
Verfahren bei Aufnahme ukrainischer Geflüchteter 
 
 
I.Allgemeine Informationen 
 
Die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine werden innerhalb der EU im Rahmen der sog. Massenzustrom-
Richtlinie aufgenommen, die erstmals in der EU zur Anwendung kommt. Dies bedeutet, dass die 
Flüchtlinge kein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern gem. § 24 Aufenthaltsgesetz eine 
Aufenthaltserlaubnis für zunächst ein Jahr erhalten mit der Möglichkeit der Verlängerung um 
insgesamt weitere zwei Jahre. 
Die Kriegsflüchtlinge können frei wählen, in welches Land innerhalb der EU sie gehen möchten.  
 
Diese Regelung des §24 AufenthG gilt für alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die ab dem 24.2.22 
nach Deutschland gekommen sind und entweder ukrainische Staatsbürger sind oder als Ausländer in 
der Ukraine eine Daueraufenthaltserlaubnis besaßen. 
Wer sich als ukrainischer Staatsbürger bereits vor dem 24.2.22 in Deutschland aufgehalten hat, fällt 
nicht unter die Regelung des §24 AufenthG. 
 
 
II.im Landkreis Augsburg geltende Regelungen 
 

 1. Registrierung im Ankerzentrum 

 2. Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis 

 3. Anmeldung des Wohnsitzes 

 4. Beantragung von Sozialleistungen (Asylbewerberleistungen) 

 5. Inanspruchnahme von Krankenbehandlung 

 6. Übernahme von angemessenen Unterkunftskosten 

 7. 3G-Regel und Maskenpflicht im Landratsamt Augsburg 

 8. Kostenlose Nutzung des AVV 

 9. Corona-Impfung 

 10. Besuch von Integrationskursen 

 11. Besuch von Schule und Kindergarten 

 12. Private Unterbringung 

 13. KfZ-Versicherung für unversicherte ukrainische PKW 

 14. Suche nach Arbeitsplätzen 
 
 
1.Registrierung im Ankerzentrum 
Die Registrierung ist die Voraussetzung für das weitere behördliche Verfahren.  
Registrierungsstelle ist das Anker-Behördenzentrum der Regierung von Schwaben in der Aindlinger 
Str. 16 in 86167 Augsburg (Lechhausen). 
 
Zur Registrierung müssen alle Familienmitglieder (auch alle Kinder) persönlich erscheinen. 
 
Die Registrierung ist aufgrund der vielen Geflüchteten, die zu registrieren sind, nur mit Termin 
möglich. Bitte schreiben Sie hierzu eine Email an folgende Adresse, Sie erhalten dann einen Termin 
zur persönlichen Vorsprache: registrierungsanmeldung-ukraine@reg-schw.bayern.de.  
 
Der Email beizufügen sind:  

 Name, Vorname der zu registrierenden Personen mit Geburtsdatum 

 Kopie des bzw. der Ausweisdokumente/s, sofern vorhanden 

 Familienverband: Anzahl der mitreisenden Familienmitglieder 
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 Adresse der aktuellen Unterkunft (ggf. mit Namen des Gastgebers) 

 Kontaktdaten (Emailadresse, Telefonnummer) 
 
https://www.regierung.schwaben.bayern.de/presse/ukraine/index.html  
Hotline (Mo bis Do 8-16, Fr 8-15 Uhr): 0821 327 3270 
 
Die Wartezeiten für die Registrierung betragen ca. zwei bis drei Wochen. 
Nachdem sich die einreisenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine visumsfrei bis zu 90 Tagen ab 
Einreise ohne Registrierung in Deutschland aufhalten können (sog. Besuchsregelung), haben die 
Wartezeiten keine Auswirkungen auf das weitere Verfahren. 
 
 
2.Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis 
Parallel zur Registrierung ist ein Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels (hier: 
Aufenthaltserlaubnis) bei der zuständigen Ausländerbehörde zu stellen – für den Landkreis Augsburg 
ist dies die Ausländerbehörde im Landratsamt Augsburg, Prinzregentenplatz 4, 86150 Augsburg. 
Antragsformular s. Anhang 
Mitzubringende notwendige Unterlagen sind (für alle Familienmitglieder, auch Kinder): 

 Reisepass und Geburtsurkunde, alternativ andere Identitätsnachweise, die die Herkunft aus 
der Ukraine belegen 

 Registrierung des Ankerzentrums, falls bereits vorhanden 

 Zuweisungsbescheid für den Landkreis Augsburg, falls vorhanden 

 Anmeldung des Wohnsitzes beim zuständigen Einwohnermeldeamt, falls 
Wohnsitzanmeldung bereits erfolgt ist 

 Biometrisches Lichtbild 
 
https://www.landkreis-augsburg.de/asyl-auslaenderwesen-integration/hilfe-fuer-menschen-aus-der-
ukraine/einreise-aufenthalt-und-leistungen-fuer-ukrainische-staatsangehoerige/  
 
Für die Antragstellung ist ein Termin mit persönlicher Vorsprache bei der Ausländerbehörde 
erforderlich. Die Terminbuchung erfolgt online. 

 Bei der Online-Terminbuchung erscheint zunächst „Ihre Sitzung ist abgelaufen“. Sie müssen 
dann „neuen Termin buchen“ anklicken. 

 Als „Dienstleistung“ ist „Aufenthaltserlaubnis humanitäre Gründe (Asyl)“ und dann 
entsprechend des ersten Buchstabens des Familiennamens das entsprechende Kästchen 
anzuklicken und die Anzahl der Personen (auch Kinder), die einen Aufenthaltstitel benötigen, 
anzugeben. 

 Verwandte, z.B. Großeltern benötigen einen eigenen Termin, da sie nicht zur eigentlichen 
„Kernfamilie“ gehören  

 
https://lra-augsburg.saas.smartcjm.com/m/ami/extern/calendar/session_expired?uid=5e0293e3-
e240-4324-aeb2-7ce12389b33c&lang=de 
 
Die Wartezeiten für einen Termin betragen mittlerweile ca. drei bis vier Wochen.  
Die Terminvergabe erfolgt immer für einen Monat. Sind für den Monat alle Termine vergeben (dies 
kann von Anfangsbuchstabe zu Anfangsbuchstabe des jeweiligen Familiennamens unterschiedlich 
sein), so erfolgt die Meldung, dass keine Termine vorhanden sind. In diesem Fall bitte erneut 
versuchen. 
 
Sollte der Termin bei der Ausländerbehörde möglich sein, bevor die Registrierung beim 
Ankerzentrum erfolgt ist, so übernimmt die Ausländerbehörde auch die Registrierung, so dass der 
Termin beim Ankerzentrum dann hinfällig ist. 
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Mit der Aufenthaltserlaubnis wird auch die Erlaubnis zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gegeben 
mit unbeschränktem Zugang zum Arbeitsmarkt. 
 
 
3. Anmeldung des Wohnsitzes 
Für die Erteilung des Aufenthaltstitels ist grundsätzlich auch die Anmeldung des Wohnsitzes bei der 
zuständigen Gemeinde erforderlich (sobald feststeht, dass es sich um einen längerfristigen Wohnsitz 
und nicht nur um eine kurzfristige Beherbergungsmöglichkeit handelt). 
 
 
4.Beantragung von Sozialleistungen (Asylbewerberleistungen) 
Sofern eigene finanzielle Mittel fehlen, können die Flüchtlinge einen Antrag auf Sozialleistungen 
(Asylbewerberleistungen) bei der Ausländerbehörde des Landratsamtes Augsburg, Außenstelle 
Schwabmünchen, stellen.  
Der Antrag, der bereits vorab ausgefüllt werden kann, kann mit der Beantragung des 
Aufenthaltstitels gestellt werden, s. Antrag im Anhang 
 
Sofern vor Antragstellung der Aufenthaltserlaubnis oder bereits vor Registrierung ein dringender 
Bedarf an finanzieller Unterstützung besteht, kann vorab der Antrag auf Asylbewerberleistungen 
gestellt werden, entweder  
per Post an Landratsamt Augsburg, Team AsylbLG, Fuggerstr. 10, 86830 Schwabmünchen oder  
per Mail an asylblg3@lra-a.bayern.de. 
Persönlicher Kontakt: Stefan Geiger, stefan.geiger@lra-a.bayern.de, tel: 0821 3102 2872 
 
 
Sofern noch keine Registrierung erfolgt ist, sollten dem Antrag Identitätsnachweise (aller 
Antragsteller) und ggf. Anmeldung beim Einwohnermeldeamt in Kopie sowie Kontaktdaten beigefügt 
werden. 
 
Wichtig: Eine persönliche Vorsprache bei der Ausländerbehörde Schwabmünchen ist nicht 
erforderlich, die Bearbeitung des Antrages erfolgt auf schriftlichem Wege. 
 
Die Auszahlung der Geldleistungen erfolgt zum Monatsanfang bzw. zur Monatsmitte. Sofern noch 
kein Bankkonto eröffnet werden konnte, werden die zuständigen Wohnortgemeinden den Betrag in 
bar auszahlen. Den ersten Auszahlungsbetrag erhalten die Antragsteller direkt von der 
Ausländerbehörde. 
 
Wichtig: Im Gegensatz zur Stadt Augsburg gibt es im Landkreis Augsburg kein sog. 
Überbrückungsgeld (das als finanzielle Unterstützung gedacht ist, bevor die ersten Sozialleistungen 
ausgezahlt werden können). 
 
 
5.Inanspruchnahme von Krankenbehandlung 
Sobald Asylbewerberleistungen bewilligt sind, können Leistungen für Krankheit, Schwangerschaft 
und Geburt in Anspruch genommen werden. Hier fordert die jeweilige Arztpraxis (Allgemeinarzt, 
Frauenarzt, Kinderarzt, Zahnarzt) oder Krankenhaus, an die/das sich der zu Behandelnde wendet, 
einen Krankenbehandlungsschein bei der Ausländerbehörde an. 
 
Ist ein akuter Behandlungsbedarf gegeben, so kann der erkrankte Geflüchtete bereits vor 
Bewilligung der Asylbewerberleistungen eine Krankenbehandlung in Anspruch nehmen, die Kosten 
hierfür werden dann rückwirkend von der Ausländerbehörde übernommen. 
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6.Übernahme von angemessenen Unterkunftskosten 
Wer bei Verwandten, Freunden oder anderen hilfsbereiten Menschen privat untergebracht ist, kann 
zusätzlich zu den monatlichen Asylbewerberleistungen angemessene Unterkunftskosten erhalten, 
die die Unkosten der Beherbergungs-/Wohnungsgeber decken sollen. Dieser (formlose) Antrag auf 
Übernahme von Unterkunftskosten ist ebenfalle bei der Asylbewerberleistungsstelle zu stellen. 
Hierfür kann entweder ein Mietvertrag oder eine andere (formlose) Mitteilung vorgelegt werden.  
Als Orientierung für eine zur Verfügung gestellte Wohnung können die Mietobergrenzen des 
Jobcenter Augsburg-Land dienen, s. Anhang  
 
In der Angabe der angemessenen Unterkunftskosten sollten folgende Punkte enthalten sein: 

 die Adresse des Unterkunftsgebers 

 die Anzahl der zur Verfügung gestellten Quadratmeter 

 die Miete, aufgeschlüsselt nach Kaltmiete, Nebenkosten und Heizkosten 

 eine evtl. Kaution 
 
Handelt es sich um ein Zimmer in einer Privatwohnung, so kann auch – vergleichbar mit einem WG-
Zimmer – eine pauschale Miete angegeben werden. 
 
 
7. 3G-Regel und Maskenpflicht im Landratsamt Augsburg 
Im Landratsamt Augsburg gilt für Besucher die 3G-Regel (geimpft (mit in der EU zugelassenem 
Impfstoff), genesen, getestet) sowie Maskenpflicht. 
Möglich ist ein Schnelltest in einem der Testzentren, der nicht älter als 24 Std. sein darf. 
Die Testpflicht gilt für Kinder ab 6 Jahren; Kinder, die die Schule besuchen, erfüllen die Testpflicht, 
gelten also als aktuell getestet. 
 
 
8. Kostenlose Nutzung des AVV 
Seit 2.3.22 können bis auf Weiteres im Bereich des AVV alle öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Bahn, 
Straßenbahn) kostenfrei von ukrainischen Kriegsflüchtlingen genutzt werden. Als Fahrschein genügt 
ein gültiges Ausweisdokument oder das sog. „0-Euro-Ticket“ der Deutschen Bahn (DB), s: 
https://www.avv-augsburg.de/fahrtauskunft/neuigkeiten/details/ukrainische-gefluechtete-fahren-
kostenlos-im-avv  
 
 
9.Corona-Impfung 
Viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind nicht oder nicht mit einem in der EU zugelassenen 
Impfstoff geimpft. Die Impfquote in der Ukraine liegt bei unter 30%. 
Bitte weisen Sie die Geflüchteten auf die Impfangebote in den Impfzentren Bobingen und 
Gablingen/Hirblingen hin, die allen ukrainischen Geflüchteten offenstehen. 
Hier finden sich Impfinformationen in ukrainischer Sprache: 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/impfung/#ukraine 

 
 
10.Besuch von Integrationskursen 
Nach heutiger Regelung berechtigt die Aufenthaltserlaubnis nicht zur Teilnahme an einem 
Integrationskurs. Es kann jedoch ein Antrag auf Zulassung beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) gestellt werden. Das BAMF entscheidet dann auch über die Kostenfreiheit des 
Kurses. 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2022/220311-bamf-unterstuetzung-laender-
ukraine.html  
Nähere informationenbei Sabine Köppel vom Bildungsbüro, sabine.koeppel@lra-a.bayern.de, 
tel.0821 3102 2920 
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11.Besuch von Schule und Kindergarten 
Die Geflüchteten, die ihre Kinder zur Schule anmelden möchten, sollten dies direkt bei der für ihren 
Wohnort zuständigen Schule (Grund- oder Mittelschule) tun. Gleiches gilt für den Kindergarten, hier 
sind die jeweiligen Gemeindeverwaltungen der richtige Ansprechpartner. 
 
Für Schüler*innen, die älter als 15 Jahre sind, somit nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, muss 
noch eine Regelung gefunden werden, inwieweit sie evtl. an weiterführenden Schulen aufgenommen 
werden können, sofern sie in der Ukraine eine solche besucht haben. 
Dies wird sich in nächster Zeit klären. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Anna-Katharina Helwig vom Bildungsbüro, anna-
katharina.helwig@lra-a.bayern.de , tel. 0821 3102 2940 
 
 
12.Private Unterbringung 
Privatpersonen, die eine Beherbergungsmöglichkeit für ukrainische Kriegsflüchtlinge zur Verfügung 
stellen möchten, stellen ihr Unterbringungsangebot bitte in der Integreat App des Landkreises 
Augsburg ein; die Unterbringung sollte für mindestens drei Monate möglich sein. 
https://integreat.app/lkaugsburg/de/hilfe-fuer-menschen-aus-der-ukraine , Stichpunkt „So kann ich 
helfen“. 
 
Wichtig: Manche Versicherungsunternehmen erweitern im Zuge der Ukraine-Krise den 
mitversicherten Personenkreis der Privathaftpflichtversicherung und der Wohngebäudeversicherung 
auf Flüchtende aus der Ukraine. 
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer jeweiligen Versicherung. 
 
 
13.KfZ- Versicherung für unversicherte ukrainische PKW 
Die deutschen Versicherer übernehmen mögliche KfZ-Haftpflichtschäden unversicherter ukrainischer 
PKW in Deutschland und ermöglichen damit das Fahren auf deutschen Straßen. 
 
Ukrainische PKW benötigen für das Fahren auf deutschen Straßen  
eine sog. Grüne Karte, ansonsten sind sie nicht versichert und haben somit nicht die Erlaubnis, auf 
deutschen Straßen zu fahren. 
 
Die KfZ-Versicherer übernehmen nun die Versicherung für diese eigentlich unversicherten 
ukrainischen PKW, so dass im Falle eines Unfalles der Schaden von den deutschen KfZ-
Versicherungen gedeckt wird. 
 
Für die Regulierung zuständig ist das Deutsche Büro Grüne Karte, an das sich Betroffene nach einem 
Unfall wenden können. 
 
Wichtig: Diese Regelung gilt vorerst bis zum 31.5.22 
https://www.gdv.de/de/medien/aktuell/versicherer-uebernehmen-haftpflichtschutz-fuer-
unversicherte-ukrainische-pkw-in-deutschland-83512  
 
 
14. Suche nach Arbeitsplätzen 
Die Agentur für Arbeit unterstützt ukrainische Geflüchtete bei der Suche nach Arbeit.  
Diese können sich per Mail unter augsburg.185@arbeitsagentur.de an die Agentur für Arbeit 
wenden. 
Arbeitgeber, die Unterstützung bei der Vermittlung suchen, können sich unter 0800 4555520 oder 
per Mail unter augsburg.arbeitgeber@arbeitsagentur.de an die Agentur für Arbeit wenden. 
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Bei weiteren Fragen zu  
 Registrierung, Aufenthaltserlaubnis, Sozialleistungen und weiteren Fragen den Aufenthalt 

und das Verfahren betreffend wenden Sie sich bitte an Astrid Zimmermann, 
Integrationslotsin Landkreis Augsburg  
zimmermann.a@diakonie-augsburg.de, tel: 08234 9591 896 oder 0174 13 15 515 oder 
ukrainehilfe@lra-a.bayern.de  

 

 Unterbringung und Vermietung wenden Sie sich bitte an Christine von Gropper, 
Integrationslotsin Landkreis Augsburg, Bereich Wohnen 
vongropper.c@diakonie-augsburg.de, tel: 0162 2160 021 oder an 
info@wohnprojekt-augsburg.de  

 
Informationen zum Thema „Wohnen“, insbesondere zu häufig gestellten Fragen im 
Zusammenhang mit der privaten Unterbringung ukrainischer Geflüchteter (FAQ) finden Sie 
beim Wohnprojekt Augsburg, einem Kooperationsprojekt von Diakonie Augsburg und Tür an 
Tür e.V. unter  
https://wohnprojekt-augsburg.de  

 
 
Alles Wissenswerte betr. ukrainische Geflüchtete bezogen auf den Landkreis Augsburg finden Sie 
unter 
https://www.landkreis-augsburg.de/asyl-auslaenderwesen-integration/hilfe-fuer-menschen-aus-
der-ukraine/  
 
Eine Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausländerbehörde im Haupthaus am Prinzregentenplatz 
in Augsburg sowie in der Außenstelle Schwabmünchen finden Sie im Anhang. 
 
 
 
 
Informationen zusammengestellt von  
Astrid Zimmermann 
Integrationslotsin Landkreis Augsburg 
Diakonisches Werk Augsburg e.V. 
zimmermann.a@diakonie-augsburg.de 
Tel: 08234 9591 896 oder 0174 13 15 515 
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