
Vorlage für einen Ratsbeschluss zur Feststellung eines Massenzustroms von Vertriebenen aus der 

Ukraine im Rahmen des Artikels 5 des Ratsbeschlusses 2001/55/EC vom 20. Juli 2001 mit dem Ziel 

der Gewährung vorübergehenden Schutzes 

https://ec.europa.eu/home-affairs/proposal-council-implementing-decision-implementing-

temporary-protection-directive_en  

Auszugsweise Übersetzung: 

- Die Kommission legt eine Vorlage für einen Ratsbeschluss vor, die es dem Rat, basierend auf 

der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz 2001/55/EC vom 20. Juli 2001, ermöglichen 

soll, einen Massenzustrom von vertriebenen Ukrainer*innen und anderen, zum Zeitpunkt  des 

Konflikts legal in der Ukraine lebenden, Drittstaatenangehörigen und staatenlosen Personen 

festzustellen. (S.2) 

- Die Regelungen im Rahmen der Richtlinie über den vorübergehenden Schutz und die 

Durchführung nationaler Maßnahmen würde es den Mitgliedsstaaten ermöglichen, die 

Zuströme von Vertriebenen aus der Ukraine in einer kontrollierten und effektiven Weise, unter 

Beachtung der Menschenrechte und internationalen Verpflichtungen, zu steuern. (S.2) 

- Gewährung vorübergehenden Schutzes für drei Personengruppen wird vorgeschlagen: 

o Ukrainische Staatsangehörige mit Wohnsitz in der Ukraine, welche seit dem 24. 

Februar 2022 infolge der militärischen Invasion durch russische Streitkräfte vertrieben 

worden sind 

o Drittstaatenangehörige oder staatenlose Personen mit legalem Aufenthalt in der 

Ukraine, die seit dem 24. Februar 2022 infolge der militärischen Invasion durch 

russische Streitkräfte vertrieben worden sind und die wegen der in ihren 

Heimatländern oder -regionen herrschenden Lage nicht sicher und dauerhaft dorthin 

zurückkehren können. Dies kann Personen umfassen, die Flüchtlingsstatus oder einen 

vergleichbaren Schutzstatus genießen, oder die zum Zeitpunkt der zum 

Massenzustrom führenden Ereignisse in der Ukraine asylsuchend waren. 

Drittstaatenangehörige, die eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung in der Ukraine 

zum Zeitpunkt der zum Massenzustrom führenden Ereignisse besaßen, sollten 

vorübergehenden Schutz erhalten, unabhängig davon, ob sie sicher oder dauerhaft in 

ihr Ursprungsland oder -region zurückkehren könnten.  

o Familienangehörige der ersten beiden Personengruppen, sofern die 

Familienzugehörigkeit bereits zum Zeitpunkt der zum Massenzustrom führenden 

Ereignisse in der Ukraine bestanden hat, unabhängig davon, ob die 

Familienangehörigen sicher oder dauerhaft in ihr Ursprungsland oder -region 

zurückkehren könnten. In Übereinstimmung mit dem Ratsbeschluss 2001/55 zählen 

zu den Familienangehörigen Ehepartner*innen der beiden oben genannten 

Personengruppen oder unverheiratete Partner*innen in dauerhafter Beziehung, 

insofern diese in der Legislation und Praxis der betreffenden Mitgliedsstaaten nach 

dem Ausländerrecht auf vergleichbare Weise behandelt werden wie verheiratete 

Paare; minderjährige unverheiratete Kinder der beiden oben genannten 

Personengruppen oder deren Ehepartner, unabhängig davon ob diese ehelich oder 

außerehelich geboren oder adoptiert wurden; andere enge Verwandte, welche zum 

Zeitpunkt der Umstände, welche zum Massenzustrom geführt haben, als Teil der 

Familie zusammengelebt haben und die ganz oder teilweise von den oben genannten 

Personengruppen abhängig waren. (S. 2/3) 

- (…) vorübergehender Schutz sollte vertriebenen Personen in der ganzen Union so bald wie 

möglich einheitliche Rechte gewähren, die einen adäquaten Schutzstatus bieten, inklusive 
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einer Aufenthaltsgenehmigung, der Möglichkeit einer unselbständigen oder selbständigen 

Arbeit nachzugehen, Zugang zu adäquater Unterkunft und der nötigen sozialen, medizinischen 

oder ähnlichen Hilfe zur Sicherung des Lebensunterhalts. Im Fall von unbegleiteten 

Minderjährigen sollte vorübergehender Schutz eine gesetzliche Vormundschaft sicherstellen. 

Personen unter 18 Jahren sollten auch Zugang zum Bildungssystem erhalten.  (S.3) 

- Die Implementierung von vorübergehendem Schutz wäre insofern vorteilhaft für die 

Mitgliedsstaaten, als dass die vorübergehend gewährten Rechte die vertriebenen Personen 

davon abhalten sollten, unverzüglich internationalen Schutz zu suchen und die Asylsysteme 

der jeweiligen Mitgliedsstaaten zu überlasten, indem die Formalitäten aufgrund der 

dringenden Situation auf ein Minimum reduziert werden. (S.3) 

- Der Beschluss verpflichtet die Mitgliedsstaaten in Zusammenarbeit mit der Kommission zu 

Kooperation und Informationsaustausch, um die Implementierung von vorübergehendem 

Schutz zu ermöglichen. Dies kann durch eine „Solidaritätsplattform“ geschehen, mittels derer 

die Mitgliedsstaaten Informationen über ihre Aufnahmekapazitäten und die Personenanzahl, 

die vorübergehenden Schutz im jeweiligen Land erhält, austauschen können. (S.4) (Unter 

anderem Vorschlag, die Plattform „Migration Preparedness and Crisis Management Network“ 

zu nutzen) 

- Die Vorlage beinhaltet die unbedingte Kooperation der Kommission mit Frontex und Europol, 

um ein konstantes Monitoring und eine Evaluation der Situation sicherzustellen (S.4) 

- (…) die Dauer des vorübergehenden Schutzes soll ein Jahr betragen und, sofern nicht auf 

andere Weise beendet, verlängert er sich automatisch um 6 Monate, höchstens jedoch um ein 

Jahr. (S.4) (Dieser Zeitraum kann, je nach Situation in der Ukraine, durch Antrag der 

Kommission an den Rat verkürzt oder verlängert werden) 

- Es ist wichtig, die Einheit der Familie zu schützen und verschiedenen Aufenthaltsstatus 

innerhalb einer Familie vorzubeugen. (S.7) 

- Nicht-ukrainische Drittstaatenangehörige oder Staatenlose, die sicher oder dauerhaft in ihr 

Herkunftsland oder -region zurückkehren können und die weder eine dauerhafte 

Aufenthaltsberechtigung für die Ukraine besitzen noch Familienangehörige von Personen mit 

vorübergehendem Schutz sind, fallen nicht unter diesen Beschluss. Diese Personengruppe 

umfasst Drittstaatenangehörige, die zum Zeitpunkt der Umstände, welche zum 

Massenzustrom geführt haben, in der Ukraine kurzfristig gearbeitet oder studiert haben und 

die auf sicherem Wege in ihre Heimatländer zurückkehren können. Diese Personen sollten 

dennoch aus humanitären Gründen in die Union einreisen können, ohne insbesondere ein 

gültiges Visum, ausreichend Mittel zum Lebensunterhalt oder gültige Reisedokumente zu 

besitzen, um eine sichere Durchreise zur Rückkehr in die Heimatländer oder -regionen zu 

gewährleisten. (S. 11) 

- Mitgliedsstaaten können den vorübergehenden Schutz auf weitere Personengruppen über die 

in dieser Beschlussvorlage genannten hinaus ausweiten, sollten diese aus denselben Gründen 

und demselben Land vertrieben worden sein. In diesem Fall sollten der Rat und die 

Kommission unverzüglich informiert werden. In diesem Kontext sollten die Mitgliedsstaaten 

dazu ermutigt werden, den vorübergehenden Schutz auf Personen auszuweiten, die vor dem 

24. Februar aus der Ukraine geflüchtet sind, als die Spannungen zunahmen oder die sich auf 

dem Gebiet der Union befanden (z.B. durch Arbeit oder Urlaub) und aufgrund des bewaffneten 

Konflikts nicht in die Ukraine zurückkehren können. (S.11) 

- Dieser Beschluss kann durch nationale vorübergehende Schutzmaßnahmen ergänzt werden, 

sollten diese über den Umfang des Beschlusses hinaus gehen, können sie weiterhin so 

umgesetzt werden. Sollten die nationalen vorübergehenden Schutzmaßnahmen den Umfang 

des Beschlusses unterschreiten, sollte der Mitgliedsstaat die zusätzlichen Rechte des 

Beschlusses gewähren. (S. 12) 



- (…) der Beschluss erlaubt Mitgliedsstaaten Personen von vorübergehendem Schutz 

auszuschließen, bei denen Grund zur Annahme besteht, dass sie Verbrechen gegen den 

Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben; 

dass die Person ein schwerwiegendes nicht-politisches Verbrechen außerhalb des 

aufnehmenden Mitgliedsstaates vor der Einreise unter vorübergehendem Schutz in diesen 

Staat begangen hat; oder dass die Person sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den 

Prinzipien der Vereinten Nationen entgegenstehen. Mitgliedsstaaten können auch vertriebene 

Personen von vorübergehendem Schutz ausschließen, bei denen Grund zur Annahme besteht, 

dass sie eine Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedsstaates oder dessen Bevölkerung darstellt. 

(S. 12) 

- Dänemark unterstützt diese Beschlussvorlage nicht und fällt nicht unter die eventuell daraus 

entstehenden Pflichten. (S.13) 

- Der Beschluss sollte angesichts der Dringlichkeit der Lage am Tag seiner Veröffentlichung im 

Official Journal of the European Union in Kraft treten. (S. 13) 

Übersetzung: Ludmilla Babayan, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, www.frsh.de 


