
Betreff: Newsle�er Flüchtlingsunterstützung vom 22.08.2022
Von: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>
Datum: 22.08.2022, 11:56
An: Löhmer, Olaf <olaf.loehmer@diakonie-rt.de>

Liebe Interessierte an der Unterstützung von Geflüchteten,

hiermit schicken wir Ihnen wieder ein paar neue Hinweise, die für ehrenamtliche Flüchtlingsunterstützung sicher
auch hilfreich sein können. Bitte verbreiten Sie diese Informationen nach Bedarf in Ihren Netzwerken.
Wir können nicht alle Materialien auf ihren Nutzen, die Korrektheit der inhaltlichen Angaben und hinsichtlich der
vermittelten Werte und Weltanschauungen kontrollieren. Wir vertrauen auf unser Netzwerk, über das uns diese
Infos erreichen, aber bitten Sie jeweils vor konkreter Nutzung und Weitergabe zu prüfen, ob sich das Material auch
für den gewünschten Zweck eignet.

Personen, die auch in den Verteiler aufgenommen werden möchten oder abgemeldet werden wollen, können sich
gerne bei mir melden: olaf.loehmer@diakonie-rt.de

0. In eigener Sache

Die Migrationsberatung beim Diakonischen Werk in Bad Schwalbach ist noch bis zum 28.08.2022 nicht
besetzt.

Aus Kapazitätsgründen wird sich der Veröffentlichungsturnus des Newsletters in Zukunft wieder
etwas verlängern, wie sich das zuletzt ja schon ergeben hat. Die Dynamik der Informationen zu
ukrainischen Flüchtlingen hat abgenommen.

1. Ukraine-Flüchtlinge
Wir empfehlen, sich zu Fragen rund um ukrainische Flüchtlinge an den offiziellen und seriösen
Internetseiten zu orien�eren:

Info der Kreisverwaltung RTK: h�ps://www.rheingau-taunus.de/migranten/ukraine.html
Hessisches Innenministerium: h�ps://innen.hessen.de/hessen-hil�-ukraine
Integra�onskompass/Hessisches Sozialministerium (viele hilfreiche Links zu mehrsprachigen Informa�onen
auch für Nicht-Ukrainer:innen): h�ps://integra�onskompass.hessen.de/node/493

Online-Portal der Bundesregierung, auf dem Informa�onen auf ukrainisch, russisch und deutsch zur
Verfügung gestellt werden: h�ps://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de

Handbook Germany (auch auf ukrainisch und russisch): h�ps://handbookgermany.de/de/ukraine-
info/de.html

Auch wenn der Austausch über soziale Netzwerke eine große Hilfe ist, hier nochmal eine
Linkzusammenstellung zu seriösen Quellen. Bei Fragen zu Aspekten und Inhalten können Sie sich auch
gerne an Beratungsstellen wenden:
h�ps://www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine

1.1 Zweite Verlängerung der Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung ab dem 01.09.2022
Die erste UkrAufenthÜVO läuft zum 31.08.2022 aus, ab dem 01.09.2022 gilt dann die zweite Verordnung.
Damit gilt dann im Wesentlichen folgendes:

- Einreisen von Geflüchteten aus der Ukraine nach Deutschland sind bis zum 30.11.2022 erlaubt. 
- Der Aufenthalt ist zunächst auch ohne Aufenthaltstitel erlaubt, allerdings nur bis zu 90 Tagen ab dem

Tag der – erstmaligen – Einreise. (Achtung: diese Regelung gilt nicht nur nach dem 01.09. - das heißt,
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auch wenn die Einreise vor dem 01.09. lag, gelten die 90 Tage ab der Einreise. Und das heißt, wer vor
dem 02. Juni 2022 nach Deutschland eingereist ist, für die oder den sind die 90 Tage am 01.09 bereits
abgelaufen.

- Innerhalb dieser 90 Tage des erlaubten Aufenthalts kann eine Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet
beantragt werden, die Personen haben dann einen Anspruch auf Fiktionsbescheinigung (unabhängig
von der Erfolgsaussicht, diese zu erhalten, wie der VGH Baden-Württemberg entschieden hat) und
diese gilt bis zur Entscheidung über den Antrag (ggf. über die 90 Tage hinaus). Wird der Antrag
abgelehnt, erlischt der Aufenthalt (ggf. vor Ablauf der 90 Tage).  

1.2 Beratung in ukrainischer Sprache für Menschen, die Kinder und Jugendliche aus der Ukraine
begleiten 

Kostenlose Beratung mit ukrainischer Übersetzung ab Mi�e August (Start am 18.08.22)  -
Das Angebot richtet sich an Fachkrä�e und Ehrenamtliche, die sich um ukrainische Kinder und Jugendliche
kümmern. 
Begleiten Sie ein Kind? Wollen Sie jemanden bei sich aufnehmen? Haben Sie Pflegegeld beantragt und es
nicht bekommen? Haben Sie Fragen zur aufenthaltsrechtlichen Situa�on?  
Es gibt so viele Fragen und wir beraten sowohl schri�lich als auch mündlich in zwanzigminü�gen
Beratungsslots per teams mit Dolmetscher*in. 

Schri�liche Anfragen an beratung@b-umf.de (auch auf Ukrainisch) 
Beratungsgespräche mit ukrainischer Übersetzungen können gebucht werden über
h�ps://outlook.office365.com/owa/calendar/BumFBeratungukrainisch1@b-umf.de/bookings/
Es gibt donnerstags jeweils zwanzigminü�ge Zei�enster zwischen 12.00 und 14.00 Uhr.  
Bi�e schicken Sie uns vorher ihre Fragen zu, damit wir Sie kompetent beraten können.  
Beratungen zum Thema Ukraine auf deutsch bi�e nicht über diese Tool buchen sondern zu den
Sprechzeiten Donnerstags 14h30-16h30 oder per Mail!!
Livia Giuliani (sie/ihr | she/her)
BumF e.V.  I  Paulsenstr. 55 - 56  I  12163 Berlin Germany
Tel.: +49 (0)30 / 82 09 743 - 0 
h�ps://b-umf.de/

2. Aufnahme von Afghan:innen – Projekt beim Flüchtlingsrat
Ein Projekt von Pro Asyl in Zusammenarbeit mit verschiedenen Landesflüchtlingsräten steht unter dem
Motto "Afghanistan nicht vergessen". In Hessen beteiligt sich der Hessische Flüchtlingsrat an dem Projekt.
Derzeit steht das Stellen von Härtefallanträgen beim Auswärtigen Amt im Fokus, um besonders exponierte
Personen aus Afghanistan zu evakuieren. Dabei gibt es allenfalls geringe Erfolgsaussichten. Personen, die
aufgrund ihres Berufs oder ihres politischen/aktivistischen Engagements explizit von den Taliban verfolgt
werden, können sich aber mit Dokumenten und Unterlagen an das Projekt wenden. Hierbei kann es sich
um Verfolgung aufgrund der Tätigkeit in der ehemaligen Regierung, dem Justizwesen, den Medien oder
dem menschenrechtlichen Aktivismus handeln.
Eine Härtefallkonstruktion erfordert immer das Vorliegen einer Gefährdung jenseits des Normalfalls. In
diesem Zusammenhang ist die prekäre Situation von Frauen, Kindern oder Menschen, die ihre Arbeit
verloren haben und nun in existenzieller Not sind, zynischerweise die „normale“ Härte. Es braucht also
Belege für Todesgefahr und die Prüfung durch das Auswärtige Amt wird sehr kritisch sein.
Die Bundesregierung bereitet aber auch ein Bundesaufnahmeprogramm vor, zu dem aber keine genaueren
Details bekannt sind.
Wer prüfen lassen möchte, ob im Fall von Angehörigen die Voraussetzungen einer außergewöhnlichen
Härte erfüllt sein könnten, kann sich mit einer Situationsbeschreibung oder mit spezifischen Fragen (wie
zum Familienanchzug) an die Projektstelle wenden.

Erreichbar sind die Mitarbeiterinnen für diese Spezialthemen, Ann-Charlotte Stürzel und Maliheh Bayat
Tork, unter afghanistan@fr-hessen.de

3. In Hessen weiter keine Vorgriffsregelung für den Bleiberechtsregelungen nach §25a/b AufenthG,
aber…
In den letzten Newsletter wurde über die hessische Vorgriffsregelung für das Chancenaufenthaltsrecht
berichtet und ebenfalls angemerkt, dass es für die Verkürzung der Voraufenthaltszeiten für die
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Bleiberechtsregelungen keine Vorgriffsregelung gibt (also einen Schutz vor Abschiebung, die bei
Verabschiedung des Gesetzes von den Neuerungen profitieren).
Nun gibt es immerhin eine mündliche Mitteilung des hessischen Innenministeriums, dass solche Personen
auch durch Ermessensduldungen geschützt werden sollen und dass dies an die Regierungspräsidien
mitgeteilt wurde. In welcher Form dies an die Ausländerbehörden weitergeleitet wurde, ist aber unklar.
Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass die Akten von Geduldeten häufig schon von den örtlichen
Ausländerbehörden an die Regierungspräsidien abgegeben wurden, die Ermessensduldungen aber von
den Ausländerbehörden geprüft und erteilt werden müssen.
Insofern ist dringend geraten, solche Anträge mit möglichst vielen Nachweisen einzureichen, damit die
Ausländerbehörden sich ein Bild der Lage machen können – auch ohne die Akte vorliegen zu haben.
Dies betrifft Menschen mit einer Duldung, die sich bereits mehrere Jahre durchgängig in Deutschland
aufhalten. Im Einzelnen:
- Gut integrierte Jugendliche von 14 bis 27 Jahren mit einem erfolgreichen Schulbesuch oder einem

Schul- oder Berufsabschluss und dreijährigem Voraufenthalt
- Erwachsene Einzelpersonen mit guten Integrationsleistungen mit sechsjährigem Voraufenthalt und

Familien mit vierjährigem Voraufenthalt
Die Flüchtlingsberatung hilft gerne bei der Prüfung der Voraussetzungen und der Zusammenstellung von
Unterlagen für die Antragstellung

4. BVerfG-Entscheidung zum Kindergeldbezug von Menschen mit Aufenthalt nach §23a und §23 Abs- 3-5
AufenthG (Änderungen schon 2020 wirksam)
In einer Pressemitteilung vom 03.08.2022 informiert das Bundesverfassungsgericht über seine
Entscheidung, nach der der langjährige Ausschluss von Menschen mit Aufenthaltserlaubnissen nach §23a
und §§25 Abs. 3-5 AufenthG (dabei vor allem relevant das Abschiebeverbot nach §25 Abs. 3).
Bis 2020 war der Zugang für diese Gruppen mit einer dreijährigen Sperre und zusätzlich der Voraussetzung
an Erwerbstätigkeit verknüpft. Zum 1. März 2020 ist das Gesetz deshalb schon geändert worden (und das
war auch schon Thema im Newsletter), aber wir nehmen die Pressemitteilung zur abschließenden
Entscheidung des BVerfG gerne nochmal zum Anlass darauf hinzuweisen, dass für die genannten
Aufenthaltsgruppen nun ein Zugang zu Kindergeld, Elterngeld und Unterhaltsvorschuss nach 15 Monaten
Aufenthalt ODER bei Erwerbstätigkeit besteht.
Auch Inhaber:innen einer Beschäftigungsduldung und erwerbstätige Studierende haben seitdem Zugang.
Ausgeschlossen bleiben Menschen mit „normaler“ Duldung, Ausbildungsduldung und
Aufenthaltsgestattung.

5. Beim Familiennachzug ist eine eintretende Volljährigkeit während des laufenden Verfahrens nicht
hinderlich
Der EuGH hat das lang erwartete Urteil getroffen, dass beim Familiennachzug ausschließlich auf das Alter
zum Zeitpunkt der Antragstellung ankommt. Beim Familiennachzug von Eltern zu unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen als auch beim Kindernachzug zu ihren Eltern, ist es also unerheblich, ob die
Kinder während der laufenden Verfahren volljährig werden.
Die nachvollziehbare Begründung, dass nicht gewährleistet sei, dass Verfahren bei kurz bevorstehende
Volljährigkeit mit der notwendigen Dringlichkeit geführt werden und dass Ungleichheit entstehe, weil die
Betroffenen bei der Verfahrensdauer von behördlichen Abläufen und Verzögerungen abhängig seien und
die Verfahrensdauer nicht selbst beeinflussen können.
Eine Einordnung dieser wich�gen Entscheidung, die die deutsche Entscheidungspraxis verändert, findet
sich bei PRO ASYL.

6. Deutschland zuständig für Asylverfahren neugeborener Kinder von Dri�staatsanerkannten
Wenn Dri�staatsanerkannte (also Menschen, die bereits in einem anderen Land einen Interna�onalen
Schutz wie Flüchtlingsanerkennung oder subsidiären Schutz erhalten haben), in Deutschland ein Kind
bekommen, ist Deutschland für das Asylvefahren zuständig. Der EUGH hat entschieden, dass hier nicht auf
die Zuständigkeit des Staates verwiesen werden darf, in dem die Familienangehörigen die Anerkennung
erhalten haben (Pressemi�eilung des EUGH).

Mit freundlichen Grüßen

Olaf Löhmer
Flüchtlingsberatung

Diakonisches Werk Rheingau-Taunus
Schulgasse 7
65510 Idstein
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