der Kommis-
sion die Unmöglichkeit „sicherer Rückkehr“ beispielsweise aus
einem offensichtlichen Risiko für die Sicherheit der betroffenen
Person, aus bewaffneten Konflikten oder dauernder Gewalt,
dokumentierten Gefahren der Verfolgung oder einer anderen
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unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung resultieren.
Für eine „dauerhafte“ Rückkehr sollte nach Auffassung der EU-
Kommission die betreffende Person darüber hinaus 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 dau-
erhafte“ Rückkehr möglich ist, sollten sich die Mitgliedstaaten
auf die allgemeine Lage im Herkunftsland oder der Herkunftsre-
gion stützen. Dennoch sollte die betreffende Person individuelle
Anscheinsbeweise dafür erbringen, dass sie nicht sicher und
dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion
zurückkehren kann. Die Mitgliedstaaten sollten ferner nach Auf-
fassung der EU-Kommission berücksichtigen, ob die betreffende
Person nach wie vor einen bedeutsamen Bezug zu ihrem Her-
kunftsland/ihrer Herkunftsregion hat, beispielsweise indem der
in der Ukraine verbrachten Zeit oder der Familie in ihrem Her-
kunftsland Rechnung getragen wird. Besondere Aufmerksam-
keit sollte den besonderen Bedürfnissen von schutzbedürftigen
Menschen und Kindern – insbesondere unbegleiteten Minder-
jährigen und Waisen – auf der Grundlage des Grundsatzes des
Kindeswohls gewidmet werden.

58Die für die Mitgliedstaaten nicht verbindliche Kommissionsleitli-
nie überträgt im Ergebnis die Kriterien für eine alternative Schutz-
gewährung von aktiver Verfolgung Bedrohter im EU-Asylrecht
(vgl. auch § 3e Abs. 1 AsylG) auf die Rückkehr von Drittstaatsan-
gehörigen außerhalb der Ukraine in ihre Herkunftsstaaten oder
ihre Herkunftsregion. Ob diese Übertragung der Interessenlage
angemessen Rechnung trägt, ist zweifelhaft, da in Bezug auf die
Drittstaaten keine Feststellung einer Verfolgungssituation vor-
liegt, die einen internationalen Schutz entsprechend dem EU-
Flüchtlingsrecht erfordern würde. Es liegt daher näher, den
Begriff der sicheren und dauerhaften Rückkehr allein auf das
Refoulement-Verbot der Genfer Flüchtlingskonvention und der
EMRK und sonstige zwingende Abschiebungsverbote des Uni-
onsrechts zu beziehen. Grundsätzlich begründet der vorüberge-
hende Schutz nach der Richtlinie 2001/55 keine alternative Form
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des Asylschutzes, sondern erfasst nur Schutzbedürfnisse, die spe-
zifisch aus der vorübergehenden Unmöglichkeit der Rückkehr in
die russisch besetzte Ukraine resultieren. Der spezielle Schutz
gegenüber Verfolgung oder schweren Schaden wird durch das
Asylverfahren abgedeckt. Der Begriff der Herkunftsregion indi-
ziert im Übrigen, dass eine sichere Rückkehr in die Herkunftsre-
gion ggfs. auch außerhalb des Herkunftsstaates die Rückkehr
nicht ausschließt. In diesem Zusammenhang erscheint es auch zu
weitgehend, auf eine Deckung der Grundbedürfnisse im Her-
kunftsland und die Möglichkeit der Reintegation in der Gesell-
schaft – soweit nicht die Schwelle des Verbots unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung überschritten wird – sowie auf
einen fortbestehenden Bezug zum Herkunftsland oder der Her-
kunftsregion bei der Frage der Rückkehrmöglichkeit abzustellen.
Der aus der RL 2011/55 resultierende vorübergehende Schutz in
Situationen von Massenfluchtbewegungen wird damit über den
vorübergehenden Schutz hinaus auf eine Aufnahmepflicht von
Drittstaatsangehörigen ausgeweitet, deren Rückkehr in ihren Her-
kunftsstaat aufgrund des Ukraine-Aufenthalts ohne Rücksicht auf
die Ereignisse, die einen vorübergehenden Schutz erforderlich
machen, als unzumutbar angesehen wird.

59 Nach den Leitlinien des BMI können nicht-ukrainische Dritt-
staatsangehörige oder Staatenlose, die sich rechtmäßig in der
Ukraine aufhalten oder aufgehalten haben, jedenfalls dann nicht
sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunfts-
region zurückkehren, wenn ihnen in dem Fall, dass ihnen in
Deutschland weder der vorübergehende Schutz gewährt noch
ein anderer Aufenthaltstitel erteilt würde, eine Duldung nach
§§ 60 oder 60a AufenthG zu erteilen wäre (nicht: Ausbildungs-
oder Beschäftigungsduldung; vgl. BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 2).
Darüber hinaus bleibt das Recht, mittels eines Asylantrags inter-
nationalen Schutz zu beantragen, unberührt.

60 Familienangehörigen von nicht-ukrainischen Drittstaatsangehö-
rigen, die nach Art. 2 Abs. 2 des Beschlusses aufgrund ihres Dau-
eraufenthaltsrechts in der Ukraine vorübergehenden Schutz im
Bundesgebiet erhalten, ist nicht aufgrund ihrer Eigenschaft als
Familienangehörige bereits vorübergehender Schutz zu gewäh-

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 11.05.2022 16:09:29 Z:/jehle/buch/muc/divers/Ukraine/Ukraine-fein S. 40

42

§ 24 Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz

40 Ukraine-Flüchtlinge



ren, wenn sie nicht in eigener Person (z. B. weil sie ebenfalls im
Besitz eines Daueraufenthaltstitels sind und zum Stichtag in der
Ukraine wohnen) die Voraussetzungen des Ratsbeschlusses
erfüllen. Der Empfehlung der Kommission, die Anwendung des
vorübergehenden Schutzes oder des angemessenen Schutzes
nach nationalem Recht auf Familienangehörige dieser Personen
auszuweiten, ist die Bundesrepublik Deutschland nicht gefolgt.
Die Rechtsstellung von Familienangehörigen zu Inhabern eines
Aufenthaltstitels richtet sich insoweit nach den Familiennach-
zugsvorschriften des § 29 Abs. 4 AufenthG und der Familien-
nachzugsrichtline 2003/86 (dazu unten Rn. 113 ff.). Unberührt
bleiben im Übrigen die Rechte von Familienangehörigen von
Unionsbürgern (einschließlich Doppelstaatern mit ukrainischer
Staatsangehörigkeit), die von ihrem Recht auf Freizügigkeit
innerhalb der Union Gebrauch machen.

5. Sonstige Anspruchsberechtigte Personen nach Art. 2 Abs. 3
des Ratsbeschlusses

61Art. 7 der RL 2001/55 erlaubt es den Mitgliedstaaten, den vorü-
bergehenden Schutz nach der Richtlinie weiteren Gruppen von
Vertriebenen zu gewähren, sofern sie aus den gleichen Gründen
vertrieben wurden und aus demselben Herkunftsland oder der-
selben Herkunftsregion kommen. Der Ratsbeschluss setzt diese
Klausel einigermaßen eigenwillig in der Weise um, dass die Mit-
gliedstaaten den Beschluss auch auf andere Personen, insbeson-
dere Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als
der Ukraine anwenden können, die sich rechtmäßig in der
Ukraine aufhielten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Her-
kunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können.
Deutschland hat diese Vorgaben in folgender Weise umgesetzt
(BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 3):

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 aufge-
halten haben und die nicht sicher und dauerhaft in ihr Her-
kunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können.
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62 Vorübergehender Kurzaufenthalt ist jeder von vornherein
90 Tage nicht überschreitende Aufenthalt in der Ukraine zu
einem vorübergehenden Zweck. Erfasst sind damit auch Perso-
nen, die glaubhaft machen können, dass sie sich zu einem nicht
nur vorübergehenden Aufenthalt rechtmäßig in der Ukraine auf-
gehalten haben, aber ihren Schutzstatus oder dauerhaften Auf-
enthaltstitel zum 24. Februar 2022 noch nicht erlangen konnten
und die nicht dauerhaft sicher in ihr Herkunftsland zurückkeh-
ren können. Die nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen kön-
nen einen rechtmäßigen nicht nur vorübergehenden Aufenthalt
in der Ukraine mittels eines ukrainischen Aufenthaltstitels nach-
weisen. Als den rechtmäßigen Aufenthalt gewährende Aufent-
haltstitel sind auch Aufenthaltstitel anzusehen, die dem als
Anlage zum BMI-Erlass beigefügten Muster einer temporären
Aufenthaltserlaubnis entsprechen. Umfasst sind insbesondere
Studierende und Personen mit Aufenthalten in der Ukraine zu
nicht nur besuchsartigen oder kurzfristigen Erwerbszwecken.
Die Umschreibung des begünstigten Personenkreises weicht teil-
weise von den Leitlinien der EU-Kommission ab, als ausdrück-
lich folgende Personengruppen nicht einbezogen sind, es sei
denn, sie fallen unter den Ratsbeschluss nach § 2 Abs. 1. Ausge-
nommen vom vorübergehenden Schutz sind im Grundsatz:

a) Personen, die keinen Nachweis erbringen können, sich am
24. Februar 2022 rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten zu
haben; vgl. aber die in Ziff. 5 der BMI-Leitlinien enthaltene
Mitteilung, dass der vorübergehende Schutz ausgedehnt
wird auf Personen, die nicht lange vor dem 24. Februar, als
die Spannungen zunahmen, aus der Ukraine geflohen sind
oder sich kurz vor diesem Zeitpunkt (z. B. im Urlaub oder zur
Arbeit) im Gebiet der EU befunden haben und die infolge des
bewaffneten Konflikts nicht in die Ukraine zurückkehren kön-
nen. Insofern kann sich der Nachweis des rechtmäßigen Auf-
enthalts auch auf den Aufenthalt vor dem Stichtag beziehen.

b) Personen, die sich am 24. Februar 2022 entsprechend der vor-
stehenden Definition lediglich zu einem Kurzaufenthalt in
der Ukraine aufgehalten haben (Touristen, Geschäftsreisende,
Besucher und ähnliche Aufenthalte);
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c) Personen, die nach den unter Nr. 2 3. Absatz genannten
Voraussetzungen sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland
oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können oder

d) Personen, die staatenlos sind (Pflicht zum Hinweis auf alter-
native aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten und Asylbean-
tragung).

63Abweichend von der Kommissionsempfehlung (EU-Komm.-
Ukraine-Leitlinien, S. 6) wird nach dem Erlass des BMI ein
Anspruch auf Gewährung vorübergehenden Schutzes nur
gewährt, wenn die betr. Personen kurz vor dem Stichtag aus der
Ukraine geflüchtet sind oder sich kurz vor diesem Zeitpunkt im
Gebiet der EU zu kurzfristigen Zwecken aufgehalten haben und
infolge des bewaffneten Konflikts nicht in die Ukraine zurück-
kehren können. Erforderlich ist danach eine Vertreibungssitua-
tion, die eine Rückkehr in die Ukraine ausschließt und der durch
die Rückkehr in das Herkunftsland nicht abgeholfen werden
kann.

64Gestützt auf Art. 2 Abs. 3 des Ratsbeschlusses und abweichend
vom Erfordernis einer Vertreibung zum Stichtag 24.3.2022 aus
der Ukraine können jedoch ukrainische Staatsangehörige, die
sich bereits mit einem Aufenthaltstitel im Bundesgebiet am
Stichtag aufhalten, einen Antrag auf Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 24 AufenthG stellen. Dies betrifft Fälle, in
denen die Verlängerung des bestehenden Aufenthaltstitels auf-
grund rechtlicher Vorgaben oder nicht mehr gegebener Ertei-
lungsvoraussetzungen nicht möglich ist oder während der
zeitlichen Gültigkeit des Aufenthaltstitels der Erteilungsgrund
entfallen ist und dessen nachträgliche Befristung in Betracht
zu ziehen wäre. Für die Prüfung der Voraussetzungen einer
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ist dabei unbeacht-
lich, wann die Einreise in das Bundesgebiet erfolgt ist. Ein
Wechsel ukrainischer Staatsangehöriger von einem regulären
Aufenthaltstitel zum vorübergehenden Schutz führt allerdings
nicht zu einer Fortsetzung der bisher geltenden aufenthalts-
rechtlichen Stellung, sondern bewirkt ungeachtet des Vorauf-
enthalts ggfs. zu Einschränkungen (z. B. Wohnortzuweisung),
die in § 24 AufenthG vorgesehen sind.
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III. Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen einer
Aufenthaltserlaubnis nach § 24

1. Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis

65 Der ins Bundesgebiet eingereiste Ausländer muss grundsätzlich
seine Bereitschaft erklären, im Bundesgebiet aufgenommen zu
werden. § 24 geht im Regelfall von einer Antragstellung im
Inland aus. Eine Beantragung im Ausland ist im Allgemeinen
ausgeschlossen. Der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis nach § 24 ist bei der für die Entscheidung zuständigen Aus-
länderbehörde des zugewiesenen Wohnorts bzw. des tatsächli-
chen Aufenthaltsortes zu stellen. Zuständigkeit und Formalien
richten sich nach den landesrechtlichen Vorschriften. Mit einer
neuen oder geänderten Zuweisungsentscheidung, die derzeit
noch nicht vorgesehen ist, wechselt die örtliche Zuständigkeit
der Ausländerbehörde. Dasselbe gilt für einen sonstigen Wohn-
sitzwechsel. Die bisher zuständige Ausländerbehörde hat sicher-
zustellen, dass ihr sowohl die neue Ausländerbehörde als auch
die neue Anschrift der betroffenen Person bekannt ist. Den Län-
dern wird nach den BMI-Leitlinien anheimgestellt, eine zentrale
Zuständigkeit für die länderübergreifende Kommunikation zu
bestimmen. Bereits von der bisher zuständigen Ausländerbe-
hörde gewährte Aufenthaltserlaubnisse können auch dann
unverändert ausgegeben werden, wenn zwischen der Veranlas-
sung der Herstellung eines Aufenhaltstitels nach § 24 und der
Ausgabe die Zuständigkeit wechselt. Die Ausgabe ist über die
neu zuständige Ausländerbehörde zu bewirken (BMI-Ukraine-
Erlass, Nr. 8).

66 Mit dem Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt der
Aufenthalt von im Bundesgebiet anwesenden Antragstellern bis
zur Entscheidung der Ausländerbehörde nach § 81 Abs. 3 S. 1
AufenthG als erlaubt. Die Fiktionsbescheinigung wird analog
§ 81a Abs. 5a AufenthG mit dem Vermerk „Erwerbstätigkeit
erlaubt „ versehen, mit der Folge, dass der Inhaber bereits vor
Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis eine Erwerbstätigkeit auf-
nehmen kann. Ferner werden bei Vorliegen der allgemeinen
gesetzlichen Voraussetzungen Anspruche auf soziale Leistun-
gen, Unterbringung, Familienleistungen usw. begründet. Mit der
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Äußerung eines Schutzbegehrens i. S. des § 24 bei den Auslän-
derbehörden oder anderen für die Gewährung sozialer Leistun-
gen zuständigen Behörden und der Erfüllung der materiellen
Anspruchsvoraussetzungen gelten die Vorschriften der Richtli-
nie bzw. des § 24 über die Gewährung von Leistungen. Dies folgt
daraus, dass die materiell Schutzberechtigten nach Art. 8 Abs. 2
RL 2001/55 bereits vor Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis
nach § 24 die in den Artikeln 9 bis 16 der Richtlinie 2001/55
geregelten materiellen Rechte (Unterkunft, Ausstellung von
Dokumenten usw.) genießen. Über den Mindeststandard der
Richtlinie hinausgehende soziale Leistungen in Bezug auf
Krankheitsleistungen und finanzielle Zuwendungen können
jedoch von der Ausstellung eines Aufenthaltstitels abhängig
gemacht werden. Maßgeblich sind insoweit die einschlägigen
sozialrechtlichen Vorschriften.

2. Versagungsgründe

67Das AufenthG postuliert eine Reihe allgemeiner für alle Arten
von Aufenthaltserlaubnissen, einschließlich der Aufenthaltser-
laubnis nach § 24 geltender Voraussetzungen. Soweit § 24 beson-
dere Voraussetzungen vorsieht, gehen diese Regelungen als spezi-
algesetzliche Vorschriften vor. Aus §5 Abs.3 folgt, dass abgesehen
von den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 und 2, von denen dispen-
siert wird (Sicherung des Lebensunterhalts, Identitätssicherung,
kein Ausweisungsgrund, Visum), die zwingenden Versagungs-
gründe des § 5 Abs. 4 auch auf die vorübergehende Aufnahme
anwendbar sind, sofern nicht in begründeten Einzelfällen nach
Abs. 4 S. 2 Ausnahmen zugelassen werden.

68Das Vorliegen von Ausweisungsinteressen nach § 54 Abs. 1 Nr. 2
oder 4 steht daher neben den Ausschlussgründen des § 3 Abs. 2
AsylG oder § 60 Abs. 8 S. 1 AufenthG der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis entgegen. Der Tatbestand des § 54 Abs. 1 Nr. 2 ist
erfüllt, wenn die freiheitliche demokratische Grundordnung
oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet
wird; hiervon ist auszugehen, wenn Tatsachen die Schlussfolge-
rung rechtfertigen, dass er/sie einer Vereinigung angehört oder
angehört hat, die den Terrorismus unterstützt oder er/sie eine
derartige Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat oder er/
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sie eine in § 89a Absatz 1 des Strafgesetzbuchs bezeichnete
schwere staatsgefährdende Gewalttat nach § 89a Absatz 2 des
Strafgesetzbuchs vorbereitet oder vorbereitet hat, es sei denn,
der Ausländer nimmt erkennbar und glaubhaft von seinem
sicherheitsgefährdenden Handeln Abstand. Der Ausweisungs-
grund des § 54 Abs. 1 Nr. 4 setzt voraus, dass sich ein Ausländer
zur Verfolgung politischer oder religiöser Ziele an Gewalttätig-
keiten beteiligt oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft
oder mit Gewaltanwendung droht. Es kommt, wie in allen Fäl-
len des § 5 nicht darauf an, ob im konkreten Fall eine Auswei-
sung erfolgen könnte; ausreichend ist das Vorliegen eines Aus-
weisungsinteresses.

69 Die Gewährung von vorübergehendem Schutz scheidet aus,
wenn eine der Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 AsylG oder des
§ 60 Abs. 8 Satz 1 vorliegt. Ausreichend ist zum einen die Ver-
wirklichung einer der Tatbestände nach § 3 Abs. 2 AsylG. Diese
durch das Richtlinienumsetzungsgesetz vom 19.8.2007 geän-
derte Vorschrift setzt Art. 12 Abs. 2 und 3 der Qualifikationsricht-
linie (RL 2004/83/EG v. 29.4.2004, mittlerweile ersetzt durch
Richtlinie 2011/95 über Normen für die Anerkennung von Dritt-
staatsangehörigen und Staatenlosen als Personen mit Anspruch
auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für
Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären
Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes in deut-
sches Recht) um.

70 Kraft dieser Verweisung scheidet die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 AsylG aus, wenn aus
schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass
der Ausländer ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsver-
brechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen
hat. Maßstab sind dabei die internationalen Vertragswerke, die
ausgearbeitet wurden, um Bestimmungen hinsichtlich dieser
Verbrechen zu treffen.

71 Weiterhin ausgeschlossen soll die Titelerteilung nach § 3 Abs. 2
Nr. 2 AsylG sein, wenn aus schwerwiegenden Gründen die
Annahme gerechtfertigt ist, dass der Ausländer eine schwere
nichtpolitische Straftat außerhalb des Bundesgebiets begangen
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hat. Die Formulierung ,,vor seiner Aufnahme als Flüchtling“ ent-
stammt der Qualifikationsrichtlinie und ist im Rahmen des vorü-
bergehenden Schutzes entsprechend anzuwenden. Dabei kann
auf die Formulierung in Art. 28 RL 2001/55 zurückgegriffen wer-
den (,,vor ihrer Aufnahme in den Aufnahmemitgliedstaat als Per-
son, die vorübergehenden Schutz genießt“). Der Ausschluss-
grund umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, Taten, die
mit einer grausamen Handlung verbunden waren. Dem Wortlaut
des § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 AsylG zufolge vermag eine vorgebliche
politische Motivation der Tat daran nichts zu ändern. Trotz des
nicht ganz eindeutigen Wortlautes dieser Vorschrift kann im Hin-
blick auf die Formulierung des Art.28 Abs.1a) Ziff. ii kein Zweifel
daran bestehen, dass grausame Taten auch nicht dadurch gerecht-
fertigt werden können, dass mit ihr tatsächlich politische Ziele
verfolgt wurden. Sinn des vorübergehenden Schutzes ist es
gerade, den Opfern gewaltsamer Auseinandersetzungen unbüro-
kratisch die Möglichkeit zu geben, den alltäglichen Gefahren für
Leib und Leben in ihrer Heimat zu entkommen (vgl. Art. 2 lit. c)
RL). Derartige Auseinandersetzungen, die den Auslöser von Mas-
senfluchten bilden, sind aber regelmäßig politisch motiviert. Den
daran aktiv und mit besonderer Grausamkeit Beteiligten soll
daher gerade kein Schutz zukommen.

72Nach dem Wortlaut des § 24 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 S. 1
Nr. 2 AsylG hat die Ausländerbehörde bei Erfüllung des Tatbe-
standes den Aufenthaltstitel zwingend zu versagen. Demgegen-
über sieht Art. 28 Abs. 1 a RL eine Entscheidung vor, in deren
Rahmen die Schwere der zu erwartenden Verfolgung gegen die
Art der Straftat, derer er verdächtig ist, abzuwägen ist. Daraus
folgt aber nicht zwingend, dass der Verwaltungsbehörde ein
Ermessen einzuräumen ist. Wenn die Richtlinie davon spricht,
dass die Mitgliedstaaten eine Person vom vorübergehenden
Schutz ausschließen können, so bezieht sich das auf die Rege-
lungsbefugnis der Staaten, nicht auf die Reichweite der Befug-
nisse der Verwaltung. Allerdings ist bei der Entscheidung über
den Tatbestand der Gefährdung in unionsrechtskonformer Aus-
legung die Schwere einer zu erwartenden Verfolgung gegen die
Art der Straftat, deren der Betroffene verdächtigt wird, abzuwä-
gen (a.M. Fränkel, in: HK-AuslR, § 24 AufenthG, Rn. 8).

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 11.05.2022 16:09:30 Z:/jehle/buch/muc/divers/Ukraine/Ukraine-fein S. 47

49

Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz § 24

Ukraine-Flüchtlinge 47



73 Der dritte Ausnahmetatbestand des § 3 Abs. 2 S. 1 AsylG erfasst
schließlich Handlungen, die im Gegensatz zu den Zielen und
Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen. Dieser Tatbestand
ist derart weit und unbestimmt, dass die Anwendung zahlreiche
Fragen aufwirft. Problematisch ist bereits, dass die in Art. 1
und 2 UN-Charta niedergelegten Ziele und Grundsätze sich an
Staaten richten, nicht aber an Einzelpersonen. Erwogen wird
dennoch, ob von Einzelpersonen verübte Akte des Terrorismus
als gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen
gerichtet angesehen werden können. Im Hinblick auf die
Beschlusspraxis der UN erscheint es weiterhin vertretbar, darun-
ter auch die Finanzierung und Planung des Terrorismus zu fas-
sen. Selbstverständlich können für den Begriff des Terrorismus
nicht die offiziellen Verlautbarungen der Russischen Föderation
zugrunde gelegt werden, sondern sind die in der EU-Rechtset-
zung und EU-Rechtsprechung erarbeiteten Grundsätze zu-
grunde zu legen. Allerdings gilt, dass die Mitwirkung an der
Verteidigung der Ukraine gegenüber der russischen Invasion
keine Rechtfertigung für die Begehung von Kriegsverbrechen
oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begründet.

74 Die Verweisung auf § 3 Abs. 2 AsylG bezieht auch dessen Satz 2
mit ein, sodass auch die Beteiligung (Anstiftung und Beihilfe) an
einer der in Satz 1 genannten Handlungen zum Ausschluss der
Titelerteilung führt. Auch wenn es hier vom Wortlaut her an
einer eindeutigen Formulierung fehlt, muss davon ausgegangen
werden, dass es auch hier genügt, wenn schwerwiegende
Gründe die Annahme einer Teilnahmehandlung rechtfertigen.

75 Weiterhin scheidet die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus,
wenn der Ausländer nach § 60 Abs. 8 Satz 1 aus schwerwiegen-
den Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland anzusehen ist oder eine Gefahr für die All-
gemeinheit bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder
besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheits-
strafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. Zu
beachten ist, dass der deutsche Wortlaut der Richtlinie von
einem „besonders schweren Verbrechen“ als Voraussetzung für
die Versagung des Schutzes spricht, während § 60 Abs. 8 bereits
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besonders schwere Vergehen genügen lässt. Allerdings ist der
Begriff des Verbrechens untechnisch zu verstehen und nicht im
Sinne des § 12 StGB. Gemeint ist vielmehr eine strafbare Hand-
lung, die besonders schwerwiegend sein muss (vgl. auch die
englische Sprachfassung ,,particularly serious crime“. In Art. 12
Abs. 2 lit. b RL 2011/95 heißt es entsprechend auch „Straftat“,
während die englische Richtlinienfassung dort ebenfalls den
Begriff ,,crime“ verwendet.). Diese Voraussetzung einer beson-
ders schwerwiegenden Straftat ist bei einer Verurteilung zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren aber regelmäßig
erfüllt, sodass kein Widerspruch zwischen Art. 28 RL und der
deutschen Umsetzung besteht (a. A.: Fränkel, in: HK-AuslR, § 24
AufenthG Rn. 7).

76Grundlage für die Ausschlussgründe ist Art. 28 RL, wonach die
Mitgliedstaaten eine Person vom vorübergehenden Schutz aus-
schließen können, wenn
,,a) ernsthafte Gründe zur Annahme bestehen, dass

– sie ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbre-
chen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im
Sinne der internationalen Übereinkünfte begangen hat,
die ausgearbeitet wurden, um Bestimmungen für diese
Verbrechen vorzusehen;

– sie vor ihrer Aufnahme in den Aufnahmemitgliedstaat
als Person, die vorübergehenden Schutz genießt, ein
schweres Verbrechen des gemeinen Rechts außerhalb
jenes Mitgliedstaates begangen hat. Die Schwere der zu
erwartenden Verfolgung ist gegen die Art der Straftat,
deren der Betroffene verdächtigt wird, abzuwägen.
Besonders grausame Handlungen können als schwere
Verbrechen des gemeinen Rechts eingestuft werden. Dies
gilt sowohl für die an diesen Straftaten Beteiligten als
auch für ihre Anstifter;

– sie sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwi-
derlaufen;

b) triftige Gründe die Annahme rechtfertigen, dass sie eine
Gefahr für die Sicherheit des Aufnahmemitgliedstaates
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oder in Anbetracht der Tatsache, dass sie wegen eines
besonders schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt
wurde, eine Gefahr für die Allgemeinheit im Aufnahme-
mitgliedstaat darstellt.“

77 Generalpräventive Erwägungen sind daher nicht ausreichend,
um eine Person vom vorübergehenden Schutz ausschließen zu
können. Erforderlich ist, dass die Ausschlussgründe sich auf das
persönliche Verhalten der betreffenden Person beziehen (vgl.
Burr, in: GK-AufenthG, § 24 Rn. 17; Fränkel, in: HK-AuslR, § 24
AufenthG Rn. 9; Maaßen, in: Kluth/Hund/Maaßen, 2008,
Zuwanderungsrecht, Rn. 520). Es ist nicht erforderlich, dass das
Verbrechen im Inland begangen worden ist. Art. 28 Abs. 1 lit. a
RL in Anwendung des Ausschlussgrundes Ziff. ii sieht in die-
sem Fall vor, dass die Schwere der zu erwartenden Verfolgung
gegen die Art der Straftat, deren der Betroffene verdächtigt wird,
abzuwägen ist. Besonders grausame Handlungen können als
schwere Verbrechen des gemeinen Rechts eingestuft werden,
auch wenn mit ihnen vorgeblich politische Ziele verfolgt werden
(vgl. auch BT-Drs. 15/420, S. 78).

78 Vor der Ausstellung eines Aufenthaltstitels ist im Allgemeinen
eine erkennungsdienstliche Kontrolle durchzuführen, in deren
Rahmen auch die einschlägigen internationalen, EU-eigenen und
nationalen Datenbanken zu konsultieren sind, insbes. die Perso-
nen- und Dokumentenausschreibungen im SIS. Daher empfiehlt
die Kommission den Mitgliedstaaten, Daten über Schleuser,
Menschenhändler und andere Personen, die schwere Straftaten
begangen haben sowie über etwaige Mittäter in das SIS einzuge-
ben (EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien Nr. 4 S. 11).

3. Gültigkeitsdauer des Aufenthaltsrechts

79 Der vorübergehende Schutz endet nach der Richtlinie grund-
sätzlich nach einem Jahr, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Ein-
reise ins Bundesgebiet, frühestens 4. März 2022 (Inkrafttreten des
Ratsbeschlusses). Ausgestellt wird die Aufenthaltserlaubnis
nach § 24 gebührenfrei in elektronischer Form (eAT Karte) oder
in Etikettenform in Deutschland (vgl. § 78a Abs. 1 S. 1 AufenthG)
im Allgemeinen für eine Gültigkeitsdauer bis 4. März 2024 (BMI-
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Ukraine-Erlass, Nr. 8). Die EU-Kommission steht auf dem Stand-
punkt, dass es sich bei der Gültigkeitsdauer der Aufenthaltser-
laubnis um einen „objektiven Zeitraum“ handelt, der unabhän-
gig vom jeweiligen Ausstellungsdatum am 4. März 2023 endet
(vgl. EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien, Nr. 4, S. 10). Ungeachtet
dessen ausgestellte Aufenthaltserlaubnisse werden mangels
eines Verlängerungsbeschlusses des Rates ungültig, sofern sie
nicht aufgrund innerstaatlichen Rechts ein Aufenthaltsrecht
begründen.

4. Identifikationsdokumente

80Grundsätzlich hat ein Antragsteller seine Identität mit einem
Pass oder Passersatz nachzuweisen (zur Ausstellung von Reise-
pässen und Verlängerung bei den ukrainischen Auslandsvertre-
tungen vgl. BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 8, S. 9). Personen, die über
keinen gültigen Pass oder Passersatz verfügen, können bei
anderweitiger Klärung der Identität durch eine Identitätsbe-
scheinigung einen Reiseausweis mit der Laufzeit des vorüberge-
henden Schutzes erhalten, mangels einer solchen auch dann,
wenn anderweitig die Identität zweifelsfrei geklärt ist (BMI-
Ukraine-Erlass Nr. 8 S. 10).

IV. Inhalt der Aufenthaltserlaubnis

1. Räumliche Beschränkung (Abs. 5)

81Die in Abs. 5 vorgesehene räumliche Beschränkung entspricht
§ 32a Abs. 5 S. 1 AuslG 1990. Der Ausländer hat danach keinen
Anspruch darauf, sich in einem bestimmten Land oder an einem
bestimmten Ort aufzuhalten, sondern hat seine Wohnung und
seinen gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, der
ihm zugewiesen worden ist. Die Vorschrift findet in der RL
2001/55 keine ausdrückliche Grundlage, verstößt aber auch
nicht gegen Unionsrecht. Aus Art. 13 ergibt sich eine Pflicht zur
angemessenen Unterbringung. Im Unterschied zur Richtlinie
über die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber findet sich
aber in der Richtlinie keine Bestimmung, die den Aufenthaltsort
und die Bewegungsfreiheit regelt. Art. 7 der RL 2013/33 sieht
eine Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden im Hoheitsgebiet
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oder in einem ihnen von diesem Mitgliedstaat zugewiesenen
Gebiet vor. Angesichts der Besonderheiten des vorübergehenden
Schutzes und im Hinblick auf die Systematik des unionsrechtli-
chen Flüchtlingsrechts kann kaum angenommen werden, dass
mit der RL2001/55 eine unbeschränkte Bewegungsfreiheit im
Hoheitsgebiet der Aufnahmestaaten gewährt werden sollte.
Zweck des S. 2 ist die Festlegung eines Wohnorts kraft Gesetzes,
wodurch verzögernde Rechtsstreitigkeiten mit aufschiebender
Wirkung von Widerspruch und Klage gegenüber einer isoliert
anfechtbaren ausländerbehördlichen Auflage vermieden werden
sollen (BT-Drs. 15/420, S. 79). Die Zuweisung eines Wohnorts
liegt in der Zuständigkeit der Länder. Für eine generelle Rege-
lung der Wohnortzuweisung enthalten die Ukraine-Leitlinien
des BMI bislang keine Regelungsvorschläge. Da es die Bundes-
regierung unterlassen hat, rechtzeitig länderrechtliche Regelun-
gen über eine Wohnortzuweisung zu initiieren, wird eine nach-
trägliche Zuweisung in Bundesländer und Regionen, in denen
ausreichend Unterkünfte und ggfs. Arbeitsmöglichkeiten für
Ukraineflüchtlinge geschaffen werden können, substantiell
erschwert.

82 Für die Zuteilung und Aufhebung einer Wohnsitzauflage
kann entsprechend auf die Vorschriften des § 12a AufenthG
über die Wohnsitzreglung von Asylberechtigten, Flüchtlingen
oder subsidiär Schutzberechtigten zur Förderung der nach-
haltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesre-
publik Deutschland zurückgegriffen werden. Dabei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass der vorübergehende Schutz –
anders als der Aufenhalt von anerkannt international Schutz-
berechtigten – grundsätzlich auf einen vorübergehenden Auf-
enthalt ausgerichtet ist, der mit der Beendigung der spezifi-
schen Situation, die die Massenfluchtbewegung verursacht
hat, beendet ist. Daher kommt eine analoge Anwendung der
Vorschriften des § 12a AufenthG nur in Betracht, soweit nicht
eine auf einen dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet ausge-
richtete Integration vorausgesetzt wird.

83 Nach den Leitlinien des BMI ist die Regelung zur Änderung
oder Aufhebung einer Wohnsitzauflage des § 12a AufenthG ana-
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log auf Wohnsitzauflagen nach § 24 Abs. 5 S. 2 AufenthG anzu-
wenden (BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 8.3). Danach ist eine Wohnsitz-
auflage aufzuheben,

– wenn die betroffene Person, ihr Ehegatte, ihr eingetragener
Lebenspartner oder ein minderjähriges lediges Kind, mit dem
sie verwandt ist und in familiärer Lebensgemeinschaft lebt,
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem
Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnimmt
oder aufgenommen hat, durch die die jeweilige Person min-
destens über ein Einkommen in Höhe des monatlichen durch-
schnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch für eine Einzelperson verfügt, oder
eine Berufsausbildung aufnimmt oder aufgenommen hat oder
in einem Studien- oder Ausbildungsverhältnis steht (analog
§ 12a Absatz 1 AufenthG); oder

– wenn die betroffene Person nachweist, dass an einem anderen
Ort ihr oder ihrem Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner
oder einem minderjährigen ledigen Kind, mit dem sie ver-
wandt ist und in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im vorstehend
genannten Sinne, ein den Lebensunterhalt sicherndes Ein-
kommen oder ein Ausbildungs- oder Studienplatz zur Verfü-
gung steht oder der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner
oder ein minderjähriges lediges Kind, mit dem die betroffene
Person verwandt ist und mit dem sie zuvor in familiärer
Lebensgemeinschaft gelebt hat, leben, oder

– zur Vermeidung einer Härte; eine Härte liegt insbesondere
vor, wenn nach Einschätzung des zuständigen Jugendamtes
Leistungen und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch mit Ortsbezug
beeinträchtigt würden, aus anderen dringenden persönlichen
Gründen die Übernahme durch ein anderes Land oder einen
anderen Mitgliedstaat zugesagt wurde oder für den Betroffe-
nen aus sonstigen Gründen vergleichbare unzumutbare Ein-
schränkungen entstehen (analog § 12a Abs. 5 AufenthG). Fal-
len die jeweiligen Gründe innerhalb von drei Monaten ab
Bekanntgabe der Aufhebung der Wohnsitzauflage weg, kann
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sie für den Bereich, in den die betroffene Person ihren Wohn-
sitz verlegt hat, wieder ausgesprochen werden

84 Unberührt von § 24 Abs. 5 bleibt nach der Intention des Gesetz-
gebers die Möglichkeit, die Aufenthaltserlaubnis durch Auflage
räumlich zu beschränken (§ 12 Abs. 3). Eine Änderung der
Wohnsitzauflage soll mit Zustimmung der betroffenen Auslän-
derbehörde nach § 72 Abs. 3 möglich sein (BT-Drs. 15/420, S. 79).
Zu berücksichtigen ist, dass die RL lediglich „Mindestnormen“
enthält; soweit die RL im Übrigen keine Festlegungen bezüglich
der Fragen des Aufenthaltsrechts und der Art und Weise des zu
gewährenden vorübergehenden Schutzes enthält, sind die Mit-
gliedstaaten ohnedies frei, ihre innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten über das Aufenthaltsrecht von Personen anzuwenden, denen
sie vorübergehenden Schutz entsprechend der RL gewähren.
Der Charakter der RL als Festlegung von Mindeststandards
bedeutet nicht nur, dass die Mitgliedstaaten frei sind, den durch
den vorübergehenden Schutz aufgenommenen und begünstig-
ten Personen günstigere Bedingungen zu gewähren, sondern
beinhaltet die Freiheit der Mitgliedstaaten, ihre innerstaatlichen
Rechtsvorschriften in Bezug auf die Ausgestaltung des Aufent-
haltsrechts anwenden zu können, soweit diese nicht mit den
Richtlinienvorschriften in Widerspruch stehen. Verpflichtet sind
die Mitgliedstaaten lediglich insoweit, als die Verpflichtungen
aus völkerrechtlichen Instrumenten, denen sie beigetreten sind,
einzuhalten sind (Präambel Nr. 16 zur RL). Dafür spricht im
Übrigen auch Art. 33 der RL 2011/95 über die Anerkennung von
Drittstaatsanhörigen mit Anspruch auf internationalen Schutz,
wonach die Mitgliedstaaten die Bewegungsfreiheit von Perso-
nen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, ,,unter
den gleichen Bedingungen“ und Einschränkungen wie für
andere Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in ihrem
Hoheitsgebiet aufhalten, gewährleistet. Es kann kaum angenom-
men werden, dass vorübergehend aufgenommenen Personen
weitergehende Rechte zugestanden werden sollten, als sie nach
der Anerkennungsrichtlinie Flüchtlingen oder Personen, die
internationalen Schutz genießen, zukommen (ebenso Maaßen, in:
Kluth/Hund/Maaßen, Zuwanderungsrecht, Rn. 526; Hailbronner,
Asyl- und Ausländerrecht, 5. Aufl., 2021, Rn. 523).
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2. Erwerbstätigkeit (Abs. 6)

85Art. 12 der RL 2001/55 gewährt für Personen, die vorübergehen-
den Schutz genießen, die Berechtigung zur Ausübung einer
abhängigen oder selbstständigen Tätigkeit. Nach Art. 12 S. 2 RL
2001/55 können die Mitgliedstaaten aus Gründen der Arbeits-
marktpolitik EU-Bürgern und anderen bevorrechtigten Dritt-
staatsangehörigen Vorrang einräumen. Nach Art. 12 S. 1 RL ist
jedoch Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, der
Zugang zur selbstständigen Erwerbstätigkeit nach den für den
jeweiligen Berufsstand geltenden Regeln zu erlauben. Könnte
aus Arbeitsmarktgründen generell der Zugang zu selbstständi-
ger Tätigkeit versagt werden, bedürfte es der Regelung von
Satz 2 nicht. Entsprechend den Vorgaben der Richtlinie gewährt
Abs. 6 S. 1 deshalb grundsätzlich den Zugang zur selbstständi-
gen Erwerbstätigkeit. Diese Regelung stellt insofern einen Aus-
nahmefall im System der humanitären Aufenthaltstitel dar.

86Bezüglich der Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätig-
keit verweist Abs. 6 S. 2 hingegen auf § 4a Abs. 2 AufenthG n. F.,
wonach der Zugang zur Erwerbstätigkeit erlaubt werden kann.
Die durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2019 geänderte
Vorschrift stellt klar, dass abweichend von der Regel, dass jeder
Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis kraft Gesetz berechtigt ist,
eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen (§ 4a Abs. 1 AufenthG n. F.),
für vorläufig aufgenommene Personen das Regel- Ausnahme-
verhältnis umgekehrt wird. Eine Person, die vorübergehend
aufgenommen worden ist, bedarf daher einer Erlaubnis. Die
Erteilung der Erlaubnis ist nach § 31 BeschV für Inhaber einer
Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes
grundsätzlich nicht von der Zustimmung der Bundesagentur
für Arbeit abhängig.

87In unionsrechtskonformer Auslegung ist Abs. 6 S. 2 dahin auszu-
legen, dass ein Anspruch auf Gestattung der unselbstständigen
Erwerbstätigkeit besteht. Da die Richtlinie aber zugleich einen
Vorbehalt bezüglich eines fakultativen Vorrangs von EU-Bürgern
vorsieht, kann es nicht bereits als unionsrechtswidrig angesehen
werden, eine behördliche Arbeitserlaubnis zu verlangen, bevor
eine Erwerbstätigkeit aufgenommen werden kann. Ein Ermes-
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sensspielraum besteht nicht. Sind die materiellen Voraussetzun-
gen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes erfüllt,
besteht bereits kraft Art. 12 der RL 2001/55 ein Anspruch auf
Gestattung unselbstständiger Erwerbstätigkeit.

88 Nach § 31 BeschV bedarf die Aufnahme einer Beschäftigung kei-
ner Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit, wenn dem Aus-
länder ein Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG erteilt wird. Da
die Richtlinie den Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit ein-
räumt, bei Erteilung der Beschäftigungserlaubnis aufenthalts-
rechtliche Gesichtspunkte heranzuziehen, ist die Beschäftigung
auch dann, wenn noch kein konkretes Beschäftigungsverhältnis
in Aussicht steht, zu erlauben. Ein Ermessensspielraum für die
Ausländerbehörden besteht mithin nicht.

89 Für Ukraine Flüchtlinge, die eine selbstständige oder unselbst-
ständige Beschäftigung im Bundesgebiet aufnehmen, gilt im
Übrigen bezüglich des Arbeitsentgelts, der Beschäftigungsbe-
dingungen und der sozialen Sicherheit, einschließlich des
Zugangs zu allen Zweigen der Sozialversicherung Inländer-
gleichbehandlung.

3. Anspruch auf Bildung und soziale Leistungen

90 Unklar ist die in Art. 12 S. 1 RL 2001/55 vorgesehene Öffnung
des Zugangs bei Tätigkeiten in Bereichen wie z. B. Bildungsan-
geboten für Erwachsene, berufliche Fortbildung und praktische
Erfahrungen am Arbeitsplatz. Aus der besonderen Erwähnung
dieser Bereiche kann nicht im Umkehrschluss abgeleitet wer-
den, dass in anderen Bereichen als der beruflichen Fortbildung
keine Öffnung vorgesehen ist. § 24 AufenthG enthält im Übri-
gen keine weiteren Rechte von vorübergehend aufgenomme-
nen Personen. Regelungen über den Inhalt der auszustellenden
Dokumente, den Zugang zum Asylverfahren, Familienzusam-
menführung und Leistungen finden sich in Art. 9, 13 ff., 15,
17 ff. Absatz 7 schreibt in Einklang mit der RL (Art. 9) lediglich
vor, dass der Ausländer über die mit dem vorübergehenden
Schutz verbundenen Rechte und Pflichten schriftlich in einer
ihm verständlichen Sprache unterrichtet wird. Nach Art. 13 RL
haben die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass Perso-
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nen angemessen untergebracht werden oder ggf. Mittel für eine
Unterkunft erhalten.

91Die BMI-Richtlinien sehen eine Zulassung zum Integrationskurs
auf Antrag vor (BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 10). Dieser kann bei der
für den Wohnort zuständigen Regionalstelle des Bundesamtes
für Migration und Flüchtlinge oder über die Träger der Integra-
tionskurse eingereicht werden (für die Zuständigkeit siehe Aus-
kunftssystems BAMF-NAvI). Eine Fiktionsbescheinigung ist
ggfs. mit einem Hinweis auf § 24 AufenthG zu versehen, um die
Berechtigung nachzuweisen und eine zeitnahe Kursteilnahme zu
ermöglichen (BMI-Ukraine-Erlass, Nr. 10).

92Für die Gewährung von Rechten im Zusammenhang mit dem
vorübergehenden Schutz oder dem angemessenen Schutz nach
nationalem Recht empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaa-
ten, gegebenenfalls die Eröffnung eines Bankkontos und den
Zugang zu einschlägigen Dienstleistungen auf der Grundlage
eines Ausweisdokuments oder einer gleichwertigen von den
Mitgliedstaaten akzeptierten Identifizierungsmöglichkeit und
des Nachweises der Einreise in die EU am oder nach dem
24. Februar 2022 zu erleichtern, auch wenn das Verfahren zur
Erteilung eines Aufenthaltstitels noch nicht abgeschlossen ist.

93Ein Anspruch auf gleichberechtigten Zugang zu den sozialen
Leistungen ist nach der Richtlinie 2001/55 und Art. 24 AufenthG
nicht vorgeschrieben. Den Mitgliedstaaten bleibt es vorbehalten,
über den Mindeststandard der Richtlinie hinausgehende soziale
Leistungen zu gewähren. Nach § 1 AsylbLG sind zu den Leis-
tungen des AsylbLG auch Ausländer berechtigt, die eine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 24 besitzen. Damit wird zugleich Art. 13
Abs. 2 der RL Rechnung getragen, wonach die Mitgliedstaaten
vorsehen, dass Personen die notwendige Hilfe in Form von Sozi-
alleistungen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
sowie im Hinblick auf die medizinische Versorgung erhalten,
sofern sie nicht über ausreichende Mittel verfügen. Derzeit
erhalten Ukraine-Flüchtlinge auch ohne Nachweis der Eigen-
schaft als vorübergend Schutzberechtigte Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz.
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94 Bund und Länder haben sich jedoch darüber geeinigt, ukraini-
schen Flüchtlingen, denen vorübergehender Schutz gewährt
worden ist, ab 1. Juni 2022 einen Anspruch auf Grundsicherung
nach SGB II zu gewähren und damit ukrainische Flüchtlinge
anerkannten Flüchtlingen gleichzustellen. Für die Kriegsflücht-
linge hat das erhebliche Vorteile: Sie erhalten höhere Leistungen
und eine bessere Gesundheitsversorgung. Außerdem bekommen
sie früher Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt
und haben mit den Jobcentern eine zentrale Anlaufstelle für ihre
Belange. Für diese Lösung hatten sich unter anderem die Kom-
munen auch stark gemacht, weil der Bund die Ausgaben für die
Grundsicherung trägt. Der Bund wird sich auch maßgeblich an
den Kosten für die Unterkunft beteiligen. Ferner ist vorgesehen,
dass sich Bund und Länder für eine schnelle und einheitliche
Anerkennung ukrainischer Abschlüsse einsetzen. Bei anderen
Tätigkeiten soll eine Selbsteinschätzung der Geflüchteten zu
ihren Qualifikationen ausreichen.

95 Ukraineflüchtlinge haben danach Anspruch auf folgende Leis-
tungen:1)

1) Die nachfolgenden Ausführungen der Rn. 96–99 verdanke ich in wesentlichen
Teilen Herrn Olgierd Adolph, Präsident des Verwaltungsgerichts Ansbach
a.D.; vgl. zum Umfang und Voraussetzungen der Leistungen nach SGB II und
SGB XII auch Adolph, SGB II, SGB XII AsylbLG, Stand Feb. 2022, Jehle-Verlag.

96 In der Zeit bis zum 31. Mai 2022 haben Inhaber einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 24 AufenthG gemäß § 1 Nummer 3 Buch-
stabe a AsylbLG die für Asylbewerber vorgesehenen Leistun-
gen erhalten. Solche Leistungen dienen im Wesentlichen der
Deckung des notwendigen Bedarfes (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)
und der Deckung notwendiger persönlicher Bedürfnisse (§ 3
Abs. 1 Satz 2 AsylbLG) während eines zeitlich begrenzten Asyl-
verfahrens. Diese Bedarfe werden innerhalb oder außerhalb von
Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 AsylG durch Geld,
Sachleistungen, Wertgutscheine o. Ä. gedeckt. Bei Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden zudem die
Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen
Leben in der Gemeinschaft entsprechend den §§ 34, 34a und 34b
SGB XII gesondert berücksichtigt. Die Höhe der Geldleistungen
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ist gestaffelt nach Alter und Lebenssituation. Hinzu kommen
Leistungen bei akuter Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
(§ 4 AsylblG), das Angebot von Arbeitsgelegenheiten (§ 5
AsylblG), Maßnahmen zur Integration (§ 5b AsylblG) sowie im
Einzelfall sonstige erforderliche Leistungen (§ 6 Abs. 1 AsylbLG)
oder, wie beispielsweise bei unbegleiteten Minderjährigen oder
Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere For-
men psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten
haben, die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe (§ 6
Abs. 2 AsylbLG). Zuständig für die Bewilligung solcher Leistun-
gen sind die gemäß § 10 Satz 1 AsylbLG durch die Landesregie-
rungen oder von ihnen beauftragte oberste Landesbehörden für
die Durchführung dieses Gesetzes bestimmten Stellen. Das sind
in der Regel die Sozialbehörden, also die örtlichen Sozialämter
(§ 10a AsybLG).

97Für die Zeit ab dem 1. Juni 2022 werden Ukraine-Flüchtlinge mit
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG – ohne eigenes
Asylverfahren – mit anerkannten Asylberechtigten gleichge-
stellt. Sie unterfallen damit den Leistungsregimen der Sozialge-
setzbücher II und XII. In den Fällen, in denen sozialgesetzliche
Regelungen einen Leistungsausschluss für Personen, die Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, vorge-
sehen hat, bestehen nunmehr Ansprüche. Das bedeutet, dass
Ukraineflüchtlinge die Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende („Hartz-IV“), das sind Arbeitslosengeld II, Sozi-
algeld und Leistungen zur Bildung und Teilhabe (§ 18 Abs. 1
SGB II), erhalten. In Fällen, in denen das nicht möglich ist, erhal-
ten sie Sozialhilfe. Wesentlicher Unterschied zu anderen Sozial-
leistungen ist das Ziel der Eingliederung in den ersten Arbeits-
markt (§§ 14 bis 18e SGB II). Damit einher gehen höhere
(Grund-)Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Mittel
für weitere Bedarfe (Mehrbedarf nach § 21 SGB II, abweichende
Erbringung von Leistungen nach § 24 SGB II), dazu gehören bei-
spielsweise Erstausstattungen für den Haushalt und für Beklei-
dung, sowie eine umfangreichere Gesundheitsversorgung, die
den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung ent-
spricht. Außerdem bekommen sie sofort eine Unterstützung bei
der Integration in den ersten Arbeitsmarkt und haben mit den
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Jobcentern eine zentrale Anlaufstelle für ihre Belange. Getrennt
von alledem werden die tatsächlichen Kosten für eine angemes-
sene Unterkunft und Heizung übernommen (§ 22 SGB II). Zen-
trale Ansprechpartner für Leistungen der Grundsicherung für
Arbeitsuchende sind die Jobcenter und die gemäß der Verord-
nung zur Zulassung von kommunalen Trägern als Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende (KomtrZV) zugelassenen
kommunalen Träger.

98 Für einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung setzt § 41 Abs. 1 SGB XII einen „gewöhnli-
chen Aufenthalt“ im Bundesgebiet und eine mangelnde Fähigkeit
zur Sicherung des Lebensunterhalts voraus. Diese Voraussetzung
ist bei einem lediglich vorübergehenden Aufenthalt nicht erfüllt.
Definitionen des gewöhnlichen Aufenthalts sind in § 30 Abs. 3 S. 2
SGB I, § 10a Abs. 3 S. 1 AsylbLG und § 9 AO enthalten. Als
gewöhnlicher Aufenthalt gilt danach der Ort, an dem sich jemand
unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem
Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt.
Ergänzt wird dies im AsylbLG und der AO durch das Merkmal
eines zeitlich zusammenhängenden Aufenthalts von mindestens
sechs Monaten Dauer. Aufenthalte, die ausschließlich zum Zweck
des Besuchs, der Erholung, der Kur oder ähnlichen privaten Zwe-
cken erfolgen und nicht länger als ein Jahr dauern, begründen kei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt. Bei Gewährung vorübergehenden
Schutzes wird man eine Mindestdauer von einem Jahr Aufenthalt
und die Prognose einer nicht absehbaren Beendigung des Aufent-
halts zugrunde legen können.

99 Beim Kindergeld ist danach zu unterscheiden, wer den Lei-
stungsanspruch geltend macht. Ein Anspruch auf Kindergeld
für sich selbst ergibt sich nach § 1 Abs. 3 Nummer 4 BKGG, § 62
Abs. 2 Nummer 4 EStG dann, wenn der nicht freizügigkeitsbe-
rechtigte Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Auf-
enthG besitzt und sich seit mindesten 15 Monaten erlaubt,
gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält. Kindergeld für
seine Kinder (§ 63 EStG) erhält, wer im Inland seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt oder aber nach § 1 Abs. 2 EStG
unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig ist bzw. nach § 1 Abs. 3
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EStG als unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig behandelt
wird und in allen Fällen durch eine an ihn vergebene Identifika-
tionsnummer (§ 139b AO) identifiziert werden kann. Das sind in
der Regel Mutter oder Vater, aber auch Großeltern, Pflege- oder
Adoptiveltern, wenn sie das Sorgerecht für das Kind haben.
Zuständig sind in der Regel die Familienkassen bei der Agentur
für Arbeit. Wenn das Einkommen nicht für die ganze Familie
reicht, können Eltern, die Kindergeld erhalten, beziehungsweise
Erziehungsberechtigte zusätzlich zum Kindergeld einen Kinder-
zuschlag erhalten, der in der Regel jeweils für sechs Monate
bewilligt wird und danach neu beantragt werden muss. Wer den
Kinderzuschlag erhält, muss auch keine Gebühren für die Kin-
dertageseinrichtung zahlen. Im Falle des Bezugs von Arbeitslo-
sengeld II sind allerdings gemäß § 11 Abs. 1 Sätze 2 und 3 SGB II
sowohl das Kindergeld als auch der Kinderzuschlag als Ein-
kommen zu berücksichtigen. Zuständig sind die Jobcenter.

100Die Berechtigung zum Bezug von Elterngeld haben gemäß § 1
Abs. 7 Satz 1 Nummer 4, § 10 BEEG nicht freizügigkeitsberech-
tigte Ausländer oder nicht freizügigkeitsberechtigte Auslände-
rinnen, wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG
besitzen und sich seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet
oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten. Die Bewilligung von
Elternzeit regelt § 15 BEEG im Einzelnen. Die Landesregierun-
gen oder die von ihnen beauftragten Stellen bestimmen die für
die Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden.

101Wohngeld erhalten Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach
§ 24 AufenthG gemäß § 3 Abs. 5 Satz 1 Nummer 2 WoGG. Sie
sind damit auch Haushaltsmitglieder im Sinne des Wohn-
geldgesetzes (§ 5 Abs. 1 WoGG). Das Wohngeld dient der
wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familienge-
rechten Wohnens und wird als Zuschuss zur Miete (Mietzu-
schuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst
genutzten Wohnraum geleistet (§ 1 WoGG). Es berechnet (§ 19
WoGG) sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden
Haushaltsmitglieder (§§ 5 bis 8 WoGG), der zu berücksichti-
genden Miete oder Belastung (§§ 9 bis 12 WoGG) und dem
Gesamteinkommen (§§ 13 bis 18 WoGG). Zuständig für die
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Bewilligung Wohngeld sind die Wohngeldbehörden der
Gemeinde-, Stadt-, Amts- oder Kreisverwaltung. Für den
Anspruch auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins ist
nach § 27 Abs. 2 S. 2 Wohnungsförderungsgesetz allerdings
erforderlich, dass sich Ausländer nicht nur vorübergehend im
Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhalten und rechtlich und
tatsächlich in der Lage sind, für sich und ihre Haushaltsange-
hörigen nach § 18 auf längere Dauer einen Wohnsitz als Mit-
telpunkt der Lebensbeziehungen zu begründen und dabei
einen selbstständigen Haushalt zu führen. Diese Vorausset-
zung wird bei einem Aufenthalt zum Zweck des vorüberge-
henden Schutzes im Allgemeinen nicht vorliegen.

102 Der Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung
ergibt sich aus § 24 SGB VIII. Zuständig sind die Jugendämter
oder Landesjugendämter.

103 Zuwendungen Dritter (etwa Spenden, Schenkungen und ande-
res) sind nur dann nicht als Einkommen des SGB II-Leistungsbe-
ziehers zu berücksichtigen (§ 11 Abs. 5 SGB II), wenn dafür keine
rechtliche oder sittliche Pflicht besteht und ihre Berücksichti-
gung für die Leistungsberechtigten grob unbillig wäre oder sie
die Lage der Leistungsberechtigten nicht so günstig beeinflus-
sen, dass daneben Leistungen nach diesem Buch nicht gerecht-
fertigt wären. Sind diese (alternativen) Voraussetzungen nicht
erfüllt, findet eine Anrechnung als Einkommen statt, die die
Leistung entsprechend kürzt.

104 Ausländer, die sich aufgrund eines Aufenthaltstitels nach § 24
im Bundesgebiet aufhalten, sind nicht berechtigt, Ausbil-
dungsförderung nach BAföG in Anspruch zu nehmen. Um
eine Gleichbehandlung mit anerkannten Flüchtlingen zu
erreichen, müsste § 8 Abs. 2 Nr. 1 BAföG, der ausdrücklich
nur auf Inhaber eines Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 1
oder 2 AufenthG (anerkannte Flüchtlinge) verweist, geändert
werden. Auch eine analoge Anwendung von § 8 Abs. 2a, der
nach § 60a geduldete Ausländer nach einer Aufenthaltszeit
von 15 Monaten einbezieht, scheidet wegen der eindeutigen
Gesetzessystematik aus.
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4. Kinder und Unbegleitete Minderjährige

105Für minderjährige, vorübergehend aufgenommene Personen
sieht Art. 14 RL einen Anspruch auf gleichen Zugang zum Bil-
dungssystem vor. Mitgliedstaaten können lediglich verfügen,
dass der Zugang auf das öffentliche Bildungssystem beschränkt
bleiben muss. Die Auslegung dieser Vorschrift wirft Fragen im
Hinblick auf die Auslegung des Begriffs ,,Zugang zum Bildungs-
system“ auf. Zum Bildungssystem gehört nicht nur die schuli-
sche Ausbildung, sondern auch das Hochschulstudium. Für den
Zugang Minderjähriger zur Bildung hat die Kommission eine
Reihe von Empfehlungen vorgelegt (EU-Komm.-Ukraine-Leitli-
nien, S. 8 – Zugang Minderjähriger zur Bildung). Minderjährigen
sollte so rasch wie praktisch möglich Zugang zu Bildung
gewährt werden, wenn feststeht, dass sie die Voraussetzungen
für einen vorübergehenden Schutz oder einen angemessenen
Schutz nach nationalem Recht erfüllen. Dies gilt auch, wenn das
Verfahren zur Erteilung eines Aufenthaltstitels noch nicht abge-
schlossen ist. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen kann
anhand von Ausweisdokumenten der Minderjährigen oder
anderer amtlicher Dokumente, die zum Nachweis der Identität
vorgelegt werden können, nachgewiesen werden. Ebenso rät die
Kommission, auch unbegleiteten Minderjährigen so rasch wie
möglich den Zugang zu Bildung zu erleichtern, selbst wenn
etwaige Verfahren zur Bestellung eines Vormunds oder Vertre-
ters und zur Bestimmung der Art der Betreuung, auf die das
Kind Anspruch hat, noch nicht abgeschlossen sind.

106Für die Prüfung der Zugangsvoraussetzungen sollen Doku-
mente berücksichtigt werden, die das in der Ukraine erlangte
Bildungsniveau belegen (z. B. Abschluss der Sekundarschule,
Niveau A1 in Englisch usw.). Ggfs. sollen Unterstützungsmaß-
nahmen (z. B. Vorbereitungskurse) für Kinder angeboten wer-
den, um diesen den Zugang zum und die Teilnahme am Bil-
dungssystem zu erleichtern. Solche Unterstützungsmaßnahmen
umfassen die Förderung des Erwerbs von Kenntnissen der Spra-
che des Aufnahmelandes (in der Regelschule oder in Vorberei-
tungskursen, die einen raschen Übergang in die Regelschule
ermöglichen), die Bewertung des Kompetenzniveaus der Schü-
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ler, die Beratung von Schülern und Eltern über das Aufnahme-
land, psychologische Unterstützung sowie Unterstützung für
Lehrkräfte und andere Bildungsfachkräfte bei der Aufnahme
von Flüchtlingen.

107 Die Mitgliedstaaten sollten zudem den Zugang zu frühkindli-
cher Erziehung, Bildung und Betreuung sowie zu beruflicher
Bildung unter den gleichen Bedingungen wie für ihre eigenen
Staatsangehörigen und andere Unionsbürger unterstützen. Ins-
besondere in Mitgliedstaaten, in denen ein Rechtsanspruch auf
frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung besteht oder in
denen die Teilnahme an frühkindlicher Betreuung, Bildung und
Erziehung obligatorisch ist, sollte der Zugang zu frühkindlicher
Betreuung, Bildung und Erziehung gemäß dem Ratsbeschluss
unter den gleichen Bedingungen wie für Staatsangehörige des
Aufnahmemitgliedstaats gewährt werden.

108 Als Kinder i. S. der Vorschrift gelten Personen unter 18 Jahren.
Für sie sind auch die Regeln des UN-Übereinkommens über die
Rechte des Kindes zu beachten. Die EU-Kommission weist in
ihren Leitlinien auf die Notwendigkeit eines uneingeschränkten
Schutzes und raschen Zugangs zu den spezifischen Rechten von
Kindern hin (Bildung und Gesundheitsfürsorge, einschließlich
Vorsorge und psychosozialer Betreuung zur Wahrung des Kin-
deswohls). Hierbei müsse spezifischen Hindernissen, mit denen
minderjährige Migranten häufig konfrontiert seien, wie z. B.
Sprachbarrieren, die den Zugang zu angemessenem Wohnraum,
hochwertiger Bildung und anderen sozialen Diensten erschwer-
ten, besondere Beachtung geschenkt werden. Alle Kinder müss-
ten in kindalters- und kontextgerechter Weise über die Situation,
ihre Rechte und die für ihren Schutz einschlägigen Verfahren
durch geschulte Fachkräfte informiert werden (EU-Komm.-
Ukraine-Leitlinien S. 7 – Kinder).

109 Eine Reihe von Sondervorschriften enthält Art. 16 RL in Bezug
auf die Rechtsstellung unbegleiteter Minderjähriger. Die Mit-
gliedstaaten müssen danach „sobald wie möglich“ für die erfor-
derliche Vertretung unbegleiteter Minderjähriger sorgen. Die
Vertretung übernimmt ein gesetzlicher Vormund oder erforderli-
chenfalls eine Organisation, die für die Betreuung und das
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Wohlergehen der Minderjährigen verantwortlich ist, oder eine
andere geeignete Instanz. Während der Dauer des vorüberge-
henden Schutzes sorgen die Mitgliedstaaten für die Unterbrin-
gung der unbegleiteten Minderjährigen. In Abs. 2 werden eine
Reihe von Alternativen zur Verfügung gestellt (Pflegefamilie,
Aufnahmezentren, volljährige Verwandte, Personen, die sich
eines Minderjährigen auf der Flucht angenommen haben). Die
Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um diese
Unterbringung zu ermöglichen und prüfen, ob die betreffenden
volljährigen Personen mit der Unterbringung einverstanden
sind. Wünsche von Kindern sollen unter Beachtung ihres Alters
und ihrer Reife berücksichtigt werden. Die Vorschrift enthält
keine unmittelbar anwendbaren Regeln, da es hier an einem hin-
reichend konkreten, ohne Durchführungsmaßnahmen nicht
anwendbaren Inhalt der Vorschrift mangelt.

110Die Kommissionsleitlinien sehen vor, dass für die Vertretung
sobald wie möglich im Mitgliedstaat der ersten Einreise gesorgt
werden muss (EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien, S. 11). Bei Ent-
scheidungen über Kinder muss gewährleistet sein, dass zu
jedem Zeitpunkt des Verfahrens Vertreter der Kinderschutz-
dienste oder erforderlichenfalls Einzelpersonen oder Organisati-
onen, die im Namen der Kinderschutzdienste handeln, anwe-
send sind. Diese Vertreter brauchen nicht für jeden einzelnen
unbegleiteten Minderjährigen bestellt werden; ein allgemeines
Mandat zur Unterstützung bei Bedarf dürfte ausreichen, um
sicherzustellen, dass dem Wohl der unbegleiteten Minderjähri-
gen Rechnung getragen wird. Für die Familienzusammenfüh-
rung von Kindern werden spezielle Empfehlungen gegeben.

111Unbegleitete Minderjährige mit Familienangehörigen in einem
anderen Mitgliedstaat, die ebenfalls vorübergehenden Schutz
genießen, sollten gemäß den Bestimmungen der Artikel 15
und 26 der Richtlinie 2011/95/EG mit diesen Familienangehöri-
gen zusammengeführt werden, wobei unter Berücksichtigung
von Alter und Reife der Kinder und unter Berücksichtigung des
Wohls der Kinder auch deren Wünsche zu berücksichtigen sind.
Unbegleitete Minderjährige mit Familienangehörigen, die nach
einer anderen rechtlichen Regelung in einem anderen Mitglied-
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staat wohnen, können im Einklang mit anderen gegebenenfalls
relevanten Instrumenten des Unionsrechts (z. B. Richtlinie 2003/
86/EG, Richtlinie 2004/38/EG, Verordnung (EU) 604/2013) oder
auf der Grundlage des nationalen Rechts (§ 29 AufenthG) mit
ihnen zusammengeführt werden. Die Verfahren zur Familienzu-
sammenführung sollten unbeschadet der Möglichkeit gelten,
dass Familienangehörige der betreffenden Kinder in den Mit-
gliedstaat der ersten Einreise kommen können, um sie dort
abzuholen, sowie unbeschadet anderer Vereinbarungen, die im
Rahmen der Solidaritätsplattform vereinbart wurden.

112 Im Falle von (1) unbegleiteten Minderjährigen, die ihre Reise in
Richtung eines anderen Mitgliedstaats fortsetzen, um mit einem
Familienangehörigen im Sinne von Artikel 15 der Richtlinie
2001/55/EG zusammengeführt zu werden, oder (2) unbegleite-
ten Minderjährigen, um die sich nicht mit ihnen verwandte Per-
sonen (die sie bereits während der bisherigen Reise begleitet
haben) oder öffentliche oder private Organisationen aus anderen
Mitgliedstaaten kümmern, sollte der Mitgliedstaat der ersten
Einreise die Identität der Kinder und der Erwachsenen, mit
denen die Kinder ihre Reise fortsetzen, sowie den angegebenen
Bestimmungsmitgliedstaat registrieren, bevor das Kind/die Kin-
der und die begleitenden Erwachsenen die Reise fortsetzen.
Zum Zeitpunkt dieser Registrierung sollten zügige Kontrollen
vorgesehen und durchgeführt werden, um mögliche Fälle oder
die Gefahr von Missbrauch oder Menschenhandel zu verhindern
und aufzudecken. Bei Verdacht auf Menschenhandel sollten die
Mitgliedstaaten eine präventive Warnung im Schengener Infor-
mationssystem vornehmen.

5. Familiennachzug

113 Personen, die in Deutschland einen Aufenthaltstitel nach § 24
besitzen, haben grundsätzlich nach Maßgabe des § 29 Abs. 1
und 4 AufenthG einen Anspruch auf Nachzug von Ehegatten
und minderjährigen ledigen eigenen Kindern und Kindern des
Ehegatten abweichend von den Erfordernissen des § 5 Abs. 1
und 27 Abs. 3. Mit dem Dispens von den Erfordernissen von § 5
Abs. 1 und § 27 Abs. 3 wird der Nachzug ohne Rücksicht auf
Lebensunterhaltssicherung, Identitätsnachweis, Vorliegen eines
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Ausweisungsinteresses, Passbesitz und Angewiesenheit der
Bezugsperson auf Sozialleistungen zum Unterhalt anderer Fami-
lienangehöriger ermöglicht, wenn die familiäre Lebensgemein-
schaft in der Ukraine als Herkunftsland durch die Fluchtsitua-
tion aufgehoben wurde und der Familienangehörige aus einem
anderen Mitgliedstaat der EU übernommen wird oder sich
außerhalb der EU befindet und schutzwürdig ist. Die Schutz-
würdigkeit beurteilt sich nach den gleichen Kriterien, wie sie im
übrigen nach der Richtlinie für den vorübergehenden Schutz
von Drittstaatsangehörigen gelten.

114Sonstige Familienangehörige können nach § 36 AufenthG eine
Aufenthaltserlaubnis erhalten. § 36 Abs. 1 AufenthG sieht einen
Nachzug von Eltern eines minderjährigen Ausländers vor, wenn
sich kein personensorgeberechtigter Elternteil im Bundesgebiet
aufhält. § 36 Abs. 2 ermöglicht die Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte. Diese
Vorschriften dürften in ausreichendem Maße die Fälle einer
Familienzusammenführung zu Inhabern einer Aufenthaltser-
laubnis nach § 24 abdecken, soweit nicht den Familienangehöri-
gen, die zu einem im Bundesgebiet lebenden Ukrainer oder
Drittstaatsangehörigen, dem vorübergehender Schutz im Bun-
desgebiet gewährt worden ist, ein eigenständiger Anspruch auf
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 gemäß dem
Durchführungsbeschluss v. 4.3.2022 und den hierzu ergangenen
Anwendungserklärungen der Bundesrepublik Deutschland
zusteht.

6. Freizügigkeit vorübergehend Schutzberechtigter innerhalb
der Europäischen Union

115Wie das europäische Asylrecht wirft auch das Recht der vorü-
bergehenden Schutzgewährung Fragen nach der Zuständigkeit
der Staaten für die Schutzgewährung und einer europäischen
Lastenverteilung auf. In einer Situation von Massenfluchtbewe-
gungen infolge kriegerischer Konflikte werden Flüchtlinge
zunächst versuchen, in den angrenzenden Staaten vorüberge-
henden Schutz zu erhalten. Ein erheblicher Teil der Flüchtlinge
wird aber daran interessiert sein, zu Familienangehörigen,
Freunden und Angehörigen der in einem Mitgliedstaat lebenden
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Diaspora weiterzureisen, wenn unklar ist, wie lange die Not-
wendigkeit vorübergehenden Schutzes besteht. Damit stellt sich
die Frage, ob und welche Rechte auf Sekundärmigration Flücht-
lingen, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2001/55
fallen, auf freie Wahl des Aufnahmelandes zustehen.

116 Die Richtlinie 2001/55 enthält dazu keine eindeutigen Regelun-
gen. Sie geht in den Vorschriften über Solidarität davon aus,
dass die Mitgliedstaaten im Sinne der Gemeinschaftssolidarität
in den Grenzen der von ihnen festgelegten Aufnahmekapazität
Personen aufnehmen, die für den vorübergehenden Schutz in
Betracht kommen. Übersteigt die Zahl der Personen, die für den
vorübergehenden Schutz in Betracht kommen, die Aufnahmeka-
pazität, so soll der Rat „geeignete Maßnahmen“ treffen, darunter
die Empfehlung, den betroffenen Mitgliedstaaten zusätzliche
Unterstützung zu erteilen. Im Übrigen kann nach Art. 26 der
Richtlinie der Wohnsitz im Absprache von einem Mitgliedstaat
zu einem anderen verlegt werden, wenn die betroffenen Perso-
nen zustimmen. Zieht eine Person anschließend in einen ande-
ren Mitgliedstaat um, wo ihr ein weiterer Aufenthaltstitel im
Rahmen des vorübergehenden Schutzes ausgestellt wird, müs-
sen der erste ausgestellte Aufenthaltstitel und die damit verbun-
denen Rechte gemäß Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 26
Absatz 4 der Richtlinie 2001/55/EG eingezogen werden bzw.
erlöschen. Mittelbar ergibt sich daraus, dass ein Recht auf freie
Wahl des Aufnahmelandes, jedenfalls bei bereits erfolgter
Gewährung vorübergehenden Schutzes in Form eines Aufent-
haltstitels nicht besteht. Dementsprechend postuliert Art. 11 der
Richtlinie die Verpflichtung der Staaten, eine Person, die in sei-
nem Hoheitsgebiet vorübergehenden Schutz genießt, zurück zu
übernehmen, wenn diese sich während des von dem Ratsbe-
schluss erfassten Zeitraums nach Art. 5 (Zeitraum für die Gel-
tung vorübergehenden Schutzes nach dem Ratsbeschluss)
„unrechtmäßig“ im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats
aufhalten oder versuchen, unrechtmäßig in dieses einzureisen.

117 Im Falle der Ukraine sind die Mitgliedstaaten jedoch übereinge-
kommen, dass sie Art. 11 nicht anwenden werden. Diese – in
ihrer rechtlichen Bedeutung unklare – gemeinsame Erklärung
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hat auch in Erwägungsgrund Nr. 15 des Durchführungsbe-
schlusses ihren Niederschlag gefunden und bildet somit eine
rechtliche Basis für das Verständnis des Inhalts von Art. 11. Die
rechtlichen Folgen der Nichtanwendung des Art. 11 insbes. im
Hinblick auf die Schaffung eines Rechts auf Freizügigkeit inner-
halb der EU sind allerdings deshalb unklar, weil sich die Erklä-
rung auf eine ansonsten geltende „Übernahmepflicht“ im Hin-
blick auf eine bereits erfolgte vorübergehende Schutzgewährung
bezieht. In den Erwägungsgründen des Ratsbeschlussses wird
ausgeführt (Erwägungsgrund Nr. 16):

„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 die-
ser 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 ausgewo-
gene Verteilung der Belastungen zwischen den Mitgliedstaaten
erleichtern und so den Druck auf die nationalen Aufnahmesys-
teme 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 inner-
halb 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.“

118Daraus ergibt sich, dass in der aktuellen Situation eines Massen-
zustroms Flüchtlingen ermöglicht werden soll, den Mitgliedstaat
frei zu wählen, in dem sie die mit dem vorübergehenden Schutz
verbundenen Rechte in Anspruch nehmen wollen. Die vorüberge-
hende Schutzgewährung, die nicht erst mit der Ausstellung eines
förmlichen Aufenthaltstitels einsetzt, sondern nach der Richtlinie
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an die faktische Aufnahme als vorübergehend Schutzberechtigter
anknüpft, soll daher nicht zum Erlöschen eines Schutzanspruchs
gegenüber einem anderen EU-Mitgliedstaat, in den der Flücht-
ling, der in den Anwendungsbereich des Ratsbeschlusses fällt,
weiterreist, führen. Der Sinn der Erklärung besteht somit darin,
dass ungeachtet einer bereits in einem Mitgliedstaat bewilligten
vorübergehenden Schutzgewährung Schutzberechtigte einen
Anspruch auf Weiterwanderung (freie Wahl des Aufnahmelandes
zum Zweck der vorübergehenden Schutzgewährung in einen
anderen EU-Mitgliedstaat erhalten sollen. Dieser Anspruch ist
aber nicht mit einem allgemeinen Freizügigkeitsrecht identisch.
Die Erklärung der Nichtanwendung des Art. 11 bezieht sich zum
einen lediglich auf die Situation einer Weiterwanderung zum
Zweck der Geltendmachung eines vorübergehenden Schutzes,
nicht auf andere Situationen der Rückführung oder Rücküber-
nahme eines Drittstaatsangehörigen, der sich rechtswidrig (z. B.
aufgrund eines Einreiseverbots) in einem Mitgliedstaat aufhält
und wegen eines bestehenden Aufenthaltsrechts in den Staat
abgeschoben werden kann, der ihm einen Aufenthaltstitel zum
Zweck des vorübergehenden Schutzes erteilt hat, so z. B. im Falle
der Ausweisung eines Drittstaatsangehörigen, der im Bundesge-
biet Straftaten begangen hat. Zum anderen ist zumindest fraglich,
ob ein unbegrenzter Anspruch auf freie Wahl des Aufenthaltslan-
des erworben wird, wenn ein Ukraine-Flüchtling bereits von
einem Anspruch auf Sekundärmigration Gebrauch gemacht hat.
Wird ein Antrag auf Gewährung vorübergehenden Schutzes oder
auf einen sonstigen Aufenthaltstitel abgelehnt, entfällt im übrigen
die Anwendbarkeit des Ratsbeschlusses und damit auch der
Rückübernahmepflicht nach Art. 11. Unabhängig hiervon beste-
hende Rückübernahmepflichten auf Grund eines bestehenden
Aufenthaltsrechts bleiben hiervon unberührt. Nach Ablauf der
Geltung des vorübergehenden Schutzes entfällt die Anwendung
des Art.11 und damit auch de Suspendierung seiner Anwendung.
Die Nichtanwendung des Art.11 schafft darüber hinaus keine Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten und ein korresponierendes indivi-
duelles Recht auf Gewährung vorübergehenden Schutzes über
die aus dem Ratsbeschluss resultierenden Verpflichtungen der
Mitgliedstaaten, im Rahmen der von ihnen selbst bestimmten
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Kapazitätsgrenzen vorübergehenden Schutz zu gewähren,
hinaus. Aufnahmepflichten der Staaten zur unbegrenzten Über-
nahme von aus anderen Mitgliedstaaten einreisenden Flüchtlin-
gen, denen dort vorübergehender Schutz gewährt worden ist,
werden durch die Nichtanwendungserklärung der Mitgliedstaa-
ten nicht geschaffen.

119Die Postulierung eines „Rechts auf Freizügigkeit“ in der Union
für Flüchtlinge, die vorübergehenden Schutz nach dem Ratsbe-
schluss v. 4.3.2022 in einem EU-Mitgliedstaat erhalten haben,
wäre angesichts der Systematik des europäischen Flüchtlings-
rechts auch in hohem Maße problematisch. Das Konzept eines
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems sieht selbst für Dritt-
staatsangehörige, denen internationaler Schutz nach einheitli-
chen Regeln zuerkannt worden ist, kein EU-Freizügigkeitsrecht
vor und keine Verpflichtung zur Übernahme von Personen,
denen Schutz gewährt worden ist, voraus. Die Zurückhaltung
der Mitgliedstaaten beruht u. a. darauf, dass angesichts der
unterschiedlichen ökonomischen und sozialen Bedingungen in
den Mitgliedstaaten und eines fehlenden Lastenverteilungssys-
tems innerhalb der EU eine unbeschränkte Sekundärwanderung
Risiken von vorwiegend sozial indizierten Wanderungsbewe-
gungen in sich birgt. Für den vorübergehenden Schutz gelten
diese Bedenken in umso stärkerem Masse, als die Gewährung
von vorübergehendem Schutz in einem beschleunigten Verfah-
ren unter Vermutung eines Schutzbedarfs bei einem Voraufent-
halt in der Ukraine ohne Erfordernis eines individuellen Schutz-
bedürfnisses erfolgt. Die Annahme, die den Erwägungsgründen
des Rates und der Erklärung der Mitgliedstaaten zugrunde liegt,
dass die Ermöglichung eines Rechts auf freie Wahl des Aufnah-
melandes eine ausgewogene Verteilung der Belastungen zwi-
schen den Mitgliedstaaten erleichtern und so im Anschluss an
eine vorübergehende Schutzgewährung quasi automatisch zu
einer Lastenverteilung innerhalb der Union führt, ist empirisch
nicht belegt und kann sich allenfalls auf die Situation der unmit-
telbaren Schutzsuche im Anschluss an eine Vertreibungssitua-
tion beziehen, in der die Notwendigkeit entsteht, in einem Tran-
sitstaat zunächst Schutz zu suchen, um anschließend in einen
weiteren Aufenthaltsstaat weiterzureisen, um sich dort für die
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Dauer der Inanspruchnahme des vorübergehenden Schutzes
aufzuhalten.

120 Damit die Mitgliedstaaten, in denen die Personen, die nach
nationalem Recht Anspruch auf vorübergehenden Schutz
oder angemessenen Schutz haben, ihre Rechte in Anspruch
nehmen wollen, geeignete Vorkehrungen treffen können,
empfiehlt die Kommission, dass die Behörden des Mitglied-
staats der ersten Einreise alle Personen, die in einen anderen
Mitgliedstaat umziehen möchten, um Angabe des betreffen-
den Mitgliedstaats bitten. Zweck dieser Frage sollte sein,
einen Hinweis darauf zu erhalten, wie viele Personen in wel-
che Mitgliedstaaten umzuziehen gedenken. Die gesammelten
Informationen (voraussichtliche Zahl der in die einzelnen
Mitgliedstaaten weiterziehenden Personen) sollten von den
Mitgliedstaaten der ersten Einreise anonym über das Blue-
print-Netz übermittelt werden. Ukrainische Staatsangehörige,
die Inhaber eines biometrischen Reisepasses sind, oder
andere Drittstaatsangehörige, die für die Einreise in die
Union kein Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt benöti-
gen, können in den Mitgliedstaat einreisen, in dem sie die
mit dem vorübergehenden Schutz verbundenen Rechte in
Anspruch nehmen wollen, und ihrer Familie und ihren
Freunden in den großen ukrainischen Diaspora-Netzen nach-
ziehen, die derzeit in der Union bestehen.

7. Vorübergehender Schutz und Asylbeantragung

121 Für den Zugang zu Asylverfahren sieht Art. 17 RL vor, dass Per-
sonen jederzeit einen Asylantrag stellen können. Wird ein Asyl-
antrag gestellt, findet der Asyl-Besitzstand Anwendung, ein-
schließlich der Registrierung von Antragstellern in Eurodac.
Mittelbar ergibt sich aus Art. 17 Abs. 2, dass jedoch Asylverfah-
ren für die Dauer des vorübergehenden Schutzes suspendiert
werden können. Die Prüfung etwaiger noch nicht bearbeiteter
Asylanträge ist nach Ablauf des vorübergehenden Schutzes zum
Abschluss zu bringen (Art. 17 Abs. 2 RL). Daraus folgt, dass die
freiwillige, sich aus dem vorübergehenden Schutz ergebende
Stellung nicht mit dem Status eines Asylbewerbers, dessen
Antrag geprüft wird, kumuliert werden kann (Art. 19).
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122Daher sind die betreffenden Personen umfassend darüber zu
informieren, wie der Mitgliedstaat dies in der Praxis handhabt,
um entscheiden können, ob sie zusätzlich zu einem Aufenthaltsti-
tel, der ihren vorübergehenden Schutzstatus belegt, internationa-
len Schutz beantragen. Beschließt eine Person, die für vorüberge-
henden Schutz oder angemessenen Schutz nach nationalem Recht
in Betracht kommt oder einen solchen Schutz genießt, einen
Antrag auf internationalen Schutz zu stellen, und wird sie nach
Prüfung des Antrags nicht als Flüchtling anerkannt oder wird ihr
keine andere Art von Schutz gewährt, so gelangt diese Person
gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Richtlinie 2001/55/EG für die ver-
bleibende Schutzdauer in den Genuss von vorübergehendem
Schutz oder angemessenem Schutz nach nationalem Recht oder
genießt diesen Schutz weiterhin. Wurde die Prüfung eines
Antrags auf internationalen Schutz während des Zeitraums des
vorübergehenden Schutzes oder angemessenen Schutzes nach
nationalem Recht nicht abgeschlossen, so ist sie gemäß Artikel 17
Absatz 2 der Richtlinie 2001/55/EG nach Beendigung des vorü-
bergehenden Schutzes zum Abschluss zu bringen (EU-Komm.-
Ukraine-Leitlinien Nr. 7).

123Stellt eine Person, die Anspruch auf vorübergehenden Schutz
oder angemessenen Schutz nach nationalem Recht hat oder
einen solchen Schutz genießt, einen Antrag auf internationalen
Schutz, so gilt hinsichtlich der Bestimmung des für die Prüfung
dieses Antrags zuständigen Mitgliedstaats die Verordnung (EU)
Nr. 604/2013 (16) („Dublin-III-Verordnung“). Nach dieser Ver-
ordnung wird der zuständige Mitgliedstaat auf der Grundlage
objektiver Kriterien bestimmt, die auf verschiedene Szenarien
anwendbar sind, einschließlich der Erteilung von Aufenthaltsti-
teln für vorübergehenden Schutz .Die Kommission empfiehlt
den Mitgliedstaaten nachdrücklich, bei der Anwendung der
Dublin-Verordnung den Geist der Erklärung zu berücksichtigen,
die der Rat bei Annahme des Durchführungsbeschlusses 2022/
382 des Rates abgegeben hat, um den Druck auf Mitgliedstaaten,
in denen ein Massenzustrom stattfindet, zu verringern. Da Per-
sonen, die Anspruch auf vorübergehenden Schutz oder ange-
messenen Schutz nach nationalem Recht haben und einen
Antrag auf internationalen Schutz stellen, ihre Rechte in jedem
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Mitgliedstaat genießen können, wird dem Mitgliedstaat, in dem
der Antrag gestellt wird, nachdrücklich nahegelegt, im Falle,
dass nach den Zuständigkeitskriterien der Dublin-III-Verord-
nung ein Mitgliedstaat, in dem ein Massenzustrom stattfindet,
zuständig wäre, gemäß der Ermessensklausel in Artikel 17
Absatz 1 die Zuständigkeit für die Prüfung des Antrags zu über-
nehmen, um den Druck auf diesen Mitgliedstaat zu verringern
(EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien Nr. 7).

8. Beendigung des vorübergehenden Schutzes und Aufent-
haltsbeendigung von Personen, die die Voraussetzungen
für vorübergehenden Schutz nicht erfüllen

124 Grundsätzlich finden nach Ablauf des vorübergehenden Schut-
zes die allgemeinen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Rückkehr von Ausländern Anwendung. Im Übrigen kön-
nen die Mitgliedstaaten unter Wahrung der menschlichen
Würde mit zwangsweisen Mitteln eine Rückführung und ggf.
Abschiebung von Personen, deren vorübergehender Schutz
abgelaufen ist, durchsetzen. Hierzu enthält die RL eine Reihe
von Erfordernissen, die den allgemeinen Regeln über Rückfüh-
rung bzw. Abschiebung entsprechen. Bei der Zwangsrückfüh-
rung von Personen ist vorgeschrieben, dass die erforderlichen
Maßnahmen ,,unter Wahrung der menschlichen Würde“ erfol-
gen. Darüber hinaus haben die Mitgliedstaaten im Falle einer
Zwangsrückführung zu prüfen, ob etwaige zwingende humani-
täre Gründe vorliegen, die die Rückkehr in besonderen Fällen
als unmöglich oder unzumutbar erscheinen lassen. Die Regel
des Art. 22 Abs. 2 RL kann als allgemein anerkannter Grundsatz
europäischer Rückkehrpolitik gelten. Was sich konkret aus dem
Gebot der Wahrung der menschlichen Würde ableiten lässt, ist
allerdings mangels einheitlicher Praktiken und Standards jedoch
zweifelhaft. Wortlaut und Zweck des Art. 22 Abs. 1 sprechen für
die Bestätigung eines politisch nur begrenzt überprüfbaren
Grundsatzes, wonach sich die Mitgliedstaaten um eine Rück-
kehrpolitik bemühen, die den Interessen zurückzuführender
Personen nach Sicherheit und angemessenen Lebensbedingun-
gen soweit wie möglich Rechnung trägt.
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125Personen, die visumfrei aus der Ukraine eingereist sind, aber die
Voraussetzungen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes
nicht erfüllen, sind nach Ablehnung eines Antrags auf vorüberge-
henden Schutz ausreisepflichtig, wenn ihnen kein Aufenthaltstitel
oder eine Duldung erteilt wird. Die Kommission empfiehlt den
Mitgliedstaaten, gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Rückführungs-
richtlinie nationale Aufenthaltstitel oder Aufenthaltsberechti-
gungen, die ein befristetes Aufenthaltsrecht aus humanitären
Gründen gewähren, für Drittstaatsanhörige, die aus der Ukraine
geflohen sind, aber die Voraussetzungen eines Aufenthaltstitels
zu vorübergehenden Zwecken nicht erfüllen, zu erteilen. Dadurch
würde sichergestellt, dass Personen, die sich in einer solchen Situ-
ation befinden, bis zu ihrer Repatriierung leichter Zugang zu
grundlegender Unterstützung, einschließlich Unterbringung, so-
zialer und medizinischer Versorgung, haben. Auch wenn es in
erster Linie in der Verantwortung der Herkunftsländer liege, für
eine sichere Repatriierung ihrer in der EU festsitzenden Bürger zu
sorgen, sollten sich die Mitgliedstaaten mit den Behörden dieser
Länder abstimmen, um die Organisation von Repatriierungsmaß-
nahmen zu erleichtern und zu unterstützen. Andere Mitgliedstaa-
ten und/oder die Kommission und der Hohe Vertreter sollten im
Falle einer Repatriierung erforderlichenfalls Unterstützung bei
der Kontaktaufnahme mit den Behörden bestimmter Drittländer
leisten. Die Mitgliedstaaten sollten für Unterstützung und Betreu-
ung der betroffenen Personen sorgen, indem sie die Kontaktauf-
nahme mit den zuständigen Konsularbehörden des Herkunftslan-
des erleichtern und erforderlichenfalls finanzielle Unterstützung
für Repatriierungen auf Linienflügen leisten. Die Mitgliedstaaten
können Repatriierungsflüge gemeinsam organisieren, gegebenen-
falls mit operativer und logistischer Unterstützung der Europäi-
schen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex). Fron-
tex kann auf Antrag der betreffenden Mitgliedstaaten operative
Unterstützung leisten, z. B. durch Buchung von Sitzplätzen auf
Linienflügen oder die Organisation von Charterflügen, wenn die
Zahlen dies erfordern (EU-Komm.-Ukraine-Leitlinien Nr. 8).

126Dies gilt auch für die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen betreffend die Aufent-
haltsbedingungen von Personen, die vorübergehenden Schutz
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genossen haben und denen eine Reise angesichts ihres Gesund-
heitszustandes vernünftigerweise nicht zugemutet werden kann,
beispielsweise wenn eine Unterbrechung ihrer Behandlung
schwerwiegende Konsequenzen für sie hätte. Solange diese Situ-
ation andauert, werden sie nicht abgeschoben. Art. 23 Abs. 1 RL
entspricht insoweit den Anforderungen, die sich aus Art. 3
EMRK ergeben.

127 Art. 23 Abs. 2 sieht lediglich fakultativ die Möglichkeit für Mit-
gliedstaaten vor, Familien mit minderjährigen Kindern, die
eine Schulausbildung in einem Mitgliedstaat absolvieren, Auf-
enthaltsbedingungen zu gewähren, die es den betreffenden
Kindern ermöglichen, den laufenden Schulabschluss zu been-
den. Soweit es sich hier um eine Situation handelt, die unter
eine unerträgliche Härte subsumiert werden kann, kann ggf.
nach Art. 25 die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis
bewilligt werden. Ein Rechtsanspruch wird dadurch nicht
begründet.

128 Die Gewährung eines Aufenthaltstitels nach § 24 schließt auch
während der Laufzeit des vorübergehenden Schutzes die Beantra-
gung eines regulären Aufenthaltstitels z. B. zum Zweck der
Erwerbstätigkeit oder des Familiennachzugs nicht aus. Grund-
sätzlich ist im System des deutschen Aufenthaltsrechts ein „Spur-
wechsel“ zu einem anderen Aufenthaltstitels möglich, sofern
nicht nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes oder des
Unionsrechts Inhaber eines humanitären Aufenthaltsrechts von
der Erteilung eines Aufenthaltstitels ausgeschlossen sind. Ein der-
artiger Ausschluss ist z. B. für die Erteilung einer Blauen Karte
nach § 18 b Abs. 2 vorgesehen (§ 19f Abs. 2 AufenthG). Der Aus-
schluss der Anwendbarkeit der Blue-Card-Richtlinie ist in Art. 3
Abs. 2 Nr. 2a RL 2009/50 zwingend unionsrechtlich vorgeschrie-
ben. Abweichungen sind nach der more favourable provisions
von Art. 4 Abs. 2 insoweit nicht zugelassen. Die Vorschrift kann
daher auch nicht durch eine einfachgesetzliche Änderung modifi-
ziert werden. Zulässig ist dagegen der Wechsel zu einem Aufent-
haltstitel, der eine gleichwertige aufenthaltsrechtliche Stellung
vorsieht, ohne die für die Blaue Karte spezifische Weiterwande-
rungsmöglichkeit in andere EU-Mitgliedstaaten vorzusehen.
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129Ein Aufenthaltstitel im Anschluss an einen befristeten Aufent-
haltstitel nach § 24 kann im Bundesgebiet beantragt werden,
solange ein rechtmäßiger Aufenthalt im Bundesgebiet besteht
(vgl. §39 S.1 Nr.1 AufenthV). Der Erwerb von Rechten nach Maß-
gabe der Richtlinie 2003/86/EG, der Richtlinie 2004/38/EG oder
nach nationalem Recht der betreffenden Mitgliedstaaten bewirkt
keinen Verlust des vorübergehenden Schutzes für jene Personen,
die Anspruch darauf haben. Sofern die einschlägigen Bedingun-
gen weiterhin erfüllt werden, dürften sich diese Personen mit
Aufenthaltsrecht nach dem Ende des vorübergehenden Schutzes
im Einklang mit Artikel 6 der Richtlinie 2001/55/EG weiterhin
rechtmäßig in dem betreffenden Mitgliedstaat aufhalten.

V. Verteilung auf die Länder, Zuweisungsentscheidung
(Abs. 3 und 4) und gerichtlicher Rechtsschutz

130Abs. 3 S. 1 sieht in Anlehnung an § 32a Abs. 10 und 11 AuslG
1990 die Verteilung der aufgenommenen Personen auf die
Bundesländer vor. Allerdings unterliegt die Entscheidung darü-
ber, welche Personen und wie viele Personen aufgenommen
werden sollen, nicht mehr den Ländern, sondern wird in dem
Ratsbeschluss festgelegt. Die Begründung des Gesetzentwurfs
verweist insoweit auf § 32a AuslG 1990 (Aufnahme aus Mazedo-
nien evakuierter Kosovo-Albaner). Erforderlich ist eine Verein-
barung zwischen den Ländern, die sich auf die kontingentweise
Aufnahme und die Verteilung zwischen den Ländern einigen
können. Lediglich solange die Länder für die Verteilung keinen
abweichenden Schlüssel vereinbaren, wird das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge als die zentrale Verteilungsstelle
bestimmt (BT-Drs. 15/420, S. 78). Die Verteilung innerhalb der
Länder kann durch Rechtsverordnung der Landesregierungen
geregelt werden. Solange die Länder für die Vertretung keinen
abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die Vertei-
lung von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel (S. 3).

131Abs. 4 regelt das Verfahren der Zuweisung. Die Zuweisungsent-
scheidung für den einzelnen Flüchtling erfolgt durch die oberste
Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle (Abs. 4 S. 1).
Gemäß Abs. 4 S. 2 kann die Zuständigkeit anderen Stellen über-
tragen werden.
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132 Die Verweisung in Abs. 4 S. 3 auf § 50 Abs. 4 AsylG hat zur Folge,
dass die Zuweisungsentscheidung schriftlich zu erlassen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Eine Begrün-
dung ist hingegen ebenso entbehrlich wie eine vorherige Anhö-
rung des betroffenen Ausländers.

133 Art. 29 der RL 2001/55 gewährt Personen, die von einem Mit-
gliedstaat vom vorübergehenden Schutz oder von der Familien-
zusammenführung ausgeschlossen worden sind, das Recht, in
dem betreffenden Mitgliedstaat Rechtsbehelfe einzulegen. Unab-
hängig von dieser spezifischen unionsrechtlichen Rechtsbehelfs-
garantie gelten die allgemeinen nach Unionsrecht und nationa-
lem Recht bestehenden Rechte auf effektiven gerichtlichen
Rechtsschutz gegenüber geltend gemachten Verletzungen uni-
onsrechtlich garantierter Rechte und Freiheiten (Art. 47 EuGrCh)
und der nach nationalem Recht gewährten Rechte (Art. 19 Abs. 4
GG). Mit der Umsetzung des Ratsbeschlusses sind in Deutsch-
land individuelle Rechte auf Gewährung vorübergehenden
Schutzes für Personen, die in den Anwendungsbereich des Rats-
beschlusses und der hierzu ergangenen Umsetzungsentschei-
dungen fallen, geschaffen wurden. Gegen die Ablehnung eines
Antrags auf Erteilung eines Aufenthaltstitels ist daher gerichtli-
cher Rechtsschutz in Form einer Verpflichtungsklage eröffnet.
Die mit dem Ratsbeschluss für vorübergehenden Schutz genie-
ßende Personen einhergehenden sozialen Rechte sind ggfs. mit
einer Leistungsklage gerichtlich durchsetzbar. Gegen Wohnsitz-
zuweisungen kann eine Anfechtungsklage erhoben werden. Zur
zügigen Verteilung der betroffenen Personen wird in S. 4 der
Widerspruch gegen die Zuweisungsentscheidung ausdrücklich
ausgeschlossen. Die Klage hat gemäß S. 5 keine aufschiebende
Wirkung.
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Umsetzung des Durchführungsbeschlusses des Rates zur
Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms im Sinne
des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung

eines vorübergehenden Schutzes

Bundesministerium des Innern und für Heimatschutz v.
14.3.2022 (M3-21000/33#6)

mit dem Inkrafttreten des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/
382 des Rates vom 4. März 2022 zur Feststellung des Bestehens
eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne
des Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung
eines vorübergehenden Schutzes (ABl. L 71 vom 4. März 2022,
S. 1 – nachfolgend „Durchführungsbeschluss“) wird für Vertrie-
bene aus der Ukraine § 24 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)
zur Anwendung kommen.
Hiermit gebe ich Ihnen erste Hinweise zu einzelnen für die
Umsetzung wesentlichen Punkten:

1. Anspruchsberechtigte Personen nach Artikel 2 Absatz 1
des Durchführungsbeschlusses

Nach Artikel 2 Absatz 1 des Durchführungsbeschlusses gilt der
vorübergehende Schutz für folgende Personen:
a) ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Februar 2022

ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten,
b) Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der

Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine interna-
tionalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Schutz
genossen haben,

c) Familienangehörige der unter den Buchstaben a und b
genannten Personen.
Die genannten Personen sind dann schutzberechtigt, wenn sie
am oder nach dem 24. Februar 2022 infolge der militärischen
Invasion der russischen Streitkräfte, die an diesem Tag
begann, aus der Ukraine vertrieben wurden (siehe hierzu
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auch unter Ziffer 5.). Soweit keine offensichtlich anderweiti-
gen Anhaltspunkte vorliegen, ist bei allen in den Buchsta-
ben a bis c genannten Personen ohne weitere Prüfung von
einer Vertreibung auszugehen.
Freizügigkeitsberechtigte Personen im Sinne des Freizügig-
keitsgesetzes/EU sind von der Schutzgewährung nicht
umfasst, sofern und solange sie ihr Freizügigkeitsrecht aus-
üben.
Zu 1. a)
Der Nachweis der ukrainischen Staatsangehörigkeit sollte in
der Mehrzahl der Fälle mittels eines Passes (mit oder ohne
biometrische Merkmale) oder Passersatzes erfolgen können.
Im Übrigen kann sich aus der Gesamtschau anderer mitge-
führter Unterlagen, insbesondere von Personalausweisen, die
Staatsangehörigkeit der betreffenden Person ergeben.
Zu 1. b)
Gemeint ist der Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonven-
tion oder ein mit dem subsidiären Schutz vergleichbarer
Schutz sowie ein gleichwertiger nationaler Schutz. Die Vor-
lage eines ukrainischen Reiseausweises für Flüchtlinge oder
Reisedokument über den komplementären Schutz („Travel
Document for Person Granted Complementary Protection“)
gilt als ausreichender Nachweis des Schutzstatus. Sobald
Angaben über weitere Nachweismöglichkeiten vorliegen,
werden diese mitgeteilt.
Zu 1. c)
Als Familienangehörige gelten folgende Personen, sofern die
Familie zum Zeitpunkt der den vorübergehenden Schutz aus-
lösenden Umstände bereits in der Ukraine bestand:
(1) der Ehegatte einer unter Buchstabe a oder b genannten

Person oder ihr nicht verheirateter Partner, der mit dieser
Person in einer dauerhaften Beziehung lebt;

(2) die minderjährigen ledigen Kinder einer unter Buchstabe a
oder b genannten Person oder ihres Ehepartners, gleichgül-
tig, ob es sich um ehelich oder außerehelich geborene oder
adoptierte Kinder handelt;
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(3) andere enge Verwandte, die zum Zeitpunkt der den Mas-
senzustrom auslösenden Umstände innerhalb des Famili-
enverbands lebten und vollständig oder größtenteils von
einer unter Buchstabe a oder b genannten Person abhängig
waren.

Diese unter Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c genannten Fami-
lienangehörigen erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24
AufenthG aus eigener Berechtigung aufgrund des Durchfüh-
rungsbeschlusses; es handelt sich um keinen Fall der Famili-
enzusammenführung. Eine Familienzusammenführung zu
Titelinhabern nach § 24 AufenthG erfolgt nach § 29 Absatz 4
AufenthG (siehe hierzu auch unter Ziffer 6.).
Zu 1.c (1):
Die Eigenschaft als Ehegatte ergibt sich aus den aufenthalts-
rechtlichen Vorschriften des Bundesrechts, die bereits an ein-
heitliche unionsrechtliche Vorgaben angepasst sind und die
Richtlinie 2003/86/EG (sogenannte Familienzusammenfüh-
rungsrichtlinie) umsetzen. Auch hier gelten daher die Grund-
sätze des § 30 Absatz 4 AufenthG.
Nicht verheiratete Partner (auch gleichgeschlechtlich), die in
einer dauerhaften Beziehung leben, sind Lebensgefährtinnen
oder Lebensgefährten im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 4
Buchstabe c des Freizügigkeitsgesetzes/EU. Zur Definition
des Personenkreises vergleiche Nummer 3.1.5.3 der Anwen-
dungshinweise des BMI zur Umsetzung des Gesetzes zur
aktuellen Anpassung des Freizügigkeitsgesetzes/EU und
anderer Gesetze an das Unionsrecht in der Version 1.0 vom
22. Januar 2021, die unter nachfolgendem Link abrufbar sind:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/
veroeffentlichungen/themen/verfassung/anwendungshin-
weise-umsetzung-freizuegigkeitsgesetz.html
Ein beabsichtigtes weiteres dauerhaftes Zusammenleben nach
der Ankunft im Bundesgebiet ist auf Grund der Eigenheiten
der Vertreibungssituation widerleglich zu vermuten, wobei
im Rahmend einer Einzelfallbetrachtung den Besonderheiten
der Unterbringung in Folge der Flucht angemessen Rechnung
zu tragen ist. Nachvollziehbar vertreibungsbedingte Nach-
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weislücken sind bei einem schlüssigen Sachvortrag zugunsten
der Betroffenen zu berücksichtigen.
Zu 1. c (2): Der betroffene Personenkreis ergibt sich ebenfalls
aus den allgemeinen aufenthaltsrechtlichen Vorschriften des
Bundesrechts.
Zu 1. c (3):
„Enge Verwandte“ müssen
• zum Zeitpunkt der den vorübergehenden Schutz auslösen-

den Umstände – somit am 24. Februar 2022 – innerhalb des
Familienverbands gelebt haben und

• zu diesem Zeitpunkt von einer in den vorstehenden Buch-
staben a oder b genannten Person vollständig oder größ-
tenteils abhängig gewesen sein.

Eine kurzfristige Abwesenheit vom Familienverband zum
Stichtag (etwa wegen eines Urlaubs oder aus anderen persön-
lichen oder beruflichen Gründen) ist unschädlich, solange die
Familie grundsätzlich zum Stichtag im Familienverband
gelebt hat. Die erforderliche Abhängigkeit kann finanzieller
oder tatsächlicher Natur sein. In Anlehnung an die Maßgaben
im Rahmen der Anwendung des FreizügG/EU, sollte hier
ausreichend sein:
• die nicht nur vorübergehende Unterhaltsgewährung am

24. Februar 2022 oder kurz davor, oder
• die persönliche Pflege durch die in den vorstehenden

Buchstaben a) oder b) genannte Person (nachstehend als
„Bezugsperson“ bezeichnet). Von einer persönlichen Pflege
sind insbesondere solche Umstände erfasst, in denen die
Bezugsperson die gepflegte Person aufgrund gesundheitli-
cher Beeinträchtigungen physischer oder psychischer Art
häuslich umsorgt. Dabei ist nicht die vollumfängliche per-
sönliche Pflege durch die Bezugsperson erforderlich. Aus-
reichend ist, dass die Pflege organisiert oder die Kosten
hierfür übernommen wurden, wenn ein Grund hinzutritt,
weshalb die Pflege in der Nähe der Bezugsperson stattfin-
den soll, insbesondere wegen des psychischen Erfordernis-
ses seiner Nähe zur gepflegten Person.
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„Enge Verwandte“ in diesem Sinne werden daher in der
Regel auch Kinder sein, die am Stichtag noch minderjährig
waren, jedoch zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits die
Volljährigkeit erreicht haben.

2. Anspruchsberechtigte Personen nach Artikel 2 Absatz 2
des Durchführungsbeschlusses

Nach Artikel 2 Absatz 2 des Durchführungsbeschlusses sind
auch Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als
der Ukraine anspruchsberechtigt, die nachweisen können, dass
sie sich vor dem 24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach
ukrainischem Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthalts-
titels rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die
nicht in der Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunfts-
land oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren.
Diese nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen können einen
rechtmäßigen unbefristeten Aufenthalt in der Ukraine mittels eines
ukrainischen Aufenthaltstitels nachweisen. Als den unbefristeten
Aufenthalt gewährende Aufenthaltstitel sind Aufenthaltstitel anzu-
sehen, die den als Anlage beigefügten Mustern entsprechen.
Nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die sich
rechtmäßig in der Ukraine aufhalten oder aufgehalten haben,
können jedenfalls dann nicht sicher und dauerhaft in ihr Her-
kunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren, wenn ihnen
in dem Fall, dass ihnen in Deutschland weder der vorüberge-
hende Schutz gewährt noch ein anderer Aufenthaltstitel erteilt
würde, eine Duldung nach §§ 60 oder 60a AufenthG zu erteilen
wäre (nicht: Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung). Zur ent-
sprechenden Definition des Merkmals, wonach eine Person nicht
in der Lage ist, sicher und dauerhaft zurückzukehren, folgt gege-
benenfalls eine darüber hinausgehende weitere Klarstellung.
Der Durchführungsbeschluss stellt es den Mitgliedstaaten
frei, wie sie den Personen nach Artikel 2 Absatz 2 des Durch-
führungsbeschlusses Schutz gewähren; dazu, ob überhaupt
Schutz gewährt wird, besteht hingegen kein Ermessen der
Mitgliedstaaten. Grundlage der Schutzgewährung ist hier
ebenfalls § 24 AufenthG.

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 11.05.2022 16:09:34 Z:/jehle/buch/muc/divers/Ukraine/Ukraine-fein S. 83

85

Ratsbeschluss Anhang I

Ukraine-Flüchtlinge 83



3. Sonstige nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige nach
Artikel 2 Absatz 3 des Durchführungsbeschlusses

Die Mitgliedstaaten können sonstigen Staatenlosen und nicht-
ukrainischen Staatsangehörigen, die sich rechtmäßig in der
Ukraine aufhielten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Her-
kunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können,
ebenfalls Schutz gewähren. Deutschland setzt diese Vorgabe in
der folgenden Weise um.

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 aufge-
halten haben und die nicht sicher und dauerhaft in ihr Her-
kunftsland 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 rechtmä-
ßig in der UKR aufgehalten haben, aber ihren Schutzstatus oder
dauerhaften Aufenthaltstitel zum 24. Februar 2022 noch nicht
erlangen konnten und die nicht dauerhaft sicher in ihr Her-
kunftsland zurückkehren können.

Die zuvor genannten nicht-ukrainischen Drittstaatsangehöri-
gen, können einen rechtmäßigen nicht nur vorübergehenden
Aufenthalt in der Ukraine mittels eines ukrainischen Aufent-
haltstitels nachweisen. Als den rechtmäßigen Aufenthalt
gewährende Aufenthaltstitel sind Aufenthaltstitel anzusehen,
die dem als Anlage beigefügten Muster einer temporären
Aufenthaltserlaubnis entsprechen. Umfasst sind insbesondere
Studierende und Personen mit Aufenthalten in der Ukraine
zu nicht nur besuchsartigen oder kurzfristigen Erwerbs-
zwecken.

Keinen vorübergehenden Schutz nach § 24 AufenthG erhalten
nach den folgenden – alternativen – Kriterien insbesondere die
folgenden Personen, es sei denn, sie fallen unter Nummer 1:
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• Personen, die keinen Nachweis erbringen können, sich am
24. Februar 2022 rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten zu
haben;

• Personen, die sich am 24. Februar 2022 entsprechend der vor-
stehenden Definition lediglich zu einem Kurzaufenthalt in
der Ukraine aufgehalten haben (Touristen, Geschäftsreisende,
Besucher und ähnliche Aufenthalte);

• Personen, die nach den unter Nr. 2 3. Absatz 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 auf-
enthaltsrechtliche Möglichkeiten sowie ihr Recht, einen Antrag
auf internationalen Schutz zu stellen, hinzuweisen.

4. Sonstige ukrainische Staatsangehörige nach Artikel 2
Absatz 3 des Durchführungsbeschlusses

Ukrainische Staatsangehörige, die sich bereits mit einem Aufent-
haltstitel im Bundesgebiet aufhalten, können einen Antrag auf
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG stellen.
Dies betrifft Fälle, in denen
• die Verlängerung des bestehenden Aufenthaltstitels aufgrund

rechtlicher Vorgaben oder nicht mehr gegebener Erteilungs-
voraussetzungen nicht möglich ist oder

• während der zeitlichen Gültigkeit des Aufenthaltstitels der
Erteilungsgrund entfallen ist und dessen nachträgliche Befris-
tung in Betracht zu ziehen wäre.

Für die Prüfung der Voraussetzungen einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 24 AufenthG ist dabei in Abweichung von Nr. 5 unbe-
achtlich, wann die Einreise in das Bundesgebiet erfolgt ist.

5. Zeitpunkt der Einreise in das Bundesgebiet

Hierzu sieht § 24 AufenthG keine Beschränkung vor. Die Ein-
reise kann jederzeit nach dem 24. Februar erfolgt sein oder
erfolgen. Zudem wird der vorübergehende Schutz auf Perso-
nen ausgedehnt, die nicht lange vor dem 24. Februar 2022, als
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die Spannungen zunahmen, aus der Ukraine geflohen sind
oder die sich kurz vor diesem Zeitpunkt (z. B. im Urlaub oder
zur Arbeit) im Gebiet der EU befunden haben und die infolge
des bewaffneten Konflikts nicht in die Ukraine zurückkehren
können.

6. Familiennachzug und mitgliedstaatenübergreifende
Familienzusammenführung

Sofern Familienmitgliedern ein eigener Anspruch auf eine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG zusteht (siehe oben unter
1.), sind die Familiennachzugsvorschriften nicht anzuwenden.
Der Familiennachzug zum Titelinhaber nach § 24 AufenthG
erfolgt gemäß § 29 Absatz 4 AufenthG für Ehegatten und min-
derjährige ledige Kinder oder minderjährige ledige Kinder
des Ehegatten, wenn:
• die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunftsland durch die

Fluchtsituation aufgehoben wurde (siehe § 29 Absatz 4 Num-
mer 1 AufenthG) und

• entweder
o die Familienangehörigen des Titelinhabers sich in einem

anderen Mitgliedstaat aufhalten und übernommen werden
sollen (§ 29 Absatz 4 Nummer 2, 1. Alternative AufenthG),
oder

o die Familienangehörigen des Titelinhabers sich außerhalb
des Unionsgebiets aufhalten und schutzbedürftig sind (§ 29
Absatz 4 Nummer 2, 2. Alternative AufenthG).

Die „Schutzbedürftigkeit“ sollte sich vorliegend im Lichte des
Erwägungsgrundes 14 des Durchführungsbeschlusses ergeben: Sie
ist gegeben, wenn diese Personen aus den gleichen Gründen ver-
trieben wurden und wie die Titelinhaber nach §24 AufenthG (unab-
hängig von der Staatsangehörigkeit) aus der Ukraine kommen.
In jeder der genannten Alternativen ist gemäß § 29 Absatz 4
Satz 1 AufenthG auf die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 und
§ 27 Absatz 3 AufenthG zu verzichten.
Zur Antragstellung und -prüfung von Nachzugsgesuchen aus
anderen Mitgliedstaaten wird gesondert informiert.
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Der Nachzug sonstiger Familienangehöriger eines Titelinhabers
nach § 24 Absatz 1 AufenthG richtet sich gemäß § 29 Absatz 4
Satz 2 AufenthG nach § 36 Absatz 2 AufenthG.
Auf die Familienangehörigen, die gemäß § 29 Absatz 4 AufenthG
aufgenommen wurden, findet ebenfalls § 24 AufenthG Anwen-
dung (siehe § 29 Absatz 4 Satz 3 AufenthG). D. h. sie erhalten
ebenfalls eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG.
Da die hiernach Berechtigten selbst bereits im Wege des Nachzugs
einen Aufenthaltstitel erhalten haben, können weitere Personen,
die ebenfalls die Voraussetzungen des § 29 Absatz 4 AufenthG
erfüllen würden, nicht im Wege der Familienzusammenführung
zu jenen Personen nachziehen, denn auch hier gilt der Grundsatz
des § 30 Absatz 4 AufenthG. Klarstellend wird ergänzt, dass auch
der Grundsatz der Akzessorietät aus § 27 Absatz 4 AufenthG,
sowie § 27 Absatz 2 AufenthG gelten.

7. Ausschluss vorübergehenden Schutzes
Die Gewährung vorübergehenden Schutzes ist nach § 24
Absatz 2 AufenthG – in Umsetzung von Artikel 28 der Richtli-
nie – ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des § 3
Absatz 2 des Asylgesetzes (AsylG) oder des § 60 Absatz 8 Satz 1
AufenthG vorliegen. In diesen Fällen ist die Aufenthaltserlaub-
nis zu versagen. Erforderlich ist jeweils ein persönliches Ver-
wirklichen der Ausschlussgründe, allein generalpräventive
Erwägungen führen nicht zum Ausschluss.

8. Verwaltungsverfahren
8.1. Antrag und Registrierung:
Nach § 24 Absatz 1 AufenthG muss der Ausländer seine Bereit-
schaft erklären, im Bundesgebiet aufgenommen zu werden.
Somit ist ein Antrag auf einen Aufenthaltstitel nach § 81
Absatz 1 AufenthG zu stellen. Die Möglichkeit einer vereinfach-
ten Antragstellung sollte durch die Ausländerbehörden ermög-
licht werden.
Der Antrag ist bei der örtlich zuständigen Ausländerbehörde zu
stellen. Dies ist die Ausländerbehörde des Wohnortes; besteht
noch kein fester Wohnort, ist dies die Ausländerbehörde des
Aufenthaltsorts.
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Erfolgt (zunächst) keine Antragstellung bei der Ausländerbe-
hörde, wird auch mit einer sonstigen Bitte um Unterstützung
(Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung) zugleich ein
Schutzbegehren geäußert. Es besteht eine Leistungsberechtigung
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); entweder
nach Äußerung eines Schutzgesuchs entsprechend § 1 Absatz 1
Nummer 1a AsylbLG oder nach Erteilung eines Aufenthaltstitels
nach § 24 AufenthG entsprechend § 1 Absatz 1 Nummer 3a
AsylbLG. Personen, die das Schutzersuchen oder den Antrag stel-
len, sind, soweit noch nicht geschehen, im sogenannten Workflow
nach § 16 AsylG erkennungsdienstlich zu behandeln (Rechts-
grundlage: § 49 Absatz 5 Nummer 6 AufenthG).
Die Einholung eines nationalen Visums vor der Einreise ist
zunächst bis zum 23. Mai 2022 nicht erforderlich nach § 3 Ukrai-
neAufenthÜV (BAnz AT 08.03.2022 V1).
Es wird gem. § 91a AufenthG ein Register für Ausländer einge-
richtet, die aufgrund des vorliegenden Durchführungsbeschlus-
ses gemäß § 24 AufenthG aufgenommen werden sollen, wobei
die Daten automatisch über die Asyl-Online-Schnittstelle bei der
Registrierung erfasst werden.
Beim BAMF als Registerbehörde werden die in Absatz 2 des
§ 91a AufenthG aufgeführten Daten nach Übermittlung durch
die Ausländerbehörden gespeichert. Die Weitergabe der Daten
an andere Stellen ist an Verwendungszwecken orientiert in § 91a
Absatz 5 AufenthG geregelt. Die Löschung der Daten erfolgt
spätestens zwei Jahre nach Beendigung des vorübergehenden
Schutzes. Der Umfang der zu speichernden Daten geht über die
Richtlinien-Vorgabe hinaus, was die Angaben zu Beruf und
berufliche Bildung angeht. Diese Daten werden zur Sicherstel-
lung der Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit erhoben (§ 24
Absatz 6 AufenthG). Die Speicherung der Religionszugehörig-
keit darf nur auf Einwilligungsbasis (§ 4a BDSG) erfolgen.

8.2. Aufenthaltstitelwahl und Wechsel des Aufenthaltsstatus:

Weder die Richtlinie noch § 24 AufenthG trifft eine Regelung, die
es ausschließt, bei Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen
einen anderen Aufenthaltstitel als denjenigen nach § 24 Auf-
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enthG zu beantragen. Auf Wahlmöglichkeiten oder parallel
bestehende verschiedene Aufenthaltsrechte finden damit die all-
gemeinen aufenthaltsrechtlichen Grundsätze Anwendung.
In Betracht kommen hierzu insbesondere Aufenthaltserlaubnisse
nach den §§ 16a, 18a und 18b AufenthG.
Auch nach Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG
bestehen keine Beschränkungen zum Wechsel in einen anderen
Aufenthaltsstatus, wenn die allgemeinen Voraussetzungen zur
Erteilung erfüllt sind.

8.3. Art und Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels;
Fiktionsbescheinigung; Reiseausweis für Ausländer;
Ausweisersatz:

Der Aufenthaltstitel ist grundsätzlich als eigenständiges Doku-
ment mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium
(Karte im eAT-Format) zu erteilen. § 78a Absatz 1 Satz 1 Auf-
enthG sieht die Möglichkeit vor, Aufenthaltstitel auch in Etiket-
tenform nach einheitlichem Vordruckmuster auszustellen. Sollte
ein geregeltes Verfahren der Ausstellung von Aufenthaltstiteln
als eAT im Kartenformat aufgrund der außergewöhnlich hohen
Zahl von Antragstellern aus der Ukraine nicht mehr möglich
sein, prüfen die Länder in eigener Verantwortung, ob die
Voraussetzungen für eine Ausstellung in Etikettenform nach
§ 78a Absatz 1 Satz 1 AufenthG vorliegen. In den Fällen, in
denen ein Reiseausweis für Ausländer ausgestellt wird (siehe
unten), sollte in jedem Fall die Ausstellung eines eAT in Karten-
form in Betracht gezogen werden.
Von der Erhebung von Gebühren bei Beantragung eines eAT ist
abzusehen.
Wohnsitzauflagen auf Grund bereits ergangener Zuweisungsent-
scheidungen sind nicht in der eAT-Karte zu vermerken, damit
bei einem Wechsel oder einer Aufhebung der Zuweisung (etwa
nach Finden eines Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplatzes)
nicht eine neue eATKarte bestellt werden muss. Sie sind entwe-
der in einem Zusatzblatt oder durch gesondertes Schreiben zu
verfügen.
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Die Gültigkeit ist rückwirkend vom glaubhaft gemachten Zeit-
punkt der Einreise in das Bundesgebiet, frühestens 4. März 2022,
bis zum 4. März 2024 vorzusehen. Sie soll damit den Zeitraum
berücksichtigen, der nach Erwägungsgrund 21 des Durchfüh-
rungsbeschlusses auch die automatischen zweimaligen Verlän-
gerungen um jeweils sechs Monate umfasst.

Bis zur Ausgabe des Aufenthaltstitels im eAT-Format ist gebüh-
renfrei eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 Satz 1 in
Verbindung mit Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes auszustellen;
der Aufenthalt ist nach § 2 der UkraineAufenthÜV (BAnz AT
08.03.2022 V1) bereits bis zum 23. Mai 2022 rechtmäßig. Die Aus-
gabe einer Fiktionsbescheinigung ist für verschiedene Zwecke
außerhalb des Aufenthaltsrecht bedeutsam: Vor allem ist analog
§ 81 Absatz 5a AufenthG die Fiktionsbescheinigung mit dem
Vermerk „Erwerbstätigkeit erlaubt“ zu versehen, so dass ihre
Ausgabe bewirkt, dass der Inhaber bereits eine Erwerbstätigkeit
aufnehmen kann (siehe 8.5 Arbeitsmarktzugang) oder – bei Vor-
liegen der übrigen gesetzlichen Voraussetzungen – Familienleis-
tungen (beispielsweise Kindergeld) zu gewähren sind. Um
bereits die zeitnahe Teilnahme am Integrationskurs zu ermögli-
chen, sollte in der Fiktionsbescheinigung ebenfalls ein Hinweis
auf die Titelerteilung nach § 24 AufenthG enthalten sein.

Nach aktuellem Kenntnisstand werden abgelaufene ukrainische
Reisepässe handschriftlich verlängert und Informationen von
Kindern über 16 Jahren handschriftlich eingetragen und die
Fotos der Kinder den Pässen der Eltern hinzugefügt. Hand-
schriftliche Ergänzungen / Verlängerungen mit konsularischem
Siegel / Stempel werden bis auf Weiteres akzeptiert.

Ferner stellen die ukrainischen Auslandsvertretungen Bescheini-
gungen im Sinne einer Identitätsklärung mit Lichtbild aus.

Für Personen, die keinen gültigen und anerkannten Pass oder
Passersatz besitzen, gilt Folgendes:

Personen, die über eine entsprechende Bescheinigung im Sinne
einer Identitätsklärung verfügen und deren Identität geklärt ist,
soll ein Reiseausweis für Ausländer mit einer entsprechenden
Laufzeit des Aufenthaltstitels erteilt werden.
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Verfügen die Antragsteller nicht über eine entsprechende
Bescheinigung, ist aber die Identität einschließlich der ukraini-
schen Staatsangehörigkeit geklärt, kann ebenfalls ein Reiseaus-
weis für Ausländer mit einer Laufzeit entsprechend dem Auf-
enthaltstitel ausgestellt werden. Die Identität der Betroffenen ist
sorgfältig zu prüfen. Die Personen sind darauf hinzuweisen, im
eigenen Interesse sowie im Sinne von Rechtsangelegenheiten der
Ukraine, zu Identitätszwecken eine solche Bescheinigung zu
erlangen.
Staatsangehörige anderer Drittstaaten, die keinen gültigen und
anerkannten Pass oder Passersatz besitzen, sind zunächst im
Rahmen der Zumutbarkeit auf ihre Auslandsvertretungen in der
Bundesrepublik Deutschland zu verweisen.
Mit einer neuen oder geänderten Zuweisungsentscheidung
wechselt die örtliche Zuständigkeit der Ausländerbehörde. Das-
selbe gilt für einen sonstigen Wohnsitzwechsel. Die bisher
zuständige Ausländerbehörde hat sicherzustellen, dass ihr
sowohl die neue Ausländerbehörde als auch die neue Anschrift
der betroffenen Person bekannt ist. Den Ländern wird anheim-
gestellt, eine zentrale Zuständigkeit für die länderübergreifende
Kommunikation zu bestimmen. Bereits von der bisher zuständi-
gen Ausländerbehörde beantragte eAT, die als ausstellende
Behörde die bisher zuständige Ausländerbehörde ausweisen,
können auch dann unverändert ausgegeben werden, wenn zwi-
schen der Veranlassung der Herstellung des eAT und der Aus-
gabe die Zuständigkeit wechselt. Die Ausgabe ist über die neu
zuständige Ausländerbehörde zu bewirken. Eine Weiterversen-
dung an die neu zuständige Ausländerbehörde, sofern erforder-
lich, ist beschleunigt zu veranlassen.
Analog zu der Regelung in § 12a AufenthG sollte eine Wohnsitz-
auflage nach § 24 Absatz 5 Satz 2 AufenthG, die gegenüber
betroffenen Personen ausgesprochen worden ist, aufgehoben
werden,
– wenn die betroffene Person, ihr Ehegatte, ihr eingetragener

Lebenspartner, oder ein minderjähriges lediges Kind, mit dem
sie verwandt ist und in familiärer Lebensgemeinschaft lebt,
eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem
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Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnimmt
oder aufgenommen hat, durch die die jeweilige Person min-
destens über ein Einkommen in Höhe des monatlichen durch-
schnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch für eine Einzelperson verfügt, oder
eine Berufsausbildung aufnimmt oder aufgenommen hat oder
in einem Studien- oder Ausbildungsverhältnis steht (analog
§ 12a Absatz 1 AufenthG); oder

– wenn die betroffene Person nachweist, dass an einem anderen
Ort

o ihr oder ihrem Ehegatten, eingetragenen Lebenspartner
oder einem minderjährigen ledigen Kind, mit dem sie ver-
wandt ist und in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, eine
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im vorstehend
genannten Sinne, ein den Lebensunterhalt sicherndes Ein-
kommen oder ein Ausbildungs- oder Studienplatz zur Ver-
fügung steht oder

o der Ehegatte, eingetragene Lebenspartner oder ein minder-
jähriges lediges Kind, mit dem die betroffene Person ver-
wandt ist und mit dem sie zuvor in familiärer Lebensge-
meinschaft gelebt hat, leben, oder

– zur Vermeidung einer Härte; eine Härte liegt insbesondere
vor, wenn nach Einschätzung des zuständigen Jugendamtes
Leistungen und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch mit Ortsbezug
beeinträchtigt würden, aus anderen dringenden persönlichen
Gründen die Übernahme durch ein anderes Land oder einen
anderen Mitgliedstaat zugesagt wurde oder für den Betroffe-
nen aus sonstigen Gründen vergleichbare unzumutbare Ein-
schränkungen entstehen (analog § 12a Absatz 5 AufenthG).

Fallen die jeweiligen Gründe innerhalb von drei Monaten ab
Bekanntgabe der Aufhebung der Wohnsitzauflage weg, kann sie
für den Bereich, in den die betroffene Person ihren Wohnsitz ver-
legt hat, wieder ausgesprochen werden
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8.4. Belehrung

Nach Artikel 9 der Richtlinie 2001/55/EG und § 24 Absatz 7
AufenthG sind Ausländer, die vorübergehenden Schutz genie-
ßen, über bedeutsame Bestimmungen sowie über die Rechte
und Pflichten zu informieren. Dies umfasst auch die Möglich-
keit einer Asylantragsstellung (Artikel 17 Absatz 1 der Richtli-
nie 2001/55/EG). Hier ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass
bei gewünschter Durchführung des Asylverfahrens ein Verzicht
auf den Schutz nach § 24 AufenthG erforderlich ist, sofern der
Ausländer einen gültigen Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG
besitzt. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat
wird hierzu zeitnah den Vorschlag eines bundeseinheitlichen
Merkblattes verbreiten, das auch nach einer Flucht nach
Deutschland erste wichtige Hinweise außerhalb des Aufent-
haltsrechts behandelt.

8.5. Arbeitsmarktzugang

§ 31 BeschV bestimmt, dass für die Aufnahme einer Beschäf-
tigung die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nicht
erforderlich ist, wenn dem Ausländer ein Aufenthaltstitel
nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes – zu dem
§ 24 AufenthG zählt – erteilt wurde oder wird. Da die Richtli-
nie den Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit einräumt, bei
Erteilung der Beschäftigungserlaubnis aufenthaltsrechtliche
Gesichtspunkte heranzuziehen, ist die Beschäftigung auch
dann, wenn noch kein konkretes Beschäftigungsverhältnis in
Aussicht steht, zu erlauben. Ein Ermessensspielraum für die
Ausländerbehörden besteht mithin nicht.
§ 24 Absatz 6 AufenthG bestimmt zudem, dass die Ausübung
einer selbständigen Tätigkeit nicht ausgeschlossen werden
darf.
Damit sind sowohl die Beschäftigung als auch die Ausübung
einer selbständigen Tätigkeit zu erlauben und entsprechend ist
der Aufenthaltstitel bei Erteilung mit dem Eintrag „Erwerbstä-
tigkeit erlaubt“ zu versehen.
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9. Verhältnis des Asylverfahrens zur Titelerteilung nach § 24
AufenthG

Allein die Äußerung eines Schutzbegehrens genügt nicht dafür,
dass beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein
Asylverfahren eröffnet und durchgeführt wird. Für die Durch-
führung eines Asylverfahrens ist ein Asylantrag beim BAMF
erforderlich. Ausländer, die mit der Bitte um Unterstützung
(Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung) ein Schutz-
begehren äußern und nach § 91a AufenthG registriert werden,
befinden sich dementsprechend noch nicht in einem Asylverfah-
ren, was gemäß § 32a Absatz 1 Satz 1 AsylG ruhen würde.
Erst wenn der Ausländer einen förmlichen Asylantrag beim
BAMF stellt, wird ein Asylverfahren durchgeführt, das aufgrund
der Regelung in § 32a Absatz 1 Satz 1 AsylG jedoch unmittelbar
ruht, sofern der Ausländer bereits Schutz nach § 24 AufenthG
genießt. Wenn sich der Ausländer dazu entscheidet, das Asyl-
verfahren betreiben zu wollen, ist er aufgrund der gesetzlichen
Anordnung des Ruhens des Verfahrens dazu gehalten, auf den
ihm nach § 24 AufenthG gewährten Schutz zu verzichten. Erst
mit der Beendigung des gewährten Schutzes endet auch das
Ruhen des Asylverfahrens beim BAMF.
Bei Personen, die bereits vor Erteilung eines Aufenthaltstitels
nach § 24 AufenthG einen Asylantrag gestellt haben, ist zwar ein
Asylverfahren durchzuführen, allerdings werden die Verfahren
in der Phase bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24
AufenthG vom BAMF nicht betrieben. Auf die Unterrichtung
der Betroffenen findet § 24 Absatz 7 AufenthG Anwendung.
Zeigt der Ausländer nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf
der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis dem BAMF an,
dass er das Asylverfahren fortführen will, gilt der Asylantrag als
zurückgenommen (§ 32a Absatz 2 AsylG). Nach Ablauf der Frist
kann der Ausländer auch zu einem späteren Zeitpunkt einen
Asylantrag stellen. Bei einer Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis nach § 24 AufenthG kommt es nicht auf den Ablauf der
Geltungsdauer der ersten Aufenthaltserlaubnis an, sondern auf
die letzte derartige Aufenthaltserlaubnis.
Hierüber ist der Ausländer zu unterrichten.
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10. Zugang zum Integrationskurs

Die Zulassung zum Integrationskurs ist auf Antrag möglich.
Dieser kann entweder bei der für den Wohnort zuständigen
Regionalstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
eingereicht werden. Welche Regionalstelle zuständig ist und wo
Integrationskurse angeboten werden, lässt sich schnell und ein-
fach mit Hilfe des Auskunftssystems BAMF-NAvI herausfinden.
Der Antrag auf Zulassung kann auch über die Träger der Inte-
grationskurse gestellt werden. Diese beraten gerne und können
als erste Ansprechpartner genutzt werden.
Sofern zunächst nur eine Fiktionsbescheinigung vorliegt, sollte
diese mit einem Hinweis auf die künftige Erteilung eines Titels
auf Grundlage des § 24 AufenthG versehen werden, um die
Berechtigung nachzuweisen und eine zeitnahe Kursteilnahme zu
ermöglichen.

11. Verzicht auf Belehrung nach der Dublin-III-Verordnung

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass bei Personen, die vom
Anwendungsbereich des § 24 AufenthG umfasst sind, bei der
Registrierung als Asylsuchende auf die Belehrung nach der
sogenannten Dublin-III-Verordnung verzichtet werden kann.
Gleiches gilt für Personen, die vom Anwendungsbereich der
UkraineAufenthÜV umfasst sind, während der Gültigkeitsdauer
dieser Verordnung.
Ich bitte, diese Hinweise den Ausländerbehörden in geeigneter
Weise zur Kenntnis zu geben.

Anlagen
Durchführungsbeschluss
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2022/382 DES RATES

zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von
Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der

Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines
vorübergehenden Schutzes

vom 4.3.2022

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union,
gestützt auf die Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli
2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden
Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und
Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der
Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den
Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaate-
n1)

1) ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 12.

, insbesondere auf Artikel 5,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 24. Februar 2022 starteten russische Streitkräfte ausge-
hend von der Russischen Föderation, von Belarus und von
ukrainischen Gebieten, die nicht von der Regierung des Landes
kontrolliert werden, an mehreren Orten eine groß angelegte
Invasion der Ukraine.

(2) Infolgedessen sind beträchtliche Teile des ukrainischen
Hoheitsgebiets nun Gebiete bewaffneter Konflikte, aus denen
Tausende Personen geflohen sind oder immer noch fliehen.

(3) Im Anschluss an die Invasion, durch die die Sicherheit und
Stabilität Europas und der Welt gefährdet werden soll, verur-
teilte der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen vom
24. Februar 2022 die grundlose und ungerechtfertigte militäri-
sche Aggression Russlands gegen die Ukraine aufs Schärfste
und betonte den massiven Verstoß gegen das Völkerrecht und
die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen. Der Euro-
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päische Rat forderte Russland auf, die territoriale Unversehrt-
heit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine innerhalb
seiner international anerkannten Grenzen uneingeschränkt zu
achten, wozu auch das Recht der Ukraine gehört, über ihr eige-
nes Schicksal zu bestimmen. Der Europäische Rat erklärte fer-
ner, dass die russische Regierung die volle Verantwortung für
diesen Akt der Aggression trägt, der Leid und den Verlust von
Menschenleben verursacht, und dass sie für ihr Handeln zur
Rechenschaft gezogen werden wird. In Solidarität mit der
Ukraine verabschiedete der Europäische Rat weitere Sanktio-
nen, rief zu Vorbereitungsarbeiten auf allen Ebenen auf und
ersuchte die Kommission, Notfallmaßnahmen vorzuschlagen.

(4) Die Union hat die Ukraine und ihre Bürgerinnen und Bürger,
die mit einer beispiellosen Aggression seitens der Russischen
Föderation konfrontiert sind, entschlossen unterstützt und wird
dies auch weiterhin tun. Dieser Beschluss ist Teil der Reaktion
der Union auf den Migrationsdruck, der von der russischen
militärischen Invasion der Ukraine verursacht wird.

(5) Der Konflikt hat bereits Auswirkungen auf die Union, wozu
auch gehört, dass sich während des Konflikts aller Wahrschein-
lichkeit nach an ihren östlichen Grenzen ein hoher Migrations-
druck aufbaut. Am 1. März 2022 waren bereits mehr als 650 000
Vertriebene über Polen, die Slowakei, Ungarn und Rumänien
aus der Ukraine in die Union gekommen. Es ist davon auszuge-
hen, dass diese Zahlen weiter steigen werden.

(6) Da die Ukraine in Anhang II der Verordnung (EU) 2018/
18061)

1) Verordnung (EU) 2018/1806 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 14. November 2018 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines
Visums sein müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige
von dieser Visumpflicht befreit sind (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 39).

aufgeführt ist, sind Staatsangehörige der Ukraine für
einen Aufenthalt, der 90 Tage je Zeitraum von 180 Tagen nicht
überschreitet, von der Pflicht, beim Überschreiten der Außen-
grenzen der Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums zu sein,
befreit. Ausgehend von den Erfahrungen nach der rechtswidri-
gen Annexion der Autonomen Republik Krim und der Stadt
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Sewastopol durch Russland im Jahr 2014 und dem Krieg in der
Ostukraine wird erwartet, dass die Hälfte der Ukrainer, die im
Rahmen des für einen kurzfristigen Aufenthalt geltenden visum-
freien Reiseverkehrs in die Union kommen, Familienangehöri-
gen nachzieht oder eine Beschäftigung in der Union sucht, wäh-
rend die andere Hälfte internationalen Schutz beantragt. Je nach
Entwicklung des Konflikts dürfte die Union den aktuellen Schät-
zungen zufolge mit einer sehr großen Zahl – möglicherweise
zwischen 2,5 Millionen und 6,5 Millionen – Vertriebener als
Folge des bewaffneten Konflikts konfrontiert werden, wobei
davon ausgegangen wird, dass zwischen 1,2 Millionen und 3,2
Millionen von ihnen internationalen Schutz beantragen. Nach
Schätzungen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten
Nationen (VN) werden im schlimmsten Fall möglicherweise bis
zu 4 Millionen Menschen aus der Ukraine fliehen.

(7) Diese Zahlen zeigen, dass die Union wahrscheinlich mit einer
Situation konfrontiert sein wird, die durch einen Massenzustrom
von Vertriebenen aus der Ukraine gekennzeichnet ist, die auf-
grund der militärischen Aggression Russlands nicht in ihr Her-
kunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können.
Aufgrund des voraussichtlichen Ausmaßes des Zustroms
besteht auch eindeutig die Gefahr, dass die Asylsysteme der
Mitgliedstaaten die Einreisen nicht ohne Beeinträchtigung ihrer
Funktionsweise und ohne Nachteile für die betroffenen Perso-
nen oder andere um Schutz nachsuchende Personen bearbeiten
können.

(8) Die VN haben einen dringenden humanitären Hilfsappell für
den Schutz- und Hilfsbedarf in der Ukraine und einen Krisen-
plan zur Unterstützung der Flüchtlinge in der Region Ukraine
auf den Weg gebracht, in dem genaue Angaben zur Zahl der in
Not befindlichen Menschen und der im Rahmen der Hilfe zu
unterstützenden Menschen gemacht werden.

(9) Der Hohe Flüchtlingskommissar der VN begrüßte die von vie-
len Mitgliedstaaten bekundete Unterstützung für die Aktivierung
des in der Richtlinie 2001/55/EG vorgesehenen Mechanismus für
einen vorübergehenden Schutz, um eine sofortige, vorüberge-
hende Zuflucht in der Union zu ermöglichen und die Aufteilung
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der Verantwortung für die Menschen, die aus der Ukraine fliehen,
unter den Mitgliedstaaten zu erleichtern.

(10) Als Reaktion auf diese Situation sollte das Bestehen eines
Massenzustroms von Vertriebenen im Sinne der Richtlinie 2001/
55/EG festgestellt werden, damit ihnen vorübergehender Schutz
gewährt wird.

(11) Gegenstand dieses Beschlusses ist es, einen vorübergehen-
den Schutz für ukrainische Staatsangehörige einzuführen, die
ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten und am oder nach dem
24. Februar 2022 infolge der militärischen Invasion russischer
Streitkräfte, die an diesem Tag begann, vertrieben wurden.
Zudem sollte ein vorübergehender Schutz für Staatsangehörige
anderer Drittländer als der Ukraine eingeführt werden, die am
oder nach dem 24. Februar 2022 aus der Ukraine vertrieben wur-
den und die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine den Flücht-
lingsstatus oder einen gleichwertigen Schutz genossen haben.
Ferner ist es wichtig, den Familienverband zu wahren und zu
vermeiden, dass für einzelne Mitglieder derselben Familie ein
unterschiedlicher Status gilt. Daher muss auch ein vorüberge-
hender Schutz für Familienangehörige dieser Personen einge-
führt werden, wenn deren Familie zum Zeitpunkt der den Mas-
senzustrom von Vertriebenen auslösenden Umstände bereits in
der Ukraine anwesend und aufhältig war.

(12) Ferner ist es angezeigt, für den Schutz von Staatenlosen und
Staatsangehörigen anderer Drittländer als der Ukraine zu sor-
gen, die nachweisen können, dass sie vor dem 24. Februar 2022
aufgrund eines nach ukrainischem Recht erteilten gültigen unbe-
fristeten Aufenthaltstitels ihren rechtmäßigen Aufenthalt in der
Ukraine hatten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunfts-
land oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können. Dieser
Schutz sollte darin bestehen, dass entweder dieser Beschluss auf
sie angewandt wird oder ihnen ein anderer angemessener
Schutz nach nationalem Recht gewährt wird, über den jeder Mit-
gliedstaat selbst zu entscheiden hat. Personen, die um Schutz
nachsuchen, sollten nachweisen können, dass sie die Zulas-
sungskriterien erfüllen, indem sie den zuständigen Behörden
des betreffenden Mitgliedstaats die entsprechenden Dokumente
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vorlegen. Wenn sie die entsprechenden Dokumente nicht vorle-
gen können, sollten die Mitgliedstaaten sie auf das geeignete
Verfahren hinweisen.

(13) Gemäß der Richtlinie 2001/55/EG können die Mitglied-
staaten den vorübergehenden Schutz auf alle anderen Staaten-
losen oder nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen auswei-
ten, die ihren rechtmäßigen Aufenthalt in der Ukraine hatten
und nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre
Herkunftsregion zurückkehren können. Zu diesen Personen
könnten Drittstaatsangehörige gehören, die zum Zeitpunkt der
Ereignisse, die zu dem Massenzustrom von Vertriebenen
geführt haben, kurzfristig in der Ukraine studiert oder gearbei-
tet haben. Diesen Personen sollte die Einreise in die Union in
jedem Fall aus humanitären Gründen gestattet werden, ohne
dass von ihnen verlangt wird, insbesondere im Besitz eines
gültigen Visums oder ausreichender Mittel zur Bestreitung des
Lebensunterhalts oder gültiger Reisedokumente zu sein, um
eine sichere Durchreise im Hinblick auf die Rückkehr in ihr
Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zu gewährleisten.

(14) Die Mitgliedstaaten können den vorübergehenden Schutz
auch weiteren Gruppen von Vertriebenen, auf die dieser
Beschluss keine Anwendung findet, gewähren, sofern diese Per-
sonen aus den gleichen Gründen vertrieben wurden und aus
demselben Herkunftsland oder derselben Herkunftsregion, wie
in diesem Beschluss angegeben, kommen. In diesem Fall sollten
die Mitgliedstaaten den Rat und die Kommission umgehend
davon unterrichten. In diesem Zusammenhang sollten die Mit-
gliedstaaten ermutigt werden, die Ausdehnung des vorüberge-
henden Schutzes auf Personen in Erwägung zu ziehen, die nicht
lange vor dem 24. Februar 2022, als die Spannungen zunahmen,
aus der Ukraine geflohen sind oder die sich kurz vor diesem
Zeitpunkt (z. B. im Urlaub oder zur Arbeit) im Gebiet der Union
befunden haben und die infolge des bewaffneten Konflikts nicht
in die Ukraine zurückkehren können.

(15) Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten in
einer Erklärung übereingekommen sind, dass sie Artikel 11 der
Richtlinie 2001/55/EG nicht anwenden werden.
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(16) Der vorübergehende Schutz ist in der derzeitigen Situation
das am besten geeignete Instrument. Angesichts der außeror-
dentlichen Ausnahmesituation, einschließlich der militärischen
Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation, und in
Anbetracht des Ausmaßes des Massenzustroms von Vertriebe-
nen sollte der vorübergehende Schutz es ihnen ermöglichen, in
der gesamten Union harmonisierte Rechte in Anspruch zu neh-
men, 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-Netz-
werken nachziehen. Dies wird in der Praxis eine ausgewogene
Verteilung der Belastungen zwischen den Mitgliedstaaten
erleichtern und so den Druck auf die nationalen Aufnahmesys-
teme 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 inner-
halb 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, jeder-
zeit einen Aufenthaltstitel zu erteilen.

(17) Dieser Beschluss ist mit nationalen Regelungen für den
vorübergehenden Schutz vereinbar und kann in Ergänzung zu
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diesen Regelungen angewendet werden, die als Umsetzung der
Richtlinie 2001/55/EG gelten können. Wenn der Mitgliedstaat
über eine nationale Regelung verfügt, die günstiger ist als die in
der Richtlinie 2001/55/EG enthaltenen Regelungen, sollte der
Mitgliedstaat diese Regelung weiter anwenden können, da in
jener Richtlinie vorgesehen ist, dass die Mitgliedstaaten für Per-
sonen, die unter den vorübergehenden Schutz fallen, günstigere
Regelungen treffen oder beibehalten können. Sollte die nationale
Regelung jedoch weniger günstig sein, so sollte der Mitglied-
staat sicherstellen, dass die in der Richtlinie 2001/55/EG vorge-
sehenen zusätzlichen Rechte gewährt werden.

(18) Die Richtlinie 2001/55/EG trägt der Verantwortung der
Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung von Recht und Ord-
nung und den Schutz der inneren Sicherheit gebührend Rech-
nung, da sie den Mitgliedstaaten ermöglicht, einen Vertriebe-
nen vom vorübergehenden Schutz auszuschließen, wenn
ernsthafte Gründe zur Annahme bestehen, dass die betref-
fende Person ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsver-
brechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im
Sinne der internationalen Instrumente begangen hat, die aus-
gearbeitet wurden, um Bestimmungen für diese Verbrechen
vorzusehen, dass sie vor ihrer Aufnahme in den Mitgliedstaat
als Person, die vorübergehenden Schutz genießt, ein schweres
Verbrechen des gemeinen Rechts außerhalb jenes Mitglied-
staats begangen hat oder dass sie Handlungen für schuldig
befunden wurde, die den Zielen und Grundsätzen der VN
zuwiderlaufen. Die Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedstaa-
ten auch, einen Vertriebenen vom vorübergehenden Schutz
auszuschließen, wenn triftige Gründe die Annahme rechtferti-
gen, dass die betreffende Person eine Gefahr für die Sicherheit
des Aufnahmemitgliedstaats oder eine Gefahr für die Allge-
meinheit im Aufnahmemitgliedstaat darstellt.

(19) Bei der Gewährung vorübergehenden Schutzes sollten die
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass im Zuge der Verarbeitung
personenbezogener Daten der Personen, die vorübergehenden
Schutz genießen, die Anforderungen des Besitzstands der
Union im Bereich des Datenschutzes, insbesondere der Verord-
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nung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates1)

1) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom
4.5.2016, S. 1).

, eingehalten werden.

(20) Dieser Beschluss sollte es der Union ermöglichen, die
Aufnahmekapazitäten in den Mitgliedstaaten zu koordinieren
und genau zu überwachen, um erforderlichenfalls Maßnah-
men ergreifen und zusätzliche Unterstützung leisten zu kön-
nen. Die Richtlinie 2001/55/EG verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, im Benehmen mit der Kommission zusammenzuarbeiten
und Informationen auszutauschen, um die Gewährung des
vorübergehenden Schutzes zu erleichtern. Dies sollte über
eine „Solidaritätsplattform“ geschehen, auf der die Mitglied-
staaten Informationen über ihre Aufnahmekapazitäten und
die Zahl der Personen austauschen, die in ihrem Hoheitsge-
biet vorübergehenden Schutz genießen. Auf der Grundlage
der Informationen, die einige Mitgliedstaaten im Rahmen des
EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration
übermittelt haben, liegen die über die Aufnahmekapazität
der in der Union ansässigen ukrainischen Diaspora hinausge-
henden Aufnahmekapazitäten bei mehr als 310 000 Plätzen.
Für die Zwecke dieses Informationsaustauschs sollte die
Kommission eine Koordinierungsrolle übernehmen. Darüber
hinaus wurden in den letzten Jahren verschiedene Plattfor-
men eingerichtet mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten zu gewährleisten; davon ist das
EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetz für Migration
(gemäß der Empfehlung (EU) 2020/1366 der Kommission2)

2) Empfehlung (EU) 2020/1366 der Kommission vom 23. September 2020
über einen Vorsorge- und Krisenmanagementmechanismus der EU für
Migration (ABl. L 317 vom 1.10.2020, S. 26).

)
das am besten geeignete Netzwerk für die in der Richtlinie
2001/55/EG des Rates vorgesehene Verwaltungszusammen-
arbeit. Die Mitgliedstaaten sollten auch durch den Austausch
relevanter Informationen im Rahmen der integrierten Rege-
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lung für die politische Reaktion auf Krisen (IPCR)1)

1) Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1993 des Rates vom 11. Dezem-
ber 2018 über die integrierte EU-Regelung für die politische Reaktion auf
Krisen (ABl. L 320 vom 17.12.2018, S. 28).

zu einem
gemeinsamen Lagebewusstsein der Union beitragen. Gegebe-
nenfalls sollte der Europäische Auswärtige Dienst konsultiert
werden. In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaa-
ten auch eng mit dem Hohen Flüchtlingskommissar der VN
zusammenarbeiten.

(21) Gemäß der Richtlinie 2001/55/EG sollte die Dauer des
vorübergehenden Schutzes zunächst ein Jahr betragen. Wird der
vorübergehende Schutz nicht gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b jener Richtlinie beendet, so verlängert sich dieser Zeit-
raum automatisch um jeweils sechs Monate, höchstens jedoch
um ein Jahr. Die Kommission wird die Lage ständig beobachten
und überprüfen. Sie kann dem Rat jederzeit vorschlagen, den
vorübergehenden Schutz zu beenden, da die Lage in der
Ukraine die sichere und dauerhafte Rückkehr der Personen,
denen vorübergehender Schutz gewährt wurde, ermöglicht,
oder dem Rat vorschlagen, den vorübergehenden Schutz um
höchstens ein Jahr zu verlängern.

(22) Für die Zwecke des Artikels 24 der Richtlinie 2001/55/EG
ist die Bezugnahme auf den mit der Entscheidung 2000/596/EG
des Rates2)

2) Entscheidung 2000/596/EG des Rates vom 28. September 2000 über die Errich-
tung eines Europäischen Flüchtlingsfonds (ABl. L 252 vom 6.10.2000, S. 12).

errichteten Europäischen Flüchtlingsfonds als Bezug-
nahme auf den mit der Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates3)

3) Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 7. Juli 2021 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
(ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 1).

eingerichteten Asyl-, Migrati-
ons- und Integrationsfonds zu verstehen. Alle Bemühungen der
Mitgliedstaaten, die Verpflichtungen aus diesem Beschluss zu
erfüllen, werden aus den Unionsfonds finanziell unterstützt.
Über Notfall- und Flexibilitätsmechanismen des Mehrjährigen
Finanzrahmens 2021–2027 können auch Mittel mobilisiert wer-
den, um einen punktuellen Bedarf an Hilfsleistungen in den Mit-
gliedstaaten zu decken. Darüber hinaus wurde das Katastro-
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phenschutzverfahren der Union1)

1) Verordnung (EU) 2021/836 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
20. Mai 2021 zur Änderung des Beschlusses Nr. 1313/ 2013/EU über ein
Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 185 vom 26.5.2021, S. 1).

aktiviert2)

2) Seit dem 28. Februar 2022 von der Slowakei.

. Im Rahmen dieses
Verfahrens können die Mitgliedstaaten lebensnotwendige Güter
für die Befriedigung der Bedürfnisse der Vertriebenen aus der
Ukraine, die sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, anfordern
und für die Bereitstellung dieser Hilfe eine Kofinanzierung
erhalten.

(23) Seit der Annahme der Richtlinie 2001/55/EG wurden
mehrere Agenturen der Union eingerichtet bzw. die Mandate
bereits eingerichteter Agenturen gestärkt. In diesem Zusam-
menhang sollte die Kommission mit der Europäischen Agen-
tur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex), der Asylagen-
tur der Europäischen Union (EUAA) und der Agentur der
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Strafverfolgung (Europol) zusammenarbeiten, um die
Lage ständig zu beobachten und zu überprüfen. Darüber
hinaus sollten Frontex, die Asylagentur der Europäischen
Union (EUAA) und Europol den Mitgliedstaaten, die um
Hilfe bei der Bewältigung der Situation ersucht haben, opera-
tive Unterstützung, auch im Hinblick auf die Anwendung
dieses Beschlusses, leisten.

(24) Dieser Beschluss steht im Einklang mit den Grundrechten
und Grundsätzen, die in der Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union verankert sind.

(25) Irland ist durch die Richtlinie 2001/55/EG gebunden und
beteiligt sich daher an der Annahme dieses Beschlusses.

(26) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Euro-
päische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position
Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme die-
ses Beschlusses und ist weder durch diesen Beschluss gebunden
noch zu seiner Anwendung verpflichtet.
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(27) Angesichts der Dringlichkeit der Lage sollte dieser
Beschluss am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union in Kraft treten –

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1
Gegenstand

Hiermit wird das Bestehen eines Massenzustroms von Vertriebe-
nen in die Union festgestellt, die infolge eines bewaffneten Kon-
flikts die Ukraine verlassen mussten.

Artikel 2
Personen, für die der vorübergehende Schutz gilt

(1) Dieser Beschluss gilt für die folgenden Gruppen von Perso-
nen, die am oder nach dem 24. Februar 2022 infolge der militäri-
schen Invasion der russischen Streitkräfte, die an diesem Tag
begann, aus der Ukraine vertrieben wurden:
a) ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24. Februar 2022

ihren Aufenthalt in der Ukraine hatten,
b) Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der

Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine interna-
tionalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Schutz
genossen haben, und

c) Familienangehörige der unter den Buchstaben a und b ge-
nannten Personen.

(2) Die Mitgliedstaaten wenden entweder diesen Beschluss oder
einen angemessenen Schutz nach ihrem nationalen Recht auf
Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der
Ukraine an, die nachweisen können, dass sie sich vor dem
24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach ukrainischem
Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthaltstitels rechtmä-
ßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die nicht in der Lage
sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Her-
kunftsregion zurückzukehren.

(3) Nach Artikel 7 der Richtlinie 2001/55/EG können die Mit-
gliedstaaten diesen Beschluss auch auf andere Personen, insbe-
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sondere Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer
als der Ukraine anwenden, die sich rechtmäßig in der Ukraine
aufhielten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland
oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können.

(4) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c gelten folgende
Personen als Teil einer Familie, sofern die Familie bereits vor
dem 24. Februar 2022 in der Ukraine anwesend und aufhältig
war:
a) der Ehegatte einer in Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten

Person oder ihr nicht verheirateter Partner, der mit dieser
Person in einer dauerhaften Beziehung lebt, sofern nicht ver-
heiratete Paare nach den nationalen ausländerrechtlichen
Rechtsvorschriften oder den Gepflogenheiten des betreffen-
den Mitgliedstaats verheirateten Paaren gleichgestellt sind;

b) die minderjährigen ledigen Kinder einer in Absatz 1 Buch-
stabe a oder b genannten Person oder ihres Ehepartners,
gleichgültig, ob es sich um ehelich oder außerehelich gebo-
rene oder adoptierte Kinder handelt;

c) andere enge Verwandte, die zum Zeitpunkt der den Massen-
zustrom von Vertriebenen auslösenden Umstände innerhalb
des Familienverbands lebten und vollständig oder größten-
teils von einer in Absatz 1 Buchstabe a oder b genannten Per-
son abhängig waren.

Artikel 3
Zusammenarbeit und Überwachung

(1) Für die Zwecke des Artikels 27 der Richtlinie 2001/55/EG
nutzen die Mitgliedstaaten das EU-Vorsorge- und Krisenma-
nagementnetz für Migration gemäß der Empfehlung (EU) 2020/
1366. Die Mitgliedstaaten sollten auch durch den Austausch
relevanter Informationen im Rahmen der Integrierten Regelung
für die politische Reaktion auf Krisen (IPCR) zu einem gemein-
samen Lagebewusstsein der Union beitragen.

(2) Die Kommission koordiniert die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, insbeson-
dere in Bezug auf die Überwachung der Aufnahmekapazitäten
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in jedem Mitgliedstaat und die Ermittlung eines etwaigen
Bedarfs an zusätzlicher Unterstützung.
Zu diesem Zweck beobachtet und überprüft die Kommission in
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, der Europäischen
Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex), der Asyla-
gentur der Europäischen Union (EUAA) und der Agentur der
Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Strafverfolgung (Europol) ständig die Lage unter Nutzung
des EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes für Migration.
Darüber hinaus leisten Frontex, die EUAA und Europol den Mit-
gliedstaaten, die um ihre Hilfe bei der Bewältigung der Situation
ersuchen, operative Unterstützung, auch im Hinblick auf die
Anwendung dieses Beschlusses.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.
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MITTEILUNG DER KOMMISSION
zu operativen Leitlinien für die Umsetzung des

Durchführungsbeschlusses 2022/382 des Rates zur
Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von

Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des Artikels 5 der
Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines

vorübergehenden Schutzes

vom 4.3.2022 (2022/C 126 I/01)

Am 4. März 2022 erließ der Rat den Durchführungsbeschluss
(EU) 2022/382 des Rates zur Feststellung des Bestehens eines
Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukraine im Sinne des
Artikels 5 der Richtlinie 2001/55/EG und zur Einführung eines
vorübergehenden Schutzes1)

1) ABl. L 71 vom 4.3.2022, S. 1.

(im Folgenden „Ratsbeschluss“). Er
trat am selben Tag in Kraft.
Ausgehend von den jüngsten Fragen, die von den Mitgliedstaa-
ten hinsichtlich der Umsetzung des Ratsbeschlusses und der
Richtlinie 2001/55/EG („Richtlinie über den vorübergehenden
Schutz“) aufgeworfen worden waren, hat die Kommission eine
Reihe von Aspekten ermittelt, zu denen es ihrer Auffassung
nach sinnvoll wäre, den Mitgliedstaaten Orientierungshilfen an
die Hand zu geben. Diese Aspekte, z. B. der Anwendungsbereich
(Personen, die unter den Ratsbeschluss fallen/nicht unter den
Ratsbeschluss fallen, Familienangehörige) und die Frage, wie
Kinder, einschließlich unbegleiteter Minderjähriger, zu behan-
deln sind, sind Gegenstand der beigefügten Leitlinien. Auch Fra-
gen der Freizügigkeit in den Mitgliedstaaten, der Registrierung
und der Bereitstellung von Informationen werden in den Leitli-
nien behandelt.
Die aktuelle Situation stellt die Mitgliedstaaten vor große
Herausforderungen; so sind bereits knapp 3 Millionen Men-
schen angekommen. Die Lage ändert sich täglich. Da die Leit-
linien mit den Entwicklungen Schritt halten müssen, wird es
vonnöten sein, sie im Zuge der von den Mitgliedstaaten fort-
während gesammelten Erfahrungen zu aktualisieren.
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Die Leitlinien sind daher als dynamisches Dokument gedacht
und müssen regelmäßig auf der Grundlage neuer Fragen der
Mitgliedstaaten auf den neuesten Stand gebracht werden, um
der Situation vor Ort sowie den sich wandelnden Bedürfnis-
sen der Mitgliedstaaten gebührend Rechnung zu tragen. Auf
die vorliegenden Leitlinien könnten spezifischere Empfehlun-
gen zu bestimmten Themen folgen. Die Kommission beab-
sichtigt zudem, die spezielle Website mit Informationen für
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine regelmäßig mit zusätzli-
chen Orientierungshilfen zu aktualisieren, die die Mitglied-
staaten möglicherweise benötigen. Darüber hinaus plant sie,
monatliche Treffen mit den Mitgliedstaaten abzuhalten, um
Fragen im Zusammenhang mit der Auslegung des Ratsbe-
schlusses und der Richtlinie 2001/55/EG zu erörtern.

Die Kommission hat eine Solidaritätsplattform eingerichtet, um
die operative Reaktion der Mitgliedstaaten nach Maßgabe von
Artikel 3 Absatz 2 des Ratsbeschlusses zu koordinieren. Die Soli-
daritätsplattform wird mit dem in Artikel 3 Absatz 1 des Ratsbe-
schlusses genannten EU-Vorsorge- und Krisenmanagementnetz
für Migration zusammenarbeiten und dabei die in diesem Rah-
men erhaltenen Lageinformationen berücksichtigen. Sie wird
Informationen sammeln, den in den Mitgliedstaaten ermittelten
Bedarf prüfen und die operativen Folgemaßnahmen in Reaktion
auf diesen Bedarf koordinieren.

Die Solidaritätsplattform wird die Mobilisierung einschlägiger
EU-Instrumente erleichtern, die Abstimmung von Solidaritäts-
angeboten auf die ermittelten Bedürfnisse koordinieren und die
Überstellung von Personen auf allgemeiner Ebene zwischen den
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls in Drittländer in Zusam-
menarbeit mit EU-Agenturen und anderen einschlägigen Akteu-
ren koordinieren.

Die Mitgliedstaaten haben zwei Personen benannt, von denen
eine als nationale Kontaktstelle mit Entscheidungsbefugnis fun-
giert und eine auf operativer Ebene tätig sein wird. Sämtliche
Informationen, die die Solidaritätsplattform betreffen, sowie alle
weiteren Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des
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Ratsbeschlusses zu diesen Leitlinien sollten – wie den Mitglied-
staaten bereits mitgeteilt wurde – an die spezielle Funktions-
mailbox geschickt werden.

Im Jahr 2020 hat die Kommission als festen Bestandteil der Vor-
schläge für das Migrations- und Asylpaket eine Empfehlung für
einen Vorsorge- und Krisenplan der EU für Migration ange-
nommen. Ziel ist es, einen operativen Rahmen für die Überwa-
chung und Antizipation von Migrationsströmen und Migrati-
onslagen, die Stärkung der Resilienz sowie die Organisation
einer situationsbezogenen Reaktion auf eine Migrationskrise zu
schaffen.

Seit Anfang Januar 2022 arbeitet die Kommission im Rahmen
des Vorsorge- und Krisenmanagementnetzes im Bereich Migra-
tion sehr eng mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst, den
einschlägigen EU-Agenturen und den Mitgliedstaaten zusam-
men, um einen Überblick über den Stand der Vorbereitung auf
eine potenzielle Krise zu erstellen. Seit Beginn des Kriegs in der
Ukraine tritt das Netz zweimal wöchentlich zusammen und ist
kontinuierlich über tägliche gemeinsame Lageerfassungsberichte
in Kontakt, um eine koordinierte Notfallreaktion auf die durch
einschlägige Ereignisse verursachten Herausforderungen im
Bereich Migration zu gewährleisten.

Diese Arbeit ist vollumfänglich auf die integrierte Regelung der
Europäischen Union für die politische Reaktion auf Krisen
(IPCR) abgestimmt, und der Bericht zum Vorsorge- und Krisen-
plan ist im wöchentlichen ISAA-Bericht (Integrated Situation
Awareness Analysis) enthalten.

Das Netz wird weiterhin dem Austausch von Lageinformatio-
nen und der Konsolidierung aller relevanten Informationen über
das Migrationsmanagement im Zusammenhang mit der russi-
schen Invasion in der Ukraine, einschließlich zur Umsetzung der
Richtlinie 2001/55/EG, dienen.

Mit den vorliegenden Leitlinien sollen die Mitgliedstaaten
bei der Anwendung des Ratsbeschlusses und der Richtlinie
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2001/5 5/EG1)

1) Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen
für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzu-
stroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewo-
genen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen
und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaa-
ten (ABl. L 212 vom 7.8.2001, S. 12).

(„Richtlinie über den vorübergehenden
Schutz“) sowie anderer geltender EU-Rechtsvorschriften
unterstützt werden. Die Leitlinien ergänzen die Mitteilung
der Kommission vom 2. März 2022, mit der operative Leitli-
nien für das Außengrenzenmanagement zur Erleichterung
des Grenzübertritts an den Grenzen zwischen der Ukraine
und der EU2)

2) ABl. C 1041 vom 4.3.2022, S. 1.

bereitgestellt wurden.

1. Personen mit vorübergehendem Schutz

Personen, die gemäß dem Durchführungsbeschluss 2022/382
des Rates (im Folgenden der „Ratsbeschluss“) Anspruch auf
vorübergehenden Schutz oder angemessenen Schutz haben
Nach Artikel 2 Absätze 1 und 2 des Ratsbeschlusses erhalten
spezifische Personengruppen vorübergehenden Schutz oder
angemessenen Schutz nach nationalem Recht:
Nach Artikel 2 Absatz 1 des Ratsbeschlusses gilt vorübergehen-
der Schutz gemäß der Richtlinie 2001/55/EG für
(1) ukrainische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Ukraine,

die am oder nach dem 24. Februar 2022 vertrieben wurden,
und ihre Familienangehörigen;

(2) Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der
Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 internationalen Schutz
oder einen gleichwertigen nationalen Schutz in der Ukraine
genossen haben, und die am oder nach dem 24. Februar 2022
aus der Ukraine vertrieben wurden, und ihre Familienange-
hörigen.

Nach Artikel 2 Absatz 2 des Ratsbeschlusses gilt der vorüberge-
hende Schutz nach Maßgabe der Richtlinie 2001/ 5 5/EG oder
ein angemessener Schutz nach nationalem Recht der Mitglied-
staaten für Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer
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als der Ukraine, die nachweisen können, dass sie sich vor dem
24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach ukrainischem
Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthaltstitels recht-
mäßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die nicht in der
Lage sind, sicher und dauerhaft in das Land [ihrer Herkunft]
oder die Region [innerhalb des Landes] ihrer Herkunft zurück-
zukehren.
Was ist unter „angemessenem Schutz“ nach nationalem Recht
gemäß Artikel 2 Absatz 2 des Ratsbeschlusses zu verstehen?

„Angemessener Schutz“ nach nationalem Recht gemäß Artikel 2
Absatz 2 des Ratsbeschlusses kann von den Mitgliedstaaten als
mögliche Alternative zu vorübergehendem Schutz angeboten
werden und muss daher nicht mit den Vorzügen einhergehen,
die an den vorübergehenden Schutz nach Maßgabe der Richtli-
nie 2001/55/EG geknüpft sind. Nichtsdestotrotz müssen die
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Ratsbeschlusses die
Charta der Grundrechte der Europäischen Union und den Geist
der Richtlinie 2001/55/EG wahren. Die Achtung der Menschen-
würde und damit eines menschenwürdigen Lebensstandards
(wie Aufenthaltsrechte, Zugang zu Mitteln zur Bestreitung des
Lebensunterhalts und Wohnraum, Notversorgung und angemes-
sene Betreuung von Minderjährigen) muss für alle Menschen
gewährleistet werden.
Was ist unter „gleichwertigem nationalen Schutz“ in der Ukraine
nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b des Ratsbeschlusses zu ver-
stehen?

Nach Auffassung der Kommission ist der „gleichwertige natio-
nale Schutz“ in der Ukraine eine Alternative zu internationalem
Schutz und umfasst andere Formen des von den ukrainischen
Behörden gewährten Schutzes, wie den vorübergehenden
Schutz oder humanitären Schutz. Die Kommission holt derzeit
von den ukrainischen Behörden Informationen zu den nach
ukrainischem Recht gewährten Formen des Schutzes und den
Dokumenten ein, die ukrainische Behörden für Personen ausge-
stellt haben, denen diese Formen des Schutzes gewährt wurden.
Aus den vorläufigen Informationen geht hervor, dass die ukrai-
nischen Behörden folgende Dokumente ausgestellt haben: ein
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„Reisedokument für Personen, denen zusätzlicher Schutz
gewährt wird“, ein „Reisedokument für Staatenlose“ und ein
„Zertifikat fur Personen, denen zusätzlicher Schutz gewährt
wird“.

Nachweis des Anspruchs auf vorübergehenden Schutz nach
Maßgabe der Richtlinie 2001/55/EG oder auf angemessenen
Schutz nach nationalem Recht

Mit dem Ratsbeschluss wird den in Artikel 2 Absätze 1 und 2
aufgeführten Personengruppen ein sofortiger vorübergehender
Schutz gewährt. Nach nationalem Recht gibt es kein Antrags-
verfahren für vorübergehenden Schutz oder angemessenen
Schutz. Daher müssten betreffenden Personen, wenn sich sie
bei den Behörden melden, um die mit dem vorübergehenden
Schutz oder angemessenen Schutz verbundenen Rechte in
Anspruch zu nehmen, lediglich ihre Staatsangehörigkeit, ihren
internationalen Schutz oder einen gleichwertigen Schutz, den
Wohnsitz in der Ukraine oder gegebenenfalls eine familiäre
Bindung nachweisen. Das Recht auf vorübergehenden Schutz
ist unverzüglich gegeben. Damit jedoch eine ordnungsgemäße
Verwaltung und Registrierung der betreffenden Person
gewährleistet ist, können die Mitgliedstaat die Erfüllung
bestimmter Anforderungen festlegen, wie ein Registrierungs-
formular und die Vorlage der im Ratsbeschluss vorgesehenen
Nachweise.

Ein Ziel des vorübergehenden Schutzes besteht darin, ein
rasches Verfahren zu gewährleisten, indem die Formalitäten
auf ein Minimum reduziert werden. Wie in Erwägungsgrund
12 des Ratsbeschlusses dargelegt, sollten Personen, die um
Schutz nachsuchen, nachweisen können, dass sie die Zulas-
sungskriterien erfüllen, indem sie den zuständigen Behörden
des betreffenden Mitgliedstaats die entsprechenden Doku-
mente vorlegen.

Dazu gehören unter anderem Nachweise, die beitragen zu

– der Ermittlung der Identität und des Wohnsitzes;

– dem Nachweis der familiären Bindung oder des Familienver-
bands sowie des Unterhalts enger Verwandter.
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Sind die vorgelegten Dokumente abgelaufen, so werden die Mit-
gliedstaaten aufgefordert, diese als Nachweis für die Identität oder
den Aufenthaltsstatus der betreffenden Person zu betrachten.

Sollten die Mitgliedstaaten Zweifel an der Echtheit der Doku-
mente haben oder Personen nicht im Besitz der vorgenannten
Dokumente sein, könnten ukrainische Behörden in den Mit-
gliedstaaten unterstützend hinzugezogen werden bzw. (sofern
möglich) zur Bestätigung der ukrainischen Staatsangehörigkeit
einer Person oder ihres Wohnsitzes in der Ukraine hinzugezogen
werden.

Wenn eine Person keine einschlägigen Dokumente vorlegen
kann, und die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, rasch
festzustellen, ob die betreffende Person Anspruch auf vorü-
bergehenden Schutz oder angemessenen Schutz nach natio-
nalem Recht hat, so schlägt die Kommission vor, die Person
dem Asylverfahren zuzuführen. Analog sollten Personen, die
angeben, dass sie nicht sicher in ihr Herkunftsland/ihre Her-
kunftsregion zurückkehren können, für die jedoch das Ver-
fahren zur Feststellung des Anspruchs auf vorübergehenden
Schutz oder angemessenen Schutz nach nationalem Recht zu
komplex wird, in jedem Fall dem Asylverfahren zugeführt
werden.

Indikative Liste der Dokumente, die die ukrainische Staatsan-
gehörigkeit belegen, selbst wenn ihre Gültigkeitsdauer abge-
laufen ist:

– Reisepässe jeglicher Art (nationale Pässe, Diplomatenpässe,
Dienstpässe, Sammelpässe und Ersatzpässe einschließlich
Kinderpässen),

– nationale Personalausweise (einschließlich vorläufiger Perso-
nalausweise),

– Wehrpässe und Militärausweise,

– Seefahrtsbücher, Kapitänsausweise und Seemannspässe,

– Staatsbürgerschaftsbescheinigungen und

– sonstige amtliche Dokumente, in denen die Staatsangehörig-
keit erwähnt oder angegeben wird.
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Was ist unter Personen, „die nicht in der Lage sind, sicher und
dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion
zurückzukehren“ nach Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 2
Absatz 3 des Ratsbeschlusses zu verstehen?

Nach Artikel 2 Absatz 2 des Ratsbeschlusses müssen die Mit-
gliedstaaten entweder den Beschluss oder einen angemesse-
nen Schutz nach ihrem nationalen Recht auf Staatenlose und
Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine anwen-
den, die nachweisen können, dass sie sich vor dem
24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach ukrainischem
Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthaltstitels recht-
mäßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die nicht in
der Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland
oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren. Nach Artikel 2
Absatz 3 können die Mitgliedstaaten diesen Beschluss auch
auf andere Personen, insbesondere Staatenlose und Staatsan-
gehörige anderer Drittländer als der Ukraine anwenden, die
sich rechtmäßig in der Ukraine aufhielten und nicht sicher
und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsre-
gion zurückkehren können.

Die sichere und dauerhafte Rückkehr in das Herkunftsland oder
die Herkunftsregion ist weder in der Richtlinie 2001/55/EG
noch im Ratsbeschluss festgelegt. Nach Auffassung der Kom-
mission handelt es sich dabei um ein Konzept sui generis der
Richtlinie.

Der Verweis auf die unmögliche sichere und dauerhafte Rück-
kehr in das eigene Herkunftsland oder die eigene Herkunftsre-
gion sollte im Lichte von Artikel 2 Buchstabe c der Richtlinie
2001/55/EG gesehen werden, der sich konkret auf Situationen
bewaffneter Konflikte, dauernder Gewalt oder die ernsthafte
Gefahr systematischer oder weitverbreiteter Menschenrechts-
verletzungen im Herkunftsland bezieht. Darüber hinaus sieht
Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2001/55/EG vor, dass die
Lage im Herkunftsland eine sichere, dauerhafte Rückkehr der
Personen, denen der vorübergehende Schutz gewährt wird,
unter Wahrung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie
der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Nicht-
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zurückweisung1)

1) Im Einklang mit der Genfer Konvention darf niemand an die Grenzen
von Hoheitsgebieten zurückgeführt werden, wo das Leben oder die Frei-
heit der betreffenden Person aufgrund der Rasse, Religion, Staatsangehö-
rigkeit, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder auf-
grund einer politischen Überzeugung bedroht wäre. Darüber hinaus darf
nach Maßgabe von Artikel 19 der Charta der Grundrechte der Europäi-
schen Union bei der Umsetzung von EU-Recht niemand in einen Staat
abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat ausgeliefert werden,
in dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter
oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder
Behandlung besteht.

zulassen muss, damit der vorübergehende
Schutz endet.

In diesem Zusammenhang kann die unmögliche „sichere Rück-
kehr“ beispielsweise aus einem offensichtlichen Risiko für die
Sicherheit der betroffenen Person, aus bewaffneten Konflikten
oder dauernder Gewalt, dokumentierten Gefahren der Verfol-
gung oder einer anderen unmenschlichen oder erniedrigenden
Behandlung resultieren.

Für eine „dauerhafte“ Rückkehr sollte die betreffende Person
aktive Rechte in ihrem Herkunftsland oder ihrer Herkunftsre-
gion 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 auf die allgemeine
Lage im Herkunftsland oder der Herkunftsregion stützen. Den-
noch sollte die betreffende Person individuelle Anscheinsbe-
weise dafür erbringen, dass sie nicht sicher und dauerhaft in ihr
Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren kann. In
diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten berücksichti-
gen, ob die betreffende Person nach wie vor einen bedeutsamen
Bezug zu ihrem Herkunftsland/ihrer Herkunftsregion hat, bei-
spielsweise indem der in der Ukraine verbrachten Zeit oder der
Familie in ihrem Herkunftsland Rechnung getragen wird.
Besondere Aufmerksamkeit sollte den besonderen Bedürfnissen
von schutzbedürftigen Menschen und Kindern – insbesondere
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unbegleiteten Minderjährigen und Waisen – auf der Grundlage
des Grundsatzes des Kindeswohls gewidmet werden.
Familienmitglieder mit Anspruch auf vorübergehenden Schutz
und andere Möglichkeiten der Familienzusammenführung
Angesichts der Bedeutung der Wahrung des Familienverbands
und zur Vermeidung unterschiedlicher Rechtsstellungen von
Angehörigen derselben Familie fallen Familienmitglieder von
Personen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b ebenso in
den Anwendungsbereich des Ratsbeschlusses, wenn sich ihre
Familien bereits vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine aufge-
halten haben.
Die folgenden Personengruppen gelten als Familienangehörige
im Sinne des Ratsbeschlusses:
a) der Ehegatte der Person, der vorübergehender Schutz

gewährt wird, oder ihr nicht verheirateter Partner, der mit
dieser Person in einer dauerhaften Beziehung lebt, sofern
nicht verheiratete Paare nach den nationalen ausländerrechtli-
chen Rechtsvorschriften oder den Gepflogenheiten des betref-
fenden Mitgliedstaats verheirateten Paaren gleichgestellt sind;
dies könnte anhand einschlägiger Registerdokumente und
Zertifikate oder jeglicher anderen von den ukrainischen
Behörden ausgestellten Dokumente belegt werden, auch
anhand von Bescheinigungen einer Vertretung des Landes in
diesem Mitgliedstaat;

b) die minderjährigen ledigen Kinder der vorgenannten Person,
der vorübergehender Schutz gewährt wird, oder ihres Ehegat-
ten, gleichgültig, ob es sich um ehelich oder außerehelich
geborene oder adoptierte Kinder handelt, was durch Geburts-
urkunden oder Ähnliches nachgewiesen werden könnte;

c) andere enge Verwandte, die zum Zeitpunkt der den Massen-
zustrom von Vertriebenen auslösenden Umstände innerhalb
des Familienverbands lebten und zu diesem Zeitpunkt für
ihren Unterhalt vollständig oder größtenteils auf die vorge-
nannte Person, der vorübergehender Schutz gewährt wird,
angewiesen waren, was anhand von Wohnbescheinigungen,
Familienregisterauszügen und einschlägiger Pflegeleistungen
nachgewiesen werden könnte. Die Mitgliedstaaten sollten
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„bei der Nutzung ihres Ermessensspielraums humanitären
Gesichtspunkten Vorrang geben“1)

1) Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat: Leit-
linien zur Anwendung der Richtlinie 2003/86/EG des Rates betreffend das
Recht auf Familienzusammenführung, COM(2014) 210 final vom 3. April
2014.

.
Einige Bestimmungen der Richtlinie 2001/55/EG sind für Fami-
lienangehörige besonders relevant: So gilt Artikel 15 der Richtli-
nie 2001/55/EG über die Zusammenführung von Familienange-
hörigen, die in verschiedenen Mitgliedstaaten vorübergehenden
Schutz genießen (Absatz 2), die Berücksichtigung des Kindes-
wohls (Absatz 4), die Solidarität bei der Überstellung zum Zwe-
cke der Familienzusammenführung (Absatz 5), die Ausstellung
und der Entzug von Dokumenten nach der Zusammenführung
(Absatz 6) und die Zusammenarbeit und den Informationsaus-
tausch (Absätze 6 und 7).
Die Kommission betont, dass Familienangehörige von Staatenlo-
sen und Staatsangehörigen anderer Drittländer als der Ukraine,
die nachweisen können, dass sie vor dem 24. Februar 2022 auf-
grund eines nach ukrainischem Recht erteilten gültigen unbe-
fristeten Aufenthaltstitels ihren rechtmäßigen Aufenthalt in der
Ukraine hatten und nicht sicher und dauerhaft in ihr Herkunfts-
land oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können, keinen
Anspruch auf vorübergehenden Schutz oder angemessenen nati-
onalen Schutz nach dem Ratsbeschlusses haben. Wenngleich der
Ratsbeschluss nicht festlegt, dass Familienangehörige der in
Artikel 2 Absatz 2 genannten Personen vorübergehenden Schutz
nach der Richtlinie 2001/55/EG oder angemessenen Schutz
nach nationalem Recht der Mitgliedstaaten genießen müssen, so
ermutigt die Kommission die Mitgliedstaaten, die Anwendung
des vorübergehenden Schutzes oder des angemessenen Schutzes
nach nationalem Recht auf Familienangehörige dieser Personen
auszuweiten.
Darüber hinaus könnten sowohl Personen, mit Anspruch auf
vorübergehenden Schutz und jene ohne Anspruch darauf von
folgenden Vorzügen profitieren:
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– Familienzusammenführung nach Maßgabe der Richtlinie
2003/86/EG, wenn es sich um Familienangehörige eines
Drittstaatsangehörigen mit rechtmäßigem Aufenthalt in
einem Mitgliedstaat handelt und sie die in dieser Richtlinie
festgelegten Bedingungen erfüllen;

– Rechte nach Maßgabe der Richtlinie 2004/38/EG, wenn es
sich um Familienangehörige eines Unionsbürgers handelt, der
von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht hat.

Der Erwerb von Rechten nach Maßgabe der Richtlinie 2003/86/
EG, der Richtlinie 2004/38/EG oder nach nationalem Recht der
betreffenden Mitgliedstaaten kann nicht den Verlust des vorü-
bergehenden Schutzes für jene nach sich ziehen, die Anspruch
darauf haben. Sofern die einschlägigen Bedingungen weiterhin
erfüllt werden, dürften sich diese Personen mit Aufenthaltsrecht
nach dem Ende des vorübergehenden Schutzes im Einklang mit
Artikel 6 der Richtlinie 2001/55/EG weiterhin rechtmäßig in
dem betreffenden Mitgliedstaat aufhalten.

Personen, die gemäß dem Ratsbeschluss keinen Anspruch auf
vorübergehenden Schutz oder angemessenen Schutz nach na-
tionalem Recht haben, und Möglichkeit der Erweiterung des
vorübergehenden Schutzes auf diese Personengruppe (Arti-
kel 7 Absatz 1 der Richtlinie über vorübergehenden Schutz)

Die folgenden Kategorien von Vertriebenen haben im Prinzip
keinen Anspruch auf vorübergehenden Schutz gemäß der Richt-
linie 2001/55/EG oder angemessenem Schutz nach nationalem
Recht:

(1) Ukrainische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Ukraine,
die vor dem 24. Februar 2022 aus der Ukraine vertrieben
wurden oder sich vor diesem Datum außerhalb der Ukraine
befanden, beispielsweise aufgrund eines Arbeits- oder Studi-
enaufenthalts, von Urlaub, eines Familienbesuchs oder Auf-
enthalt aus gesundheitlichen Gründen oder anderer Gründe;

(2) Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der
Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine interna-
tionalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Schutz
genossen haben, und die vor dem 24. Februar 2022 aus der
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Ukraine vertrieben wurden oder sich vor diesem Datum
außerhalb der Ukraine befanden, beispielsweise aufgrund
eines Arbeits-, Studienaufenthalts, Urlaub, Familienbesuch
oder Aufenthalt aus gesundheitlichen Gründen oder aus
anderen Gründen;

(3) Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der
Ukraine, die nachweisen können, dass sie vor dem
24. Februar 2022 aufgrund eines nach ukrainischem Recht
erteilten gültigen unbefristeten Aufenthaltstitels ihren recht-
mäßigen Aufenthalt in der Ukraine hatten und sicher und
dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion
zurückkehren könnten.

Darüber hinaus haben auch folgende Gruppen von Vertriebenen
keinen Anspruch auf vorübergehenden Schutz nach Maßgabe
der Richtlinie 2001/55/EG oder auf angemessenen Schutz nach
nationalem Recht:
(4) Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der

Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 rechtmäßig in der
Ukraine kurzfristig wohnhaft waren, wie Studenten und
Arbeitnehmer, die nicht sicher und dauerhaft in ihr Her-
kunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können;

(5) Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der
Ukraine, die vor dem 24. Februar 2022 rechtmäßig in der
Ukraine kurzfristig wohnhaft sind, wie Studenten und
Arbeitnehmer, die sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland
oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können;

Nichtsdestotrotz können die Mitgliedstaaten im Einklang mit
Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG den vorübergehen-
den Schutz nach Maßgabe der Richtlinie über die unter den
Ratsbeschluss fallenden Kategorien hinaus auf zusätzliche Grup-
pen von Vertriebenen ausweiten, wenn diese aus denselben
Gründen und aus demselben Herkunftsland oder derselben
Herkunftsregion vertrieben wurden, und informieren den Rat
und die Kommission unverzüglich davon. In Artikel 2 Absatz 3
des Ratsbeschlusses wird in diesem Zusammenhang insbeson-
dere auf andere Personen, darunter Staatenlose und Staatsange-
hörige anderer Drittländer als der Ukraine verwiesen, die sich
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rechtmäßig in der Ukraine aufhielten und nicht sicher und dau-
erhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurück-
kehren können.

Im Einklang mit Erwägungsgrund 14 des Ratsbeschlusses ermu-
tigt die Kommission die Mitgliedstaaten nachdrücklich, die
Ausdehnung des vorübergehenden Schutzes insbesondere auf
Personen in Erwägung zu ziehen, die nicht lange vor dem
24. Februar 2022 (unter Nummer 1 und 2 aufgeführte Perso-
nen), als die Spannungen zunahmen, aus der Ukraine geflohen
sind oder die sich kurz vor diesem Zeitpunkt (z. B. im Urlaub
oder zur Arbeit) im Gebiet der Union oder einem anderen Dritt-
land befunden haben und die infolge des bewaffneten Konflikts
nicht in die Ukraine zurückkehren können.

Denn diese Personen können angesichts der aktuellen Lage nicht
in die Ukraine als ihr Herkunftsland oder Zufluchtsland in die
Ukraine zurückkehren. Die Alternative besteht darin, ihnen
sofortigen Zugang zu Asylverfahren zu gewähren und ihre Fälle
vorrangig zu behandeln, da diese Menschen ebenso wie die
Ukrainer, die am 24. Februar geflohen sind, unmittelbaren
Schutz benötigen.

Die Gewährung von vorübergehendem Schutz wäre angesichts
des einfachen Verfahrens auch zum Vorteil der Mitgliedstaaten,
weil damit das Risiko der Überlastung des Asylsystems weiter
verringert würde.

Des Weiteren könnten die Mitgliedstaaten in Bezug auf Staaten-
lose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine,
die sich vor dem 24. Februar 2022 auf der Grundlage eines
nach ukrainischem Recht erteilten gültigen unbefristeten Auf-
enthaltstitels (unter Nummer 3 aufgeführte Personen) wie vor-
genannt (siehe Abschnitt „sicher und dauerhaft“) rechtmäßig in
der Ukraine aufgehalten haben, die Auffassung vertreten, dass
diese Personen dem Anschein nach eine sinnvollere Bindung zur
Ukraine haben als zu ihrem Herkunftsland oder ihrer Her-
kunftsregion und damit die Ukraine ihre Heimat ist. Dies gilt
umso mehr für Staatenlose, die per se kein Herkunftsland
haben, in das sie zurückkehren können.
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In jedem Fall sollten Personen wie in Erwägungsgrund 13
erwähnt, die keinen Anspruch auf vorübergehenden Schutz oder
angemessenen Schutz nach nationalem Recht haben und die
sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland zurückkehren können,
von der Union aufgenommen werden, selbst wenn sie nicht alle
Einreisevoraussetzungen nach Maßgabe des Schengener Grenz-
kodex erfüllen, um eine sichere Durchreise im Hinblick auf die
Rückkehr in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zu
gewährleisten. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf,
im Hinblick auf die sichere Rückkehr von Drittstaatsangehörigen
proaktiv mit den betreffenden Drittstaaten zusammenzuarbeiten.
Dies berührt nicht das Recht von Personen, die nicht in den
Anwendungsbereich des Ratsbeschlusses fallen, auf Zugang zum
Asylverfahren.
Die Mitgliedstaaten sollten den Rat und die Kommission im
Einklang mit Artikel 7 der Richtlinie 2001/55/EG unverzüglich
informieren, wenn sie die Anwendung des vorübergehenden
Schutzes über den vom Ratsbeschluss vorgesehenen Anwen-
dungsbereich hinaus ausdehnen. Die Kommission ist der Auf-
fassung, dass die Mitgliedstaaten der Kommission über THE-
MIS/Richtlinien informieren sollten, da dies der offizielle Kanal
für die Übermittlung der Umsetzungsvorschriften ist.
Personen, die von vorübergehendem Schutz ausgeschlossen
werden können (Artikel 28 der Richtlinie über vorübergehen-
den Schutz)

Die Mitgliedstaaten können Vertriebene vom vorübergehenden
Schutz ausschließen, wenn sie schwerwiegende Gründe zu der
Annahme haben, dass eine Person ein Verbrechen gegen den
Frieden, ein Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die
Menschlichkeit begangen hat, eine schwere nichtpolitische Straf-
tat außerhalb des Aufnahmemitgliedstaats vor der Aufnahme
durch diesen Mitgliedstaat als eine Person mit vorübergehen-
dem Schutz begangen hat, oder eine Person sich Handlungen
zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen zuwiderlaufen.
Die Mitgliedstaaten können einen Vertriebenen auch vom vorü-
bergehenden Schutz ausschließen, wenn triftige Gründe die
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Annahme rechtfertigen, dass die betreffende Person eine Gefahr
für die Sicherheit des Aufnahmemitgliedstaats oder eine Gefahr
für die Allgemeinheit im Aufnahmemitgliedstaat darstellt.
Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten nachdrücklich,
vor der Ausstellung eines Aufenthaltstitels für Personen, die
vorübergehenden Schutz oder angemessenen Schutz nach natio-
nalem Recht genießen, die einschlägigen internationalen, EU-
und nationalen Datenbanken zu konsultieren, insbesondere die
Ausschreibungen zu Personen, und Dokumente im Schengener
Informationssystem (SIS), um die erforderlichen Sicherheitskon-
trollen durchführen zu können (weitere Einzelheiten siehe
Abschnitt 4).
Kinder
Schätzungen zufolge machen Kinder (Personen unter 18 Jahren)
mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus, die die Ukraine seit
dem 24. Februar 2022 aufgrund des Krieges verlassen hat1)

1) https://www.unicef.org/press-releases/one-week-conflict-ukraine-half-milli
on-children-become-refugees (veröffentlicht am 3. März 2022). Für aktuelle
Informationen über die Neuankömmlinge in der EU siehe https://data2.
unhcr.org/en/situations/ukraine.

. Im
Einklang mit der Mitteilung „Schutz minderjähriger Migranten“
von 20172)

2) COM(2017) 211 final vom 12. April 2017.

gebührt dem Schutz der aus der Ukraine ankommen-
den minderjährigen Migranten Priorität. Die Empfehlungen, die
die Kommission in diesem Zusammenhang abgegeben hat, um
den Schutz aller minderjährigen Migranten unabhängig von
ihrem Status zu verstärken, bleiben auch angesichts der
Ukraine-Krise gültig.
Es gilt sicherzustellen, dass allen vor dem Ukraine-Konflikt flie-
henden Kindern uneingeschränkter Schutz und rascher Zugang
zu ihren spezifischen Rechten (auf Bildung und Gesundheitsfür-
sorge einschließlich Vorsorge und psychosozialer Betreuung)
sowie zu allen erforderlichen Unterstützungsdiensten gewährt
wird, um das Kindeswohl zu wahren3)

3) Im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die
Rechte des Kindes, der EU-Kinderrechtsstrategie und den einschlägigen
Rechtsvorschriften der EU.

. Die Meinung der Kinder
muss je nach Alter und Reifegrad angehört und berücksichtigt
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werden. Es sollte ein integriertes Vorgehen zum Schutz von Kin-
dern gewährleistet werden, das die Zusammenarbeit und Koor-
dinierung der zuständigen Behörden einschließt.
Spezifische Hindernisse, mit denen minderjährige Migranten
häufig konfrontiert sind (z. B. Sprachbarrieren) und die den
Zugang zu angemessenem Wohnraum, hochwertiger Bildung
und anderen sozialen Diensten erschweren, sollten gebührend
berücksichtigt und angegangen werden.
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, dafür zu sorgen, dass
alle Kinder in kind-, alters- und kontextgerechter Weise über die
Situation, ihre Rechte und die für ihren Schutz zur Verfügung
stehenden Verfahren und Dienste informiert werden. Die Mit-
gliedstaaten sollten zudem dafür Sorge tragen, dass alle Perso-
nen, die mit den Kindern – ab dem Zeitpunkt ihrer Ankunft an
den EU-Grenzen – arbeiten, entsprechend geschult sind und
dass erforderlichenfalls Kinderschutzfachkräfte hinzugezogen
werden.
Vorrangige Erwägung bei allen die Kinder betreffenden Ent-
scheidungen und Maßnahmen muss der Grundsatz des Kindes-
wohls sein.
Die Situation unbegleiteter und von ihren Familien getrennter
Kinder oder von Waisenkindern wird in Abschnitt 5 ausführli-
cher behandelt.
Zugang Minderjähriger zu Bildung (Artikel 14 Absatz 1 der
Richtlinie über vorübergehenden Schutz)
Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG gewähren
die Mitgliedstaaten Personen unter 18 Jahren, die vorübergehen-
den Schutz genießen, in gleicher Weise wie ihren eigenen Staats-
angehörigen und EU-Bürgern Zugang zu ihrem Bildungssystem.
Die Mitgliedstaaten können den Zugang auf das öffentliche Bil-
dungssystem begrenzen. Die Kommission ist der Auffassung,
dass dies auch für Minderjährige gilt, die im Sinne von Artikel 2
Absatz 2 des Ratsbeschlusses einen angemessenen Schutz nach
nationalem Recht genießen. Erforderlichenfalls sind Dokumente
zu berücksichtigen, die das in der Ukraine erlangte Bildungsni-
veau belegen (z. B. Abschluss der Sekundarschule, Niveau A 1 in
Englisch usw.).
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Die Kommission empfiehlt, Unterstützungsmaßnahmen (z. B.
Vorbereitungskurse) für Kinder anzubieten, um diesen den
Zugang zum und die Teilnahme am Bildungssystem zu erleich-
tern. Solche Unterstützungsmaßnahmen umfassen die Förde-
rung des Erwerbs von Kenntnissen der Sprache des Aufnahme-
landes (in der Regelschule oder in Vorbereitungskursen, die
einen raschen Übergang in die Regelschule ermöglichen), die
Bewertung des Kompetenzniveaus der Schüler, die Beratung
von Schülern und Eltern über das Aufnahmeland, psychologi-
sche Unterstützung sowie Unterstützung für Lehrkräfte und
andere Bildungsfachkräfte bei der Aufnahme von Flüchtlingen.

Minderjährigen sollte so rasch wie praktisch möglich Zugang zu
Bildung gewährt werden, wenn feststeht, dass sie die Vorausset-
zungen für einen vorübergehenden Schutz oder einen angemes-
senen Schutz nach nationalem Recht erfüllen. Dies gilt auch,
wenn das Verfahren zur Erteilung eines Aufenthaltstitels noch
nicht abgeschlossen ist. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen
kann anhand von Ausweisdokumenten der Minderjährigen oder
anderer amtlicher Dokumente, die zum Nachweis der Identität
vorgelegt werden können, nachgewiesen werden.

Ebenso rät die Kommission, auch unbegleiteten Minderjährigen
so rasch wie möglich den Zugang zu Bildung zu erleichtern,
selbst wenn etwaige Verfahren zur Bestellung eines Vormunds
oder Vertreters und zur Bestimmung der Art der Betreuung, auf
die das Kind Anspruch hat, noch nicht abgeschlossen sind.

Die Mitgliedstaaten sollten zudem den Zugang zu frühkindli-
cher Erziehung, Bildung und Betreuung sowie zu beruflicher
Bildung unter den gleichen Bedingungen wie für ihre eigenen
Staatsangehörigen und andere Unionsbürger unterstützen. Ins-
besondere in Mitgliedstaaten, in denen ein Rechtsanspruch auf
frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung besteht oder in
denen die Teilnahme an frühkindlicher Betreuung, Bildung und
Erziehung obligatorisch ist, sollte der Zugang zu frühkindlicher
Betreuung, Bildung und Erziehung gemäß dem Ratsbeschluss
unter den gleichen Bedingungen wie für Staatsangehörige des
Aufnahmemitgliedstaats gewährt werden.
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2. Das Recht auf Freizügigkeit

Das Recht auf Umzug in einen anderen Mitgliedstaat vor Aus-
stellung des Aufenthaltstitels
Damit die Mitgliedstaaten, in denen die Personen, die nach natio-
nalem Recht Anspruch auf vorübergehenden Schutz oder ange-
messenen Schutz haben, ihre Rechte in Anspruch nehmen wollen,
geeignete Vorkehrungen treffen können, empfiehlt die Kommis-
sion, dass die Behörden des Mitgliedstaats der ersten Einreise alle
Personen, die in einen anderen Mitgliedstaat umziehen möchten,
um Angabe des betreffenden Mitgliedstaats bitten. Zweck dieser
Frage sollte sein, einen Hinweis darauf zu erhalten, wie viele Per-
sonen in welche Mitgliedstaaten umzuziehen gedenken. Die
gesammelten Informationen (voraussichtliche Zahl der in die ein-
zelnen Mitgliedstaaten weiterziehenden Personen) sollten von
den Mitgliedstaaten der ersten Einreise anonym über das Blue-
print-Netz übermittelt werden.
Ukrainische Staatsangehörige, die Inhaber eines biometrischen
Reisepasses sind, oder andere Drittstaatsangehörige, die für die
Einreise in die Union kein Visum für einen kurzfristigen Aufent-
halt benötigen, haben das Recht, sich im Schengen-Raum frei zu
bewegen, nachdem sie innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen
für 90 Tage in das Hoheitsgebiet zugelassen wurden. Sie können
mithin in den Mitgliedstaat einreisen, in dem sie die mit dem
vorübergehenden Schutz verbundenen Rechte in Anspruch neh-
men wollen, und ihrer Familie und ihren Freunden in den gro-
ßen ukrainischen Diaspora-Netzen nachziehen, die derzeit in
der Union bestehen.
In Bezug auf Personen, die nicht von der Visumpflicht befreit
sind (weil sie beispielsweise nicht im Besitz eines biometri-
schen Reisepasses sind), die weder Inhaber eines Visums für
einen kurzfristigen Aufenthalt noch eines Visums für einen län-
gerfristigen Aufenthalt oder eines von einem Mitgliedstaat aus-
gestellten Aufenthaltstitels sind, und die nach nationalem
Recht Anspruch auf vorübergehenden Schutz oder angemesse-
nen Schutz haben, erinnert die Kommission daran, dass die
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 2001/
55/EG Personen, die nach nationalem Recht Anspruch auf
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vorübergehenden Schutz oder angemessenen Schutz haben,
jede Hilfe zur Erlangung der erforderlichen Visa (einschließlich
Transitvisa) gewähren müssen. Die Formalitäten sind ange-
sichts der Dringlichkeit der Lage auf das Mindestmaß zu
begrenzen. Für den Fall, dass die Person ihre Rechte in einem
anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat der ersten Einreise
in Anspruch nehmen möchte, empfiehlt die Kommission, dass
der Mitgliedstaat der ersten Einreise an der Grenzübergangs-
stelle (oder, um Überlastungen zu vermeiden, an einem Ort im
Inland) ein Visum für einen Aufenthalt von höchstens 15 Tagen
(gemäß Artikel 3 5 Absatz 3 des Visakodex1)

1) Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl.
L 24 3 vom 15.9.2009, S. 1).

) erteilt. Somit
kann sich die betreffende Person im Schengen-Raum bewe-
gen2)

2) Dies gilt nur für Staatsangehörige, die nicht der vorherigen Konsultation
der zentralen Behörden anderer Mitgliedstaaten vor der Erteilung eines
Visums unterliegen (Artikel 22 des Visakodexes).

. Die Gültigkeitsdauer eines für 15 Tage gültigen, auf der
Grundlage von Artikel 35 des Visakodex an der Grenze oder in
der Nähe einer Grenzübergangsstelle erteilten Visums kann bei
Bedarf verlängert werden (vergleiche Artikel 3 3 des Visako-
dex). Alle Daten im Zusammenhang mit der Beantragung und
Erteilung eines solchen Visums sind gemäß den geltenden Vor-
schriften im Visa-Informationssystem (VIS) zu erfassen3)

3) Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 9. Juli 2008 über das Visa-lnformationssystem (VJS) und den Datenaus-
tausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Auf-
enthalt (VIS-Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60).

. Die
Kommission empfiehlt, für derartige Visa keine oder nur mini-
male Gebühren zu erheben.

Wenn eine Person, die nach nationalem Recht Anspruch auf
vorübergehenden Schutz oder angemessenen Schutz hat, an
der Grenze eines EU-Mitgliedstaats ankommt, der den Schen-
gen-Besitzstand nicht vollständig anwendet und daher keine
Schengen-Visa ausstellt, und sich in einen anderen Mitglied-
staat begeben möchte, um von ihren Rechten Gebrauch zu
machen, können verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezo-
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gen werden: Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand
vollständig anwenden, können in ihren Konsulaten in Mit-
gliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand nicht vollständig
anwenden, Schengen-Visa ausstellen. Sie könnten auch den
Personen, die nach nationalem Recht Anspruch auf vorüberge-
henden Schutz oder angemessenen Schutz haben, bei ihrer
Ankunft in dem betreffenden Mitgliedstaat Schengen-Visa aus-
stellen.

In Übereinstimmung mit den operativen Leitlinien für das
Außengrenzenmanagement1)

1) Mitteilung der Kommission über operative Leitlinien für das Außengrenzen-
management zur Erleichterung des Grenzübertritts an den Grenzen zwischen
der Ukraine und der EU (ABl. C 1041 vom 4.3.2022, S. 1).

empfiehlt die Kommission den
Mitgliedstaaten, keine finanziellen Sanktionen gegen Beförde-
rungsunternehmen zu verhängen, die Personen befördern, wel-
che ein Recht auf vorübergehenden Schutz oder angemessenen
nationalen Schutz haben, aus einem anderen Mitgliedstaat kom-
men und nicht im Besitz eines für die Einreise in den Bestim-
mungsmitgliedstaat erforderlichen Visums sind. Die Mitglied-
staaten sollten sicherstellen, dass die Luftfahrtunternehmen
darüber informiert werden.

Generell empfiehlt die Kommission, in Fällen, in denen die
betreffende Person nicht im Besitz eines gültigen Reisedoku-
ments ist, die Verwendung des in Anhang I der Richtlinie 2001/
55/EG enthaltenen Musterformulars für die Überstellung auszu-
weiten, auf dem der Mitgliedstaat der ersten Einreise den Mit-
gliedstaat angeben kann, in den die betreffende Person reisen
möchte, um die mit dem vorübergehenden Schutz verbundenen
Rechte in Anspruch zu nehmen.

Zudem können die Mitgliedstaaten, um die Unterstützung bei
der Überstellung von Personen zu koordinieren, welche nicht
über die Mittel verfügen, um in den Mitgliedstaat zu reisen, in
dem sie von ihrem Recht auf vorübergehenden Schutz oder
angemessenen nationalen Schutz Gebrauch machen möchten,
auf die Solidaritätsplattform zurückgreifen. Personenbezogene
Daten sollten gleichwohl nur über den sicheren DubliNet-Kom-
munikationskanal ausgetauscht werden.
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Das Recht, sich nach der Erteilung des Aufenthaltstitels frei in
der Union zu bewegen
Sobald ein Mitgliedstaat einen Aufenthaltstitel nach Artikel 8
der Richtlinie 2001/55/EG erteilt hat , hat die Person, die vorü-
bergehenden Schutz genießt, das Recht, binnen eines Zeitraums
von 180 Tagen für 90 Tage in andere Mitgliedstaaten zu reisen.
Zieht eine solche Person anschließend in einen anderen Mit-
gliedstaat um, wo ihr ein weiterer Aufenthaltstitel im Rahmen
des vorübergehenden Schutzes ausgestellt wird, müssen der
erste ausgestellte Aufenthaltstitel und die damit verbundenen
Rechte gemäß Artikel 15 Absatz 6 und Artikel 26 Absatz 4 der
Richtlinie 2001/55/EG eingezogen werden bzw. erlöschen.
Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten, die die Haupteinreise-
länder für den Massenzustrom von vor dem Krieg flüchtenden
Vertriebenen aus der Ukraine sind, welche unter den Ratsbe-
schluss fallen, und zur Förderung einer ausgewogenen Vertei-
lung der Belastungen auf alle Mitgliedstaaten sind die Mitglied-
staaten übereingekommen, Artikel 11 der Richtlinie 2001/55/EG
in Bezug auf Personen, die in einem gegebenen Mitgliedstaat
gemäß dem Ratsbeschluss vorübergehenden Schutz genießen
und sich ohne Genehmigung in einen anderen Mitgliedstaat
begeben haben, nicht anzuwenden, es sei denn, die Mitgliedstaa-
ten beschließen auf der Grundlage einer bilateralen Vereinba-
rung etwas anderes1)

1) https://data.consilium.europa.eu /doc/document/5.r-68 2 6-20 2 2-ADD-1/
de/pdf.

.

3. Register der personenbezogenen Daten (Artikel 10 der
Richtlinie über vorübergehenden Schutz)

Die Mitgliedstaaten sind nach Artikel 10 der Richtlinie 2001/55/
EG verpflichtet, zu den Personen, die in ihrem Hoheitsgebiet
vorübergehenden Schutz genießen, ein Register der personenbe-
zogenen Daten (Name, Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und
-ort, Familienstand und Verwandtschaftsverhältnis) zu erstellen.
Wenn dies nicht bereits geschehen ist, sollten die Mitgliedstaaten
bei ihren Kontrollen und Untersuchungen die einschlägigen
internationalen, EU-eigenen und nationalen Datenbanken kon-
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sultieren, insbesondere die Personen- und Dokumentenaus-
schreibungen im Schengener Informationssystem (SIS).
Gemäß der bestehenden Rechtsgrundlage dürfen weder Eurodac
noch andere IT-Großsysteme und -Datenbanken der EU für die
Registrierung von Personen, die vorübergehenden Schutz genie-
ßen, verwendet werden. Daher rät die Kommission den Mit-
gliedstaaten, diese Personen unter vollständiger Einhaltung der
Datenschutz-Grundverordnung in ihren nationalen Ausländer-
registern oder in anderen nationalen Registern zu registrieren.
Dabei sollten die Mitgliedstaaten keine anderen personenbezo-
genen Daten als die in Anhang II der Richtlinie 2001/55/EG auf-
geführten Daten erfassen.
Aufgrund der Herausforderung, dass nur mit nationalen Daten-
banken gearbeitet werden kann, ist es nur in begrenztem Maße
möglich, Informationen auszutauschen, um beispielsweise nach-
zuverfolgen und in Erfahrung zu bringen, ob ein und dieselbe
Person in mehr als einem Mitgliedstaat mit dem vorübergehen-
den Schutz verbundene Rechte in Anspruch nimmt. Die Kom-
mission ist bereit, mit Unterstützung vonseiten der Asylagentur
der Europäischen Union mit den Mitgliedstaaten bei der Bewäl-
tigung dieser Herausforderung zusammenzuarbeiten und zu
diesem Zweck beispielsweise eine Plattform für den Informati-
onsaustausch bereitzustellen.
Wenn es erforderlich ist, Informationen über bestimmte, gemäß
Anhang II der Richtlinie 2001/55/EG registrierte Personen für
die Zwecke der Richtlinie (z. B. im Falle der Familienzusam-
menführung oder falls in einem Fall weitere Nachforschungen
erforderlich sind) mit anderen Mitgliedstaaten auszutauschen,
können diese Daten über den sicheren DubliNet-Kommunikati-
onskanal ausgetauscht werden.

4. Aufenthaltstitel (Artikel 8 der Richtlinie über
vorübergehenden Schutz)

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG müssen
die Mitgliedstaaten Personen, die vorübergehenden Schutz
genießen, mit einem Aufenthaltstitel für die gesamte Dauer des
Schutzes ausstatten und ihnen entsprechende Dokumente oder
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andere gleichwertige Nachweise ausstellen. Der durch den Rats-
beschluss eingeführte vorübergehende Schutz gilt gemäß Arti-
kel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG ein Jahr ab dem
Inkrafttreten des Ratsbeschlusses, also vom 4. März 2022 bis zum
4. März 2023.

Danach würde der Aufenthaltstitel als Statusnachweis bei ande-
ren Behörden (Arbeitsämter und Verwaltungen, Schulen, Kran-
kenhäuser usw.) dienen. Die Kommission weist darauf hin, dass
es sich bei der Gültigkeitsdauer dieser Aufenthaltstitel um einen
objektiven Zeitraum handelt, der unabhängig vom jeweiligen
Ausstellungsdatum am 4. März 2023 endet. Ablaufdatum hat
daher bei allen gemäß dem Ratsbeschluss ausgestellten Aufent-
haltstiteln – in Übereinstimmung mit Artikel 4 Absatz 1 der
Richtlinie 2001/55/EG – der 4. März 2023 zu sein.

Wenn bis dahin nicht auf Vorschlag der Kommission ein ein-
schlägiger Beschluss des Rates zur Beendigung des vorüberge-
henden Schutzes erlassen wird, verlängert sich dieser Schutz
automatisch um sechs Monate (bis zum 4. September 2023) und
danach erneut um sechs Monate (bis zum 4. März 2024). Wäh-
rend dieser Zeiträume würde auch die Pflicht zur Ausstellung
bzw. Verlängerung der Aufenthaltstitel weiterbestehen. Um
den Verwaltungsaufwand für die Verlängerung der Aufent-
haltstitel zu verringern, können die Mitgliedstaaten den Auf-
enthaltstitel (in dem Bewusstsein, dass der vorübergehende
Schutz gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie
jederzeit beendet werden kann) bereits für zwei Jahre erteilen.
Falls die Mitgliedstaaten von dieser Möglichkeit keinen
Gebrauch machen, müssen sie die Aufenthaltstitel zweimal um
sechs Monate verlängern.

Falls jedoch der Rat auf Vorschlag der Kommission beschließen
würde, den vorübergehenden Schutz gemäß Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe b der Richtlinie 2001/55/EG vor Ablauf dieser Zeit-
räume zu beenden, würden die ausgestellten Aufenthaltstitel
ungültig (da sie nur deklaratorische Bedeutung haben und im
Gegensatz zu dem einschlägigen Ratsbeschluss keine Rechte
begründen) und müssten eingezogen werden. Die Mitgliedstaa-
ten sollten in diesem Fall über ihre nationalen Verfahren und
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Kanäle publik machen, dass alle im Rahmen des vorübergehen-
den Schutzes ausgestellten Aufenthaltstitel zu dem betreffenden
Zeitpunkt ungültig geworden sind.

Für die Gewährung von Rechten im Zusammenhang mit dem
vorübergehenden Schutz oder dem angemessenen Schutz nach
nationalem Recht empfiehlt die Kommission den Mitgliedstaa-
ten, gegebenenfalls die Eröffnung eines Bankkontos und den
Zugang zu einschlägigen Dienstleistungen auf der Grundlage
eines Ausweisdokuments oder einer gleichwertigen von den
Mitgliedstaaten akzeptierten Identifizierungsmöglichkeit und
des Nachweises der Einreise in die EU am oder nach dem
24. Februar 2022 zu erleichtern, auch wenn das Verfahren zur
Erteilung eines Aufenthaltstitels noch nicht abgeschlossen ist.

Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten nachdrücklich,
vor der etwaigen Ausstellung eines Aufenthaltstitels für Perso-
nen, die vorübergehenden Schutz oder angemessenen Schutz
nach nationalem Recht genießen, bei ihren Kontrollen und
Untersuchungen die einschlägigen internationalen, EU-eigenen
und nationalen Datenbanken zu konsultieren, insbesondere die
Personen- und Dokumentenausschreibungen im Schengener
Informationssystem (SIS).

Daten über Schleuser, Menschenhändler und andere Personen,
die schwere Straftaten begangen haben, sowie über etwaige Mit-
täter sollten von den Mitgliedstaaten so rasch wie möglich in das
SIS eingegeben werden. Die Ergebnisse der Kontrollen hängen
von der Qualität der von den ausschreibenden Mitgliedstaaten
eingegebenen Daten ab. Daher möchte die Kommission die aus-
stellenden Mitgliedstaaten daran erinnern, alle sachdienlichen
Daten, die verfügbar sind, einzugeben. Das System gibt den aus-
schreibenden Mitgliedstaaten die Möglichkeit, operativ mitein-
ander zusammenhängende Ausschreibungen miteinander zu
verknüpfen. Daher werden die ausschreibenden Mitgliedstaaten
zudem ermutigt, alle bestehenden Funktionen des SIS optimal
zu nutzen. In den kommenden Monaten (d. h. im Laufe des Jah-
res 2022) wird das erneuerte SIS seinen Betrieb aufnehmen. Die
Kommission erwartet, dass die Mitgliedstaaten seine neuen
Funktionen rasch implementieren und optimal nutzen werden.
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5. Unbegleitete Minderjährige (Artikel 16 der Richtlinie über
den vorübergehenden Schutz)

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine erlebt Europa
eine beispiellose Welle der Solidarität mit Menschen, und insbe-
sondere Kindern, die aus der Ukraine fliehen. Europäische Fami-
lien, Einzelpersonen oder Vereinigungen reisen an die EU-
Grenze zur Ukraine, um sich um ukrainische Kinder zu küm-
mern, deren Eltern in der Ukraine verblieben sind.
Die Kommission weist darauf hin, dass bei der Anwendung der
rechtlichen Garantien für unbegleitete Minderjährige und von
ihren Eltern getrennte Kinder stets ein ausgewogenes Verhältnis
anzustreben ist zwischen dem Maß an Flexibilität, das nötig ist,
um Solidarität wirksam funktionieren zu lassen, und der Not-
wendigkeit, die grundlegenden Garantien für unbegleitete Min-
derjährige zu respektieren und ihren Schutz in vollem Umfang
zu gewährleisten.
Das Leisten von Solidarität berührt nicht die Verpflichtung der
Behörden der Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung der Richtlinie
2001/55/EG und des Ratsbeschlusses die spezifischen Anforde-
rungen der Richtlinie und des Artikels 24 der Charta einzuhal-
ten. Gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 2001/55/EG müs-
sen die Mitgliedstaaten für unbegleitete Minderjährige, die in
ihrem Hoheitsgebiet vorübergehenden Schutz genießen, so bald
wie möglich einen Vormund/gesetzlichen Vertreter bestimmen;
erforderlichenfalls kann bis zur Bestellung des ständigen Vor-
munds auch ein vorläufiger Vormund bestellt werden oder wird
die Vertretung von einer Organisation, die für die Betreuung
und das Wohlergehen von Minderjährigen zuständig ist, oder
von einer anderen geeigneten Instanz übernommen.
Die Vertretung kann durch einen gesetzlichen Vormund, durch
eine Organisation, die für die Betreuung und das Wohlergehen
von Minderjährigen zuständig ist, oder durch eine andere geeig-
nete Instanz übernommen werden. „Geeignete Instanz“ müssen
nach Auffassung der Kommission im Hinblick auf die besonde-
ren Bedürfnisse von Minderjährigen geeignet und insbesondere
in der Lage sein, das Wohl des Kindes zu beurteilen und in des-
sen Sinne zu handeln. Die Vertretung dürfen nur Personen über-
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nehmen, die keine Straftaten zulasten von Kindern begangen
haben („Überprüfung des Strafregisters“).
Für die Vertretung muss so bald wie möglich im Mitgliedstaat
der ersten Einreise gesorgt werden. Das heißt, dass bei Entschei-
dungen über Kinder, die im Interesse des Kindeswohls zu treffen
sind, gewährleistet sein muss, dass zu jedem Zeitpunkt des Ver-
fahrens Vertreter der Kinderschutzdienste oder erforderlichenfalls
Einzelpersonen oder Organisationen, die im Namen der Kinder-
schutzdienste handeln, anwesend sind. Diese Vertreter brauchen
nicht für jeden einzelnen unbegleiteten Minderjährigen bestellt
werden; ein allgemeines Mandat zur Unterstützung bei Bedarf
dürfte ausreichen, um sicherzustellen, dass dem Wohl der unbe-
gleiteten Minderjährigen Rechnung getragen wird.
Im Falle von
(1) unbegleiteten Minderjährigen, die ihre Reise in Richtung

eines anderen Mitgliedstaats fortsetzen, um mit einem Fami-
lienangehörigen im Sinne von Artikel 15 der Richtlinie 2001/5
5/EG zusammengeführt zu werden, oder

(2) unbegleiteten Minderjährigen, um die sich nicht mit ihnen
verwandte Personen (die sie bereits während der bisherigen
Reise begleitet haben) oder öffentliche oder private Organisa-
tionen aus anderen Mitgliedstaaten, in denen sie versorgt
werden sollen, kümmern,

sollte der Mitgliedstaat der ersten Einreise mindestens sicherstel-
len, dass
(1) seine zuständigen Behörden im Einklang mit dem nationalen

Recht die Identität der Kinder und der Erwachsenen, mit
denen die Kinder ihre Reise fortsetzen, sowie den angegebe-
nen Bestimmungsmitgliedstaat registrieren, bevor das Kind/
die Kinder und die begleitenden Erwachsenen die Reise fort-
setzen;

(2) zum Zeitpunkt der oben genannten Registrierung zügige
Kontrollen vorgesehen und durchgeführt werden, um mögli-
che Fälle oder die Gefahr von Missbrauch oder Menschen-
handel zu verhindern und aufzudecken. Bei Verdacht auf
Menschenhandel sollten die Mitgliedstaaten eine präventive
Warnung im Schengener Informationssystem vornehmen;

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 11.05.2022 16:09:42 Z:/jehle/buch/muc/divers/Ukraine/Ukraine-fein S. 135

137

BMI-Leitlinien Anhang III

Ukraine-Flüchtlinge 135



(3) zum Zeitpunkt der oben genannten Registrierung – wie im
vorstehenden Absatz beschrieben – ein Vertreter der Kinder-
schutzdienste anwesend ist.

Die Mitgliedstaaten sollten umgehend Verfahren zur Ermittlung
von möglicherweise in anderen EU-Mitgliedstaaten aufhältigen
Familienangehörigen im Sinne von Artikel 15 der Richtlinie
2001/55/EG und im Falle, dass solche Personen ermittelt wur-
den, Verfahren zur Zusammenführung mit den Familienangehö-
rigen einleiten.

Unbegleitete Minderjährige mit Familienangehörigen in einem
anderen Mitgliedstaat, die ebenfalls vorübergehenden Schutz
genießen, sollten gemäß den Bestimmungen der Artikel 15 und 26
der Richtlinie 2011/95/EG mit diesen Familienangehörigen zusam-
mengeführt werden, wobei unter Berücksichtigung von Alter und
Reife der Kinder und unter Berücksichtigung des Wohls der Kinder
auch deren Wünsche zu berücksichtigen sind. Unbegleitete Min-
derjährige mit Familienangehörigen, die nach einer anderen rechtli-
chen Regelung in einem anderen Mitgliedstaat wohnen, können im
Einklang mit anderen gegebenenfalls relevanten Instrumenten des
Unionsrechts (z. B. Richtlinie 2003/86/EG, Richtlinie 2004/38/EG,
Verordnung (EU) 604/2013) oder auf der Grundlage des nationalen
Rechts mit ihnen zusammengeführt werden. Die Verfahren zur
Familienzusammenführung sollten unbeschadet der Möglichkeit
gelten, dass Familienangehörige der betreffenden Kinder in den
Mitgliedstaat der ersten Einreise kommen können, um sie dort
abzuholen, sowie unbeschadet anderer Vereinbarungen, die im
Rahmen der Solidaritätsplattform vereinbart wurden.

Den Bestimmungsmitgliedstaaten empfiehlt die Kommission
die Einrichtung eines zügigen Verfahrens für die Registrierung
anwesender unbegleiteter Minderjähriger, die in ihrem Hoheits-
gebiet bleiben, und die schnellstmögliche Einleitung der Verfah-
ren für die Bestellung des Vormunds/gesetzlichen Vertreters
und für die Betreuung der Kinder im Einklang mit dem nationa-
len Recht, vorbehaltlich der im nationalen Recht vorgesehenen
Prüfungen wie die Bewertung des Wohls des Kindes und die
Überprüfung des Strafregisters der beteiligten Erwachsenen im
Hinblick auf jegliche frühere Straftaten zulasten von Kindern.
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Die Verfahren für die Betreuung der Kinder können getrennt
von den im nationalen Recht vorgesehenen Verfahren für die
Bestellung der Vormunde/gesetzlichen Vertreter für dieselben
Kinder erfolgen. Die Vormundschaft/gesetzliche Vertretung
kann gemäß Artikel 16 der Richtlinie erforderlichenfalls auch
durch eine Organisation, die für die Betreuung und das Wohl-
ergehen von Minderjährigen zuständig ist, oder durch eine
andere geeignete Instanz übernommen werden. Pflegefamilien
und Gemeinschaften/Organisationen, die nach nationalem
Recht mit der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger, die
vorübergehenden Schutz genießen, betraut sind, sollten ent-
sprechend dem nationalen Recht des Aufnahmemitgliedstaats
Familien- und Unterstützungszulagen für die aufgenommenen
Kinder erhalten.

Gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 2001/55/EG sorgen
die Mitgliedstaaten während der Dauer des vorübergehenden
Schutzes für die Unterbringung der unbegleiteten Minderjäh-
rigen bei volljährigen Verwandten oder in einer Pflegefamilie
oder in Aufnahmezentren mit speziellen Einrichtungen für
Minderjährige oder anderen Unterkünften mit geeigneten
Einrichtungen für Minderjährige. Dies gilt sowohl für den
Mitgliedstaat der ersten Einreise als auch für die Mitglied-
staaten, in die unbegleitete Minderjährige gegebenenfalls
überstellt werden.

Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, dass eine solche
Unterbringung möglich ist. Dazu gehört es, je nach Alter und
Reife der Kinder auch deren Wünsche zu berücksichtigen und
sicherzustellen, dass die gewählte Unterbringungsform für die
Kinder geeignet ist und ihrem Wohl dient. Die Mitgliedstaaten
müssen gegebenenfalls auch die Zustimmung der betroffenen
Erwachsenen zur Unterbringung des/der unbegleiteten Minder-
jährigen einholen.

Für unbegleitete Minderjährige, die nicht unter den beiden oben
beschriebenen Umständen ihre Reise in einen anderen Mitglied-
staat fortsetzen, sollte der Mitgliedstaat der ersten Einreise
neben der Bestellung eines Vormunds/gesetzlichen Vertreters
dafür sorgen, dass diese Kinder so bald wie möglich über eine
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geeignete Unterkunft verfügen1)

1) Siehe Leitfaden der EUAA zu den Aufnahmebedingungen für unbegleitete
Minderjährige – https://euaa.europa.eu/sites/default/files/Guidance-on%
20reception-% 20conditions-%20for-unaccompanied-children.pdf.

(vorzugsweise Alternativen zur
Heimunterbringung wie Pflegefamilien oder gemeindenahe
Betreuung, teilweise unabhängige Unterkünfte für Jugendliche
über 16 Jahren usw.), Zugang zu Aus- und Fortbildung und/
oder beruflicher Fortbildung, zu Gesundheitsversorgung (ein-
schließlich Gesundheitsvorsorge und psychischer Gesundheits-
fürsorge) und zu psychosozialer Hilfe haben.

Unbegleitete Minderjährige, die unter einem der oben genann-
ten Umstände aufgenommen wurden und danach ihre Reise
nicht fortsetzen, können gemäß Artikel 26 der Richtlinie 2001/
55/EG dennoch in den Mitgliedstaat überstellt werden, der nach
einer im Mitgliedstaat der ersten Einreise vorzunehmenden Prü-
fung des Kindeswohls als am besten geeignet erachtet wird, das
Kind zu übernehmen.

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, durch entsprechende
Zusammenarbeit den grenzüberschreitenden Austausch von
Informationen und Daten über unbegleitete Minderjährige, die
Grenzen zwischen EU-Mitgliedstaaten überschreiten, zu erleich-
tern.

Wie oben erwähnt, ermutigen wir die Mitgliedstaaten, die erfor-
derlichen Kontrollen durchzuführen und das Schengener Infor-
mationssystem bestmöglich zu nutzen. Der erneuerte SIS wird,
sobald er in Betrieb genommen ist, die Möglichkeit bieten, nicht
nur „reaktive“ Ausschreibungen zu vermissten Kindern einzu-
geben, sondern auch „präventive“ Ausschreibungen zu

– von Entführung bedrohten Kindern;

– Kindern, die Gefahr laufen, illegal ins Ausland verbracht zu
werden, oder die zu ihrem eigenen Schutz an der Reise gehin-
dert werden müssen;

– schutzbedürftigen Erwachsenen, die Gefahr laufen, illegal ins
Ausland verbracht zu werden, oder die zu ihrem eigenen
Schutz an der Reise gehindert werden müssen;
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– der Erhebung von Informationen über Personen oder Gegen-
stände im Rahmen von Ermittlungen (Ermittlungsanfragen)
und

– unbekannten gesuchten Personen, die mithilfe von Fingerab-
drücken, die am Tatort schwerer Straftaten gefunden wurden,
identifiziert werden sollen.

6. Menschenhandel

Die Richtlinie 2011/36/EU („Richtlinie zur Bekämpfung des
Menschenhandels“)1)

1) Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und
zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/
629/JI des Rates (ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).

und die Rechtsvorschriften zu ihrer
Umsetzung in die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten sind auf
die Situation von Personen, die aus der Ukraine fliehen,
anwendbar, sofern die in diesen Rechtsinstrumenten festgeleg-
ten Bedingungen erfüllt sind. Die nationalen Rechtsvorschriften
zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Men-
schenhandels umfassen Maßnahmen zur Verringerung des Risi-
kos und der Nachfrage nach allen Formen der Ausbeutung im
Zusammenhang mit Menschenhandel.
Die meisten Menschen, die aus der Ukraine fliehen, sind Frauen
und Kinder. Menschenhändler, und vor allem organisierte kri-
minelle Gruppen, könnten ihre Schutzbedürftigkeit für alle For-
men der Ausbeutung im Zusammenhang mit Menschenhandel,
insbesondere für Zwecke der sexuellen Ausbeutung oder der
Ausbeutung der Arbeitskraft, ausnutzen. Die Mitgliedstaaten
werden nachdrücklich aufgefordert, angemessene Präventions-
maßnahmen zu ergreifen, die auf Personen abgestimmt sind,
die aus der Ukraine fliehen. Dies können z. B. Informationen
über die Risiken des Menschenhandels sein, die in einer Spra-
che, die Personen aus der Ukraine verstehen können, und – im
Falle unbegleiteter Minderjähriger – in kindgerechter und
altersgerechter Weise an Grenzübergangsstellen und in Unter-
künften bereitgestellt werden und die sich auch an die zustän-
digen Behörden und Organisationen der Zivilgesellschaft, die
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mit diesen Personen voraussichtlich in Kontakt kommen, rich-
ten. Solche Informationen sollten auch online verfügbar sein
und die Nummer einer Notruf-Hotline angeben, die rund um
die Uhr in mehreren Sprachen erreicht werden kann.
Eine zentrale Rolle spielt auch die Sensibilisierung der Fach-
leute, die mit potenziellen Opfern von Menschenhandel und mit
den Aufnahmegemeinschaften wahrscheinlich in Kontakt kom-
men. Besondere Aufmerksamkeit sollte unbegleiteten Minder-
jährigen gelten, die aufgrund ihrer Situation noch schutzbedürf-
tiger sind. Kinderbetreuungseinrichtungen (z. B. Waisenhäuser,
Schulen, Pflegeheime) sollten über die Risiken des Menschen-
handels und die in solchen Fällen zu befolgenden Verfahren
besonders gründlich informiert werden.
Angemessene Fortbildungsmaßnahmen und Anweisungen an
die zuständigen Strafverfolgungsbehörden und Grenzbehörden
werden diese in die Lage versetzen, ihr Augenmerk auf beson-
ders schutzbedürftige Kategorien von Personen, die aus der
Ukraine fliehen, zu richten, um Menschenhandel zu verhindern
und potenzielle Opfer frühzeitig zu erkennen. Zu diesem Zweck
sollten auch Notruf-Hotlines eingerichtet werden, die rund um
die Uhr in mehreren Sprachen kontaktiert werden können, um
den zuständigen Behörden einschlägige Fälle zu melden und
Opfer an geeignete Unterstützungs-, Betreuungs- und Schutz-
dienste zu verweisen.
Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass ihre nationalen
Verweismechanismen voll funktionsfähig sind, um die frühzei-
tige Erkennung, Unterstützung und Betreuung von Opfern des
Menschenhandels zu verbessern. Die Zusammenarbeit zwischen
den Asyl-, Grenz-, Strafverfolgungs- und Justizbehörden sollte
sowohl intern als auch extern mit anderen Mitgliedstaaten
sichergestellt werden. Informationen über grenzüberschreitende
Fälle sollten über die Kanäle der polizeilichen und justiziellen
Zusammenarbeit der EU, einschließlich Europol und Eurojust,
ausgetauscht werden.
Die nationalen Behörden werden im Interesse einer frühzeiti-
gen Erkennung, Unterstützung und Betreuung der Opfer
nachdrücklich aufgefordert, mit Organisationen der Zivilge-
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sellschaft zusammenzuarbeiten. Werden konkrete Fällen von
Menschenhandel aufgedeckt, sollten die Opfer Unterstützung,
Betreuung und Schutz gemäß der EU-Richtlinie zur Bekämp-
fung des Menschenhandels erhalten, sobald die Behörden
berechtigte Gründe für die Annahme haben, dass die Person
ausgebeutet wurde und bedingungslos bereit ist, an strafrecht-
lichen Ermittlungen, Strafverfolgungen oder Gerichtsverfahren
mitzuwirken. Dabei sollten mindestens Lebensstandards
gewährleistet werden, die den Unterhalt der Opfer sichern,
indem z. B. eine angemessene und sichere Unterkunft und
materielle Unterstützung bereitgestellt werden sowie notwen-
dige medizinische Behandlung einschließlich psychologischer
Betreuung, Beratung und Information sowie gegebenenfalls
Übersetzungs- und Dolmetschleistungen.
Befinden sich Opfer im Kindesalter, so muss das Kindeswohl
Vorrang haben und sollte unverzüglich Zugang zu Unterstüt-
zung, Betreuung und Schutz ermöglicht werden. Die Mitglied-
staaten sorgen für dauerhafte, am Wohl der Kinder orientierte
Lösungen für unbegleitete Minderjährige.

7. Zugang zum Asylverfahren

Gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2001/5 5/EG haben Personen,
die vorübergehenden Schutz genießen, das Recht, jederzeit einen
Antrag auf internationalen Schutz zu stellen. In diesem Fall fin-
det der Asyl-Besitzstand Anwendung, einschließlich der Regis-
trierung von Antragstellern in Eurodac. Gleiches gilt für Perso-
nen, denen im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 des Ratsbeschlusses
ein angemessener Schutz nach nationalem Recht gewährt wird.
Unbeschadet des Rechts, einen Antrag auf internationalen
Schutz zu stellen, sollten Personen, die vorübergehendem
Schutz genießen, Gewissheit über die Rechte haben, die mit die-
sem Status verbunden sind.
Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit vorzusehen, dass die
Rechte, die sich aus dem vorübergehenden Schutz ergeben, nicht
mit dem Status einer Person, deren Antrag auf internationalen
Schutz geprüft wird, kumuliert werden können (Artikel 19 der
Richtlinie 2001/55/EG).
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Daher ist es sehr wichtig, dass die betreffenden Personen
umfassend darüber informiert werden, wie der Mitgliedstaat
dies in der Praxis handhabt, und so entscheiden können, ob
sie zusätzlich zu einem Aufenthaltstitel, der ihren vorüber-
gehenden Schutzstatus belegt, internationalen Schutz bean-
tragen.

Beschließt eine Person, die für vorübergehenden Schutz oder
angemessenen Schutz nach nationalem Recht in Betracht kommt
oder einen solchen Schutz genießt, einen Antrag auf internatio-
nalen Schutz zu stellen, und wird sie nach Prüfung des Antrags
nicht als Flüchtling anerkannt oder wird ihr keine andere Art
von Schutz gewährt, so gelangt diese Person gemäß Artikel 19
Absatz 2 der Richtlinie 2001/55/EG für die verbleibende Schutz-
dauer in den Genuss von vorübergehendem Schutz oder ange-
messenem Schutz nach nationalem Recht oder genießt diesen
Schutz weiterhin.

Wurde die Prüfung eines Antrags auf internationalen Schutz
während des Zeitraums des vorübergehenden Schutzes oder
angemessenen Schutzes nach nationalem Recht nicht abge-
schlossen, so ist sie gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Richtlinie
2001/55/EG nach Beendigung des vorübergehenden Schutzes
zum Abschluss zu bringen.

Anwendung der Dublin-III-Verordnung

Stellt eine Person, die Anspruch auf vorübergehenden Schutz
oder angemessenen Schutz nach nationalem Recht hat oder
einen solchen Schutz genießt, einen Antrag auf internationalen
Schutz, so gilt hinsichtlich der Bestimmung des für die Prüfung
dieses Antrags zuständigen Mitgliedstaats die Verordnung (EU)
Nr. 604/20131)

1) Verordnung (EU) Nr. 604/ 2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestim-
mung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsan-
gehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf
internationalen Schutz zuständig ist.

(„Dublin-III-Verordnung“). Nach dieser Verord-
nung wird der zuständige Mitgliedstaat auf der Grundlage

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Mi 11.05.2022 16:09:43 Z:/jehle/buch/muc/divers/Ukraine/Ukraine-fein S. 142

144

Anhang III BMI-Leitlinien

142 Ukraine-Flüchtlinge



objektiver Kriterien1)

1) Die objektiven Kriterien sind in hierarchischer Reihenfolge die Anwesenheit
von Familienangehörigen in einem Mitgliedstaat, die Ausstellung von Visa
oder Aufenthaltstiteln, die illegale Einreise in die EU oder die visafreie Ein-
reise. Trifft keines dieser Kriterien zu, so ist der erste Mitgliedstaat zuständig,
in dem der Antrag gestellt wurde.

bestimmt, die auf verschiedene Szenarien
anwendbar sind, einschließlich der Erteilung von Aufenthaltsti-
teln für vorübergehenden Schutz2)

2) Artikel 2 Buchstabe l sowie Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 604/ 2013.

.

Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten nachdrücklich,
bei der Anwendung der Dublin-Verordnung den Geist der
Erklärung zu berücksichtigen, die der Rat bei Annahme des
Durchführungsbeschlusses 2022/382 des Rates abgegeben hat,
um den Druck auf Mitgliedstaaten, in denen ein Massenzustrom
stattfindet, zu verringern. Da Personen, die Anspruch auf vorü-
bergehenden Schutz oder angemessenen Schutz nach nationa-
lem Recht haben und einen Antrag auf internationalen Schutz
stellen, ihre Rechte in jedem Mitgliedstaat genießen können,
wird dem Mitgliedstaat, in dem der Antrag gestellt wird, nach-
drücklich nahegelegt, im Falle, dass nach den Zuständigkeitskri-
terien3)

3) Siehe die in den Artikeln 12 bis 15 oder in Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1
der Verordnung festgelegten Kriterien.

der Dublin-III-Verordnung ein Mitgliedstaat, in dem ein
Massenzustrom stattfindet, zuständig wäre, gemäß der Ermes-
sensklausel in Artikel 17 Absatz 1 die Zuständigkeit für die Prü-
fung des Antrags zu übernehmen, um den Druck auf diesen
Mitgliedstaat zu verringern.

Der von der Kommission vorgeschlagene Ansatz dürfte auch
das Risiko von Mehrfachanträgen in mehreren Mitgliedstaaten
verringern und damit die Asylsysteme entlasten.

In Bezug auf die Familienzusammenführung fordert die Kom-
mission die Mitgliedstaaten auf, zügig zusammenzuarbeiten,
um eine rasche Zusammenführung der Familienangehörigen zu
gewährleisten.
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8. Unterstützung der Repatriierung

Im Einklang mit den operativen Leitlinien für das Außengren-
zenmanagement1)

1) Mitteilung der Kommission über operative Leitlinien für das Außengrenzen-
management zur Erleichterung des Grenzübertritts an den Grenzen zwischen
der Ukraine und der EU (C(2022) 1404 final).

sollte allen Personen, die vor dem Krieg in
der Ukraine fliehen, einschließlich derjenigen, die möglicher-
weise keinen Anspruch auf vorübergehenden Schutz oder ange-
messenen Schutz nach nationalem Recht haben, die Einreise in
die Union gestattet werden.

Bei Personen, die keinen vorübergehenden Schutz oder ange-
messenen Schutz nach nationalem Recht genießen und auf der
Grundlage des Unionsrechts oder nationalen Rechts im Hoheits-
gebiet der Mitgliedstaaten nicht aufenthaltsberechtigt sind, ist
eine Repatriierung in ihr Herkunftsland erforderlich.

Die Kommission empfiehlt den Mitgliedstaaten, gemäß Artikel 6
Absatz 4 der Rückführungsrichtlinie2)

2) Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitglied-
staaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348
vom 24.12.2008, S. 98).

nationale Aufenthaltstitel
oder Aufenthaltsberechtigungen zu erteilen, die ein befristetes
Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen gewähren. Dadurch
würde sichergestellt, dass Personen, die sich in einer solchen
Situation befinden, bis zu ihrer Repatriierung leichter Zugang zu
grundlegender Unterstützung, einschließlich Unterbringung,
sozialer und medizinischer Versorgung, haben.

Auch wenn es in erster Linie in der Verantwortung der Her-
kunftsländer liegt, für eine sichere Repatriierung ihrer in der EU
festsitzenden Bürger zu sorgen, sollten sich die Mitgliedstaaten
mit den Behörden dieser Länder abstimmen, um die Organisa-
tion von Repatriierungsmaßnahmen zu erleichtern und zu
unterstützen. Andere Mitgliedstaaten und/oder die Kommis-
sion und der Hohe Vertreter sollten im Falle einer Repatriierung
erforderlichenfalls Unterstützung bei der Kontaktaufnahme mit
den Behörden bestimmter Drittländer leisten.
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Die Mitgliedstaaten sollten für Unterstützung und Betreuung der
betroffenen Personen sorgen, indem sie die Kontaktaufnahme mit
den zuständigen Konsularbehorden des Herkunftslandes erleich-
tern und erforderlichenfalls finanzielle Unterstützung für Repatri-
ierungen auf Linienflügen leisten. Die Mitgliedstaaten können
Repatriierungsflüge gemeinsam organisieren, gegebenenfalls mit
operativer und logistischer Unterstützung der Europäischen
Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex). Frontex kann
auf Antrag der betreffenden Mitgliedstaaten operative Unterstüt-
zung leisten, z. B. durch Buchung von Sitzplätzen auf Linienflü-
gen oder die Organisation von Charterflügen, wenn die Zahlen
dies erfordern.

9. Bereitstellung von Informationen in Dokumenten/
Merkblättern (Artikel 9 der Richtlinie über den
vorübergehenden Schutz)

Gemäß Artikel 9 der Richtlinie 2001/55/EG händigen die Mit-
gliedstaaten Personen, die vorübergehenden Schutz genießen, ein
Informationsdokument/Merkblatt in einer Sprache aus, von der
angenommen werden kann, dass diese Personen sie verstehen;
darin werden die einschlägigen Bestimmungen über den vorüber-
gehenden Schutz in klarer Form dargelegt (vorgesehene Leistun-
gen, Rechte und Pflichten aus dem vorübergehenden Schutz).
Die Kommission hat unter dem Link https:ffec.europa.eufinfo/
strategyfpriorities-2019-20 24/stronger-europe-worldfeu-solidari-
tyukraine_de Fragen und Antworten zur Richtlinie 2001/55/EG
veröffentlicht, die den Mitgliedstaaten hilfreich sein werden, um
dieser Verpflichtung unter Berücksichtigung der Anforderung
bezüglich der Sprachkenntnisse nachzukommen. Die Kommis-
sion entwickelt außerdem einen QR-Code, der gescannt werden
kann, um den Zugang zu den Informationen zu erleichtern. Die
Kommission ermutigt die Mitgliedstaaten dazu, ähnliche Web-
sites einzurichten, die nationalen Besonderheiten Rechnung tra-
gen und mit der Website der Kommission verlinkt werden sollten,
sodass ein einziges Zugangsportal für alle betroffenen Personen
geschaffen würde. Die Informationen sollten auch für Kinder ver-
ständlich sein, wobei deren Alter und Reife zu berücksichtigen
sind.
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Für den Fall von Überstellungen in einen anderen Staat sollten
in Abstimmung mit der Kommission und anderen Mitglied-
staaten spezifische Informationen ausgearbeitet und zur Verfü-
gung gestellt werden, bevor die Personen der Überstellung
zustimmen.

10. Über das BluePrint-Netz zu meldende Informationen

Um die ordnungsgemäße Durchführung des Ratsbeschlusses zu
gewährleisten, fordert die Kommission die Mitgliedstaaten im
Einklang mit Artikel 7 Absatz 2, Artikel 19, Artikel 25, Artikel 26
Absatz 2, Artikel 27 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2001/55/EG
auf, folgende Informationen über das Blueprint-Netz zu über-
mitteln:
– die Erweiterung des vorübergehenden Schutzes auf weitere

Kategorien Vertriebener;
– allgemeine Anfragen und die Aufnahmekapazitäten für Über-

stellungen;
– Angaben zur Zahl der Personen, die vorübergehenden Schutz

genießen;
– die Zahl der Drittstaatsangehörigen, die im Besitz eines unbe-

fristeten Aufenthaltstitels der Ukraine sind und vorüberge-
henden Schutz oder sonstigen Schutz genießen, und

– Informationen über die nationalen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften für die Durchführung des vorübergehenden
Schutzes.

Weitere Angaben, die sie bereitstellen können, wären etwa
Informationen über spezifische Aspekte der Lage in der
Ukraine, die für die Freizügigkeit und die Situation der Men-
schen unmittelbar relevant sind, oder Informationen über die
Antizipation weiterer Neuankömmlinge in der EU, die Lage
an und vor der Grenze, Hindernisse für eine reibungslose
Ausreise und Maßnahmen zur Erleichterung des Transits an
der Grenze, die Lage und die Bedürfnisse bezüglich der Auf-
nahme, Zahlen und Verfahren für unbegleitete Minderjährige,
die Situation von Drittstaatsangehörigen, die nicht aus der
Ukraine stammen, und entsprechenden Unterstützungs-
bedarf, die Bereitstellung bilateraler Unterstützung für andere
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Mitgliedstaaten und die Zahl der Personen, die in einen
anderen Mitgliedstaat weiterreisen wollen. Umfang und Art
der von Mitgliedstaaten angeforderten Informationen hängen
von den sich verändernden Gegebenheiten bezüglich des
Blueprint-Netzes ab.
Die gesammelten Informationen werden gegebenenfalls auch
auf der Solidaritätsplattform und im Rahmen der integrierten
EU-Regelung für die politische Reaktion auf Krisen (IPCR} ver-
wendet.
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Verordnung zur vorübergehenden Befreiung vom Erfordernis
eines Aufenthaltstitels von anlässlich des Krieges in der

Ukraine eingereisten Personen
(Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung –

UkraineAufenthÜV)

Vom 7. März 2022 (BAnz AT 08.03.2022 V 1), die durch
Artikel 1 der Verordnung vom 26. April 2022 (BAnz AT

03.05.2022 V 1) geändert worden ist.
Verordnung aufgehoben durch § 4 Abs. 2 dieser Verordnung

i.d.F. des Art. 1 Verordnung vom 26.4.2022, BAnz AT 03.05.2022
V 1 mit Ablauf des 31.8.2022.

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 wor-
den ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpas-
sungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem
Organisationserlass vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) ver-
ordnet 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 ermög-
licht diesen die Einholung des für die Zeit nach Außerkrafttreten
dieser Verordnung erforderlichen Aufenthaltstitels im Bundes-
gebiet.

§ 2
Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels

(1) Ausländer, die sich am 24. Februar 2022 in der Ukraine auf-
gehalten haben und die bis zum Außerkrafttreten dieser Verord-
nung in das Bundesgebiet eingereist sind, ohne den für einen
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langfristigen Aufenthalt im Bundesgebiet erforderlichen Aufent-
haltstitel zu besitzen, sind vom Erfordernis eines Aufenthaltsti-
tels 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 vorüberge-
hend nicht in der Ukraine aufgehalten haben, und die bis zum
Außerkrafttreten dieser Verordnung in das Bundesgebiet einge-
reist sind, ohne den für einen langfristigen Aufenthalt im Bun-
desgebiet 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 inter-
nationalen 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 erforder-
lichen Aufenthaltstitel zu besitzen, sind vom Erfordernis eines
Aufenthaltstitels befreit.

(4) Die Befreiungen nach den Absätzen 1 bis 3 finden rückwir-
kend 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 Aufent-
haltstitels nicht entgegen.
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§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

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

(2) Sie tritt mit Ablauf des 31. August 2022 außer Kraft.
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