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hre Fragen aus der Sitzung des Kreistages vom 04.04.2022

Sehr geehrter Herr Dr. Hahn,
in der Sitzung des Kreistages am O4.O4.2O22 stellten Sie folgende Anfragen:
Wie geht der Landkreis mit Geflüchteten aus der Ukraine um, die keine ukrainische Staatsbürger-

schaft besitzen (bspw. Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht, Asylsuchende, Studierende)?
Gelten für diese Personen die gleichen Regelungen sowie Hitfsteistungen (kostenfreie öPNVNutzung) wie für ukrainische Staatsbürger?

Zur Beantwortung lhrer Fragen habe ich vom zuständigen Fachbereich des Sozial- und Ausländeramtes, Geschäftsbereich 2, folgende Informationen erhalten:

Auch Geflüchtete aus der Ukraine, die keine ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen, erhalten
vom Landkreis die ihnen zustehenden gesetzlichen Leistungen, sofern sie zum berechtigten Personenkreis gehören. Hierfür gelten folgende Regelungen.
Mit dem lnkrafttreten des Durchführungsbeschluss es (EU) 20221382 des Rates vom 4. März 2022
zur Feststellung des Bestehens eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der Ukratne tm
Sinne des Artikels 5 der Richtlinie 20011551EG und zur Einführung eines vorübefgehenden
Schutzes (ABl. L 71 vom 4. März2022,5.1 - nachfolgend ,, Durchführungsbeschluss") kommt für
Vertriebene aus der Ukraine $ 24 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) zur Anwendung.
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 internationalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen Schurz genossen haben, und
c) Familienangehörige der unter den Buchstaben a und b genannten personen.
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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. Soweit keine offensichtlich anderweitigen Anhaltspunkte vorliegen, ist bei allen in den Buchstaben a bis c genannten Personen ohne weitere Prüfung von
einer Vertreibung auszugehen.
Nach Artikel 2 Absatz 2 des Durchführungsbeschlusses sind auch Staatenlose und Staatsangehönge anderer Drittländer als der Ukraine anspruchsberechtigt, die nachweisen können, dass sie
sich vor dem 24. Februar 2022 auf der Grundlage eines nach ukrarnischem Recht erteilten gültigen unbefristeten Aufenthaltstitels rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, und die nicht in
der Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren. Diese nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen können einen rechtmäßigen unbefristeten
Aufenthalt in der Ukraine mittels eines ukrainischen Aufenthaltstitels nachweisen.
Keinen vorübergehenden Schutz nach S 24 Aufenthc erhalten nach den folgenden alternativen
Kriterien insbesondere die folgenden Personen, es sei denn, sie fallen unter Artikel 2 Absatz 1.
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 vorstehenden Definition lediglich
zu einem Kuzaufenthalt 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.
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Personen, die staatenlos sind und keinen vorübergehenden Schutz nach S 24 Aufenthc erhalten,
werden über alternative aufenthaltsrechtliche Möglichkeiten sowie ihr Recht, einen Antrag auf
internationalen Schutz zu stellen, hingewiesen.
Mit freundlichen Grüßen
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