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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Ver-

braucherschutz wurde der Tagesordnungspunkt Nr. 2 mit der Maßgabe der schriftlichen 

Berichterstattung für erledigt erklärt. Den Sprechvermerk können Sie der Anlage ent-

nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Katharina Binz 

Anlage 

18/2338
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Anlage 

 

Sitzung des AFJIV vom 12. Juli 2022 

Bericht der Landesregierung im Hinblick auf die aktuelle Lage in der Ukraine und 

mögliche Auswirkungen von Fluchtbewegungen für Rheinland-Pfalz 

Vorlage 18/1436 

 

Aufnahme von aus der Ukraine Vertriebenen 

 

Kapazitäten und Belegung: 

- Seit dem 24.2.2022 hat das Land mit Hochdruck Kapazitäten ausgebaut – von 

rund 3 300 Plätzen (Corona-Kapazität) auf zwischenzeitlich über 8 500 beleg-

bare Plätze.  

- Der Ausbau der Erstaufnahmekapazitäten ist damit zunächst weitgehend abge-

schlossen. Zwischenzeitlich werden erste Unterkunftskapazitäten wieder rück-

gebaut (Unterkunftskapazität ab 1.7.2022: rd. 8 180 belegbare Plätze, davon rd. 

1 850 im Standby-Betrieb).  

- Aktuell (11.7.2022) sind die AfAs (einschl. der neuen Standorte) mit 3 388 Per-

sonen belegt. Bezogen auf 8 180 belegbare Plätze beträgt die Belegungsquote 

41%. 

- Am 11.7.2022 waren 126 aus der Ukraine Vertriebene in den AfAs unterge-

bracht. 

 

Zugänge und bundesweite Verteilung: 

- Neu einreisende Ukrainerinnen und Ukrainer werden aus Berlin sowie aus drei 

weiteren „Hubs“ (Cottbus, Görlitz, Hannover) nach Königsteiner Schlüssel in 

die übrigen Bundesländer verteilt. 

- Bis zum 2.5.2022 erfolgte die Erfassung und Zuweisung der UKR-Geflüchteten 

in die Länder durch das bereits bestehende EASY-System. Die Einführung ei-
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nes neuen Erfassungssystems (FREE) wurde durch die MPK am 7.4.2022 be-

schlossen und erfolgte zum 2.5.2022. Die Datenübertragung und Übernahme 

der bisherigen Verteilquote erfolgte zum 4.5.2022. Seit diesem Datum wird 

FREE für die Erfassung und Verteilung der UKR-Geflüchteten verwendet und 

EASY „nur“ noch für die die Erfassung der Verteilung der regulären Asylsu-

chenden.   

- RLP erhielt wegen der großen Anzahl von Direktzugängen in die Kommunen 

anfangs keine oder nur vereinzelte Bundeszuweisungen. Zeitweise wies RLP 

im Vergleich zu den anderen Bundesländern ein relativ hohes Minus im EASY-

System auf und erhielt daher seit 3.4.2022 regelmäßige Zuweisungen. Aller-

dings kamen von diesen Zuweisungen nur relativ wenige Personen tatsächlich 

an (im April durchschnittlich ca. 15%). Seit dem 16.3.2022 wurden bisher insge-

samt 1 388 Personen aus Bundeszuweisungen in den AfAs aufgenommen 

(Stand 3.5.2022). Im Mai und Juni hat RLP noch keine Bundeszuweisungen er-

halten. 

- Im Zusammenhang der Datenübertragung in FREE wurde deutlich, dass RLP 

bisher überquotal UKR-Geflüchtete aufgenommen hat. Vorerst gehört RLP da-

mit zu den Bundesländern, die UKR-Geflüchtete, die keine familiären oder 

sonstigen Bezüge im Land haben, an andere Bundesländer abgegeben kön-

nen. Eine Aufnahme aus Bundeszuweisungen ist erst wieder zu erwarten, 

wenn die aktuellen Bundesländer mit Aufnahmeminus ihre Quote erfüllt haben.  

- Auch in EASY ist RLP aktuell im Plus, so dass neben den Direktaufnahmen 

keine oder nur geringe Weiterleitungen von Asylsuchenden aus anderen Bun-

desländern nach RLP erfolgen. 

- Zum Stichtag 10.7.2022 waren in den rheinland-pfälzischen Kommunen insge-

samt 41 343 aus der Ukraine vertriebene Personen im AZR erfasst (BAMF-Son-

derauswertung Ukraine). Darunter sind 16 179 Kinder und Jugendliche (0 bis 18 

Jahre). 

- Zudem erfolgt ein Sonderaufnahmeverfahren von dringend behandlungsbedürf-

tigen ukrainischen Patienten und Patientinnen über das sog. „Kleeblattsystem“, 
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losgelöst vom Königsteiner Schlüssel, um eine bedarfsgerechte Verteilung von 

Patientinnen und Patienten aus der Ukraine in deutsche Krankenhäuser sicher-

zustellen. Mit dem RS vom 11.5.2022 wurden die Leistungsbehörden über das, 

zwischen dem MFFKI, MWG und MdI abgestimmten, Verfahren zur Umsetzung 

des Kleeblattverfahrens in RLP informiert.  

- Zum Stichtag 28.6.2022 waren in Rheinland-Pfalz 218 unbegleitete Minderjäh-

rige aus der Ukraine bekannt.  

- In RLP halten sich derzeit 8 ukrainische Großpflegefamilien mit insgesamt 137 

Personen auf. Diese 8 ukrainischen Großpflegefamilien umfassen 94 minder-

jährige Pflegekinder und 43 Begleitpersonen (z.B. Pflegeeltern, leibliche Kinder 

der Pflegeeltern). 

 

Aufenthaltsrechtliche Lage von aus der Ukraine Vertriebenen 

- Ukrainische Staatsangehörige, die zu Beginn des russischen Angriffs ihren 

Wohnsitz in der Ukraine hatten oder deswegen aus Deutschland nicht dorthin 

zurückkehren können, sind aufgrund einer Verordnung des BMI bis zum 

31.8.2022 vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels in Deutschland befreit. 

Die Verlängerung der unbürokratischen Einreisemöglichkeiten für die aus der 

Ukraine Geflüchteten bis zum 30. November 2022 ist beabsichtigt. Gleichzeitig 

wird der Aufenthalt ab Inkrafttreten der Änderungsverordnung am 1. September 

2022 nach erfolgter Einreise nur noch für die Dauer von 90 Tagen ohne Aufent-

haltstitel ermöglicht. 

- Auch andere Ausländer:innen, die wegen des russischen Angriffs aus der Ukra-

ine vertrieben wurden oder, wenn sie einen Schutzstatus dort besaßen, nicht zu 

ihrem dortigen Wohnsitz zurückkehren können, dürfen sich vorübergehend ohne 

Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten. 

- Am 4.3.2022 aktivierte der EU-Rat die Richtlinie 2001/55/EG, sodass Vertrie-

bene Aufenthaltserlaubnisse nach § 24 AufenthG zum vorübergehenden Schutz 
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für die Dauer von zwei Jahren bis zum 4.3.2024 bei den Ausländerbehörden be-

antragen können. Während des vorübergehenden Schutzes ruht ein eventuell 

begonnenes Asylverfahren beim BAMF. 

- Vertriebene, die für die Dauer des vorübergehenden Schutzes privat oder kom-

munal in einer Kommune aufgenommen werden und bei der ABH einen Antrag 

auf Gewährung des vorübergehenden Schutzes nach § 24 AufenthG gestellt ha-

ben, können dortbleiben. Die ABH prüft den Antrag und entscheidet in eindeuti-

gen Fällen gleich. Sie stellt ukrainischen Staatsangehörigen nach erfolgter er-

kennungsdienstlicher Behandlung eine Fiktionsbescheinigung aus, die bei Nach-

weis der Voraussetzungen der Richtlinie 2001/55/EG auch zur Arbeitsaufnahme 

berechtigt. Bei Antragstellerinnen oder Antragstellern mit anderer oder ungeklär-

ter Staatsangehörigkeit werden in Fällen offensichtlich unbegründeter Anträge 

die Fiktionsbescheinigungen ohne Hinweis auf eine Antragstellung nach § 24 

Abs. 1 AufenthG und den Vermerk „Erwerbstätigkeit erlaubt“ ausgestellt.  

- Seit dem 1.6.2022 unterfallen Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen zum vorüber-

gehenden Schutz nach § 24 Abs. 1 AufenthG dem Anwendungsbereich des § 

12a AufenthG und sind somit anderen Schutzberechtigten oder aufgenommenen 

Ausländern gleichgestellt. Damit beschränkt sich die Wohnpflicht nicht mehr auf 

die Kommune, sondern allein auf das Land. 

- Seit dem 2.5.2022 erfolgt die Verteilung von Vertriebenen aus der Ukraine über 

ein eigenes vom BAMF entwickeltes Register zum vorübergehenden Schutz 

(FREE - Fachanwendung zur Registerführung, Erfassung und Erstverteilung 

zum vorübergehenden Schutz). Seit Einführung des Registers befindet sich 

Rheinland-Pfalz in Überquote, so dass derzeit grundsätzlich keine Verteilungen 

aus anderen Bundesländern erfolgen (Ausnahme familiäre Bindungen, Arbeits-

platz usw.). Sollen Vertriebene nach RP verteilt werden, werden diese zunächst 

in den AfAs untergebracht und anschließend von dort auf die Kommunen verteilt, 

wo sie die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG beantragen können. Der 

Landkreis Ahrweiler ist in Folge der Ereignisse der Flutkatastrophe von der Ver-

teilung dieser Personengruppe ausgenommen. 
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- Vertriebene werden von den ABHn oder in den AfAs registriert; die Landespolizei 

leistet bei der erkennungsdienstlichen Behandlung Amtshilfe. 

 

Vorwort zu den leistungsrechtlichen Regelungen: Der Bundeskanzler und die Mi-

nisterpäsident:innen der Länder haben in der gemeinsamen Besprechung am 7.4.2022 

den Beschluss gefasst, den Personenkreis der aus der Ukraine Vertriebenen Menschen 

zum Stichtag 1.6.2022 von dem bisherigen Leistungssystem des Asylbewerberleis-

tungsgesetzes in die allgemeinen Sozialsysteme des SGB II (Leistungen über Jobcen-

ter der Bundesagentur für Arbeit) bzw. SGB XII (Leistungen über die kommunalen So-

zialämter für Personen im Rentenalter/voll erwerbsgeminderte Personen) zu überfüh-

ren. Am 20.5.2022 hat der Bundesrat den hierfür erforderlichen Gesetzesänderungen 

zugestimmt. Es wird nachfolgend zunächst auf die bis 31.5.2022 gültige Rechtslage 

hingewiesen und nachfolgend auf die neue Rechtslage ab dem 1.6.2022.  

 

Leistungsrechtliche Lage von aus der Ukraine Vertriebenen bis 31.5.2022 

Die soziale Absicherung von aus der Ukraine vertriebenen Menschen regelte bis 

31.5.2022 das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - zunächst als "Personen mit 

Asylgesuch" gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1a AsylbLG und nach Beantragung/Erteilung einer 

AE nach § 24 Aufenthaltsgesetz gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3a 2. Alt. AsylbLG. 

- Mit Beantragung einer AE gem. § 24 AufenthG war ein erweiterter Leistungsan-

spruch über § 6 Abs. 2 AsylbLG im Bereich der Krankenhilfe bis 31.5.2022 gegeben. 

- Zur „Entzerrung“ des Rechtskreiswechsels zwischen den Behörden hat der Gesetz-

geber einen Überbrückungszeitraum für „Altfälle“ (= Fälle, deren Fiktionsbescheini-

gung/Aufenthaltserlaubnis bis zum 31.5.2022 ausgestellt wurden) in der Zeit vom 

1.6.2022 bis 31.8.2022 geschaffen. Leistungen, die in diesem Zeitraum noch von den 

AsylbLG-Leistungsbehörden erbracht werden, können dann auf Antrag durch die 

dann zuständigen Leistungsträger (SGB II/SGX II) erstattet werden. 

- Leistungen, welche in Überbrückungszeitraum zur Sicherstellung von Krankenhilfe-

leistungen gem. §§ 4 und 6 AsylbLG erbracht wurden, werden über ein gesondertes 

Erstattungsverfahren durch das Bundesamt für soziale Sicherung erfolgen. 
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- Ab dem 1.6.2022 gilt – abweichend von allgemeinen Grundsätzen – eine Antragsfik-

tion beim Jobcenter oder Sozialbehörde für Fälle, die bis 31.5.2022 Leistungen nach 

dem AsylbLG erhalten haben. 

 

Leistungsrechtliche Lage von aus der Ukraine Vertriebenen ab 1.6.2022 (aktuelle 

Rechtslage) 

Ab dem 1.6.2022 erhalten aus der Ukraine Vertriebene Grundsicherungsleistungen 

(SGB II bzw. SGB XII) erhalten. Voraussetzung dafür ist eine Registrierung im Auslän-

derzentralregister und die Vorlage einer Fiktionsbescheinigung oder eines Aufenthalts-

titels nach § 24 Abs. 1 AufenthG. Mit dem Übergang in das SGB II (Leistungen über 

Jobcenter der BA) entsteht eine Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Krankenver-

sicherung (GKV), wohingegen mit dem Übergang in das SGB XII (Leistungen über So-

zialämter bei voller Erwerbsminderung/Rentenalter) keine Versicherungspflicht eintritt. 

Hier erfolgt lediglich eine Betreuung durch die Krankenkasse nach Maßgabe des § 264 

Abs. 2-7 SGB V, wobei der Leistungsumfang dem der GKV entspricht. 

Es sind hierbei zwei Zeiträume zu unterscheiden – jeweils abhängig vom Zeitpunkt der 

Ausstellung der Fiktionsbescheinigung/AE nach § 24 AufenthG: 

 

a) Ausstellung der Fiktionsbescheinigung bzw. AE nach § 24 Abs. 1 AufenthG 

in der Zeit vom 24.2.2022 bis einschließlich 31.5.2022: 

Der Rechtskreiswechsel erfolgt zum 1.6.2022 ins SGB II oder SGB XII, sofern die 

Personen mindestens im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst sind. In diesen Fäl-

len ist die ED-Behandlung durch die ABH´s bis spätestens 31.10.2022 nachzuholen.  

Sofern bis 31.5.2022 keine Erfassung im AZR erfolgt ist, verbleibt es zunächst bei 

der weiteren Leistungsgewährung nach dem AsylbLG, bis diese Voraussetzung 

nachgeholt wurde. (Rechtskreiswechsel dann zum nachfolgenden Monatsbeginn). In 

RP ist in den meisten Fällen von einer Erfassung im AZR auszugehen, weshalb ein 

Rechtskreiswechsel bei den „Altfällen“ in der überwiegenden Mehrzahl zum 1.6.2022 

erfolgt. 
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b) Ausstellung der Fiktionsbescheinigung/AE nach § 24 Abs. 1 AufenthG ab dem 

1.6.2022 

Ein Rechtskreiswechsel ins SGB II/XII erfolgt erst nach Ablauf des Monats (= zum 1. 

des Folgemonats), in dem eine Fiktionsbescheinigung/AE nach § 24 Abs. 1 durch 

die zuständige ABH ausgestellt/erteilt wurde und hierzu die AZR-Erfassung sowie 

die ED-Behandlung durchgeführt wurde. Insofern ist bei Personen, die ab dem 

1.6.2022 ins Bundesgebiet einreisen in der Regel davon auszugehen, dass für einen 

kurzen Zeitraum von eins bis zwei Monaten zunächst AsylbLG-Leistungen erbracht 

werden, bis die erforderlichen Voraussetzungen zu einem Rechtskreiswechsel in das 

SGB II/SGB XII vorliegen. 

Ein direkter Wechsel in das SGB II/SGB XII – ohne vorhergehenden AsylbLG-Leis-

tungsbezug – ist in bestimmten Konstellationen ebenfalls möglich. 

 

Finanzielle Leistungen:  

- Zur Entlastung der kommunalen Ebene haben die Kommunen vom Land Ende Juni 

2022 eine einmalige Sonderzahlung iHv 20 Mio. Euro für die Aufnahme und Unter-

bringung von Vertriebenen aus der Ukraine auf Grundlage des § 8a Abs. 2 Landes-

haushaltsgesetzes erhalten. 

- Weitere finanzielle Hilfen wurden durch den Beschluss der MPK am 7.4.2022 verein-

bart. Der Bund hat hierbei zugesichert, den Ländern für die Flüchtlingsfinanzierung 

2 Mrd. Euro im Jahr 2022 zur Verfügung zu stellen. Davon entfallen auf Rheinland-

Pfalz ca. 96 Mio. Euro. Von den zur Verfügung gestellten Bundesmitteln in Höhe von 

96 Mio. EUR wird RLP 2/3, d.h. 64 Mio. Euro, durch eine Änderung des Landesauf-

nahmegesetzes an die Kommunen weiterleiten. Die Änderung des Landesaufnah-

megesetzes (Drs. 18/3384) wurde durch den Landtag am 6.7.2022 verabschiedet. 

Die in dem neu eingeführten § 3c Landesaufnahmegesetz geregelte Mittelverteilung 

auf die Landkreise und kreisfreien Städte wird in 2 Tranchen zu je 32 Mio. Euro auf 

Grundlage der jeweils in den Kommunen zu den Stichtagen 30.6.2022 und 

15.10.2022 im Ausländerzentralregister erfassten Vertriebenen mit Aufenthaltser-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/3364-18.pdf
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laubnis nach § 24 Abs. 1 AufenthG oder zumindest entsprechender Fiktionsbeschei-

nigung nach § 81 Abs. 5 AufenthG Abs. 5 AufenthG erfolgen. Die Zahlungen in Höhe 

von 64 Mio. Euro treten neben die 20 Mio. Euro, die nach Maßgabe des neu geschaf-

fenen § 8a Absatz 2 Landeshaushaltsgesetz Ende Juni 2022 an die Kommunen ge-

zahlt wurden.  

- Für nach § 24 AufenthG aufgenommene Personen, die ggfs. kurzfristig AsylbLG-

Leistungen beziehen, besteht zudem für die leistungsrechtlich zuständige Kommune 

die Möglichkeit zur Geltendmachung einer Aufwendungserstattung für medizinische 

Hochkostenfälle nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 Landesaufnahmegesetz in Verbin-

dung mit der Landesverordnung über Ausnahmen von der pauschalen Erstattung 

nach dem Landesaufnahmegesetz (AufnGEAusnV), sofern es sich hierbei um ver-

teilte Personen gem. § 1 Abs. 1 S. 1 HS 1 Nr. 7 Landesaufnahmegesetz handelt.  

- Mit der geplanten leistungsrechtlichen Überführung in das SGB II/SGB XII ab 

1.6.2022 unterfallen nach § 24 AufenthG verteilte Fälle weiterhin der 35 Mio. Euro-

Pauschale nach § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetz.  

- Mit dem Übergang in das SGB II entsteht eine Versicherungspflicht in der GKV, 

wodurch eine Aufwendungserstattung für medizinische Hochkostenfälle aufgrund 

des gesetzlichen Versicherungsanspruches entfällt.  

- Personen, die sodann Leistungen nach dem SGB XII erhalten, sind hiervon aller-

dings nicht betroffen, da in diesen Fällen keine gesetzliche Versicherungspflicht ein-

tritt. Hier ist die Geltendmachung einer Aufwendungserstattung bei krankheits- oder 

betreuungsbedingten Hochkostenfällen nach Maßgabe der v.g. Regelung im Lan-

desaufnahmegesetz weiterhin möglich. 
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Sprachkursangebote  

Bundesgeförderte Kurse  

Geflüchtete aus der Ukraine, die einen Aufenthaltstitel nach §24 AufenthG erhalten 

oder nachweislich beantragt haben, haben Zugang zu den bundegeförderten Integ-

rationskursen, Erstorientierungskursen, den niederschwelligen MiA-Kursen („Mig-

rantinnen aktiv im Alltag“) und zu den Berufssprachkursen. Die Organisation und 

Koordination wird vom BAMF in Trier geleistet, so dass das BAMF mit kurzen Bear-

beitungszeiten rechnet. 

Die genannte Personengruppe wird von den Teilnehmergebühren befreit.  

Das Fachreferat betont in der Kommunikation mit Sprachkursträgern und Weiterbil-

dungsträgern stets, dass Geflüchtete aus der Ukraine prioritär in die bundesgeför-

derten Kurse aufzunehmen sind.  

Landesgeförderte Kurse 

Darüber hinaus stehen den Vertriebenen aus der Ukraine auch die Landessprach-

kurse offen, die das System der bundesgeförderten Kurse ergänzen und die sich 

vornehmlich an jene Menschen richten, denen der Zugang zu den Bundeskursen 

verwehrt ist. Sollte es in einer Kommune/Region kein passendes bundesgefördertes 

Kursangebot geben, dann können die Personen die Landeskurse zur Überbrückung 

von längeren Wartezeiten besuchen. 

Um hier größtmögliche Flexibilität zu schaffen, hat das MFFKI per Trägerrundschrei-

ben die Kursträger über Sonderregelungen hinsichtlich einer Anhebung der Maxi-

malteilnehmerzahl um drei Personen informiert, sofern die Überbelegung auf die 

Aufnahme von Geflüchtetes aus der Ukraine zurückzuführen ist.  

Dem Fachreferat liegen keine Zahlen dazu vor, wie viele Geflüchtete aus der Ukra-

ine derzeit bundes- oder landesgeförderte Deutschkurse besuchen. 

 

Außerdem legte das MFFKI Anfang Juni sogenannten Sprachtreffs auf und stellt 

hierfür 150.000 Euro bereit. Die Mittel sind noch nicht ausgeschöpft und es können 

weiterhin Förderanträge gestellt werden.  
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Bei den Sprachtreffs handelt es sich um niedrigschwellige Angebote, in denen der 

Austausch in deutscher Sprache im Mittelpunkt steht. Sprachtreffs werden von eh-

renamtlichen Kräften organisiert und geleitet und können als Zusatzangebot, z.B. 

von Begegnungscafés, Beratungsstellen der Migrationsfachdienste oder von 

Sprachkursträgern, angeboten werden. Sie richten sich an erwachsene Zugewan-

derte mit Migrationsgeschichte, insbesondere an Geflüchtete aus der Ukraine, die 

ihre Deutschkenntnisse in ungezwungener Atmosphäre einüben und festigen möch-

ten. 

 

Migrationsfachberatung 

Personen mit einem Aufenthaltstitel sind berechtigt, die Migrationsberatung für er-

wachsene Zuwanderer (MBE) des Bundes zu konsultieren. Mit Ausnahme von einer 

Kommune sind die MBE-Beratungsstellen in allen Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten in Rheinland-Pfalz vertreten.  

Ergänzt wird das Netz der MBE in Rheinland-Pfalz durch die landesgeförderten Mig-

rationsfachdienste, die allen Zugewanderten ungeachtet ihres Herkunftsstaates und 

ihrer Aufenthaltsperspektive offenstehen. Sie richten sich in erster Linie an Men-

schen, die keinen Zugang zu den MBE haben. Damit eröffnen sie auch den Zugang 

für Zugwanderte mit sogenannter schlechter Bleibeperspektive und schließen damit 

eine Versorgungslücke. Sie stellen somit eine wichtige Ergänzung zur bundesgeför-

derten Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte (MBE) und zu den Ju-

gendmigrationsfachdiensten (JMD) dar. Da durch den Zuzug von Vertriebenen aus 

der Ukraine die Nachfrage nach Beratungsgesprächen auch bei den landesgeför-

derten Migrationsfachdiensten sehr stark angestiegen ist, hat das Integrationsminis-

terin der LIGA befristet bis Ende 2022 zusätzlich 375.000 Euro zur Aufstockung des 

Personaltableaus zur Verfügung gestellt. 


