UKRAINE – NEWS Nr. 8 (Stand 17.05.2022)
DRITTSTAATSANGEHÖRIGE AUS DER UKRAINE – FÖRDERUNG DER FREIWILLIGEN
RÜCKKEHR INS HERKUNFTSLAND BZW. DER WEITERWANDERUNG
Für Personen aus der Ukraine, die sich dort als sogenannte „Drittstaatsangehörige“, als ohne
ukrainische Staatsangehörige zu sein, aufgehalten haben und die ebenfalls flüchten mussten
gibt es seit dem 19.04.2022 die Möglichkeit die freiwillige Rückkehr in ihr Herkunftsland bzw.
die Weiterwanderung zu fördern.
Voraussetzung:





ein gültiges Reise- oder Passersatzdokument
Einreise nach Deutschland seit dem 24.02.2022
unabhängig vom Aufenthaltsstatus, den diese Personen zuvor in der Ukraine hatten
Mittellosigkeit
Nachhaltigkeit der Ausreise, das heißt: eine Rückkehr nach Deutschland wird bei der
Ausreiseplanung nicht angestrebt (sonst wird die Ausreise zwar finanziert, die Kosten
müssen bei Wiedereinreise aber zurückbezahlt werden)

Wer in ein anderes Land als das Herkunftsland weiterwandern will und ein gültiges Einreisevisum vorweisen kann, kann ebenfalls gefördert werden.
Eine freiwillige Rückkehr in die Ukraine ist derzeit nicht förderfähig.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Rückkehrberatungsstelle:
Christiane Ulm
Shamall Baghchaiy

 071714 32-4632
 07361 375-204

HILFETELEFON BEI „GEWALT GEGEN FRAUEN“

Телефон довіри „Насильство щодо жінок“ – Beratung auf Ukrainisch!
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ sein
Sprachangebot erweitert. Gewaltbetroffene Frauen finden ab sofort auch in ukrainischer Sprache Unterstützung. Auf Wunsch einer Anruferin schalten die Beraterinnen innerhalb einer Minute eine Dolmetscherin in der benötigten Sprache zum Gespräch hinzu. Die kostenfreie,
anonyme und vertrauliche Beratung unter der 08000 116 016 ist damit jetzt in 18 Fremdsprachen möglich.
Näheres siehe: www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung.html
PROFESSIONELLE CHATBERRATUNG ONLINE AUF UKRAINISCH
Eine ehrenamtliche Initative von Fachleuten mit entsprechenden Qualifikationen, Zusatzausbildung und Beratungserfahrung bieten online einen „Krisenchat“ auf ukrainisch an. Datenschutz ist Grundvoraussetzung
Näheres siehe: www.krisenchat.de/ukraine

MÜLLTRENNUNG UND MÜLLGEBÜHREN - GOA
Information zur Mülltrennung
Die GOA bereitet derzeit einen Flyer zum Thema „Mülltrennung“ in ukrainischer Sprache vor.
Sobald dieser Flyer vorliegt, werden wir diesen gerne im Rahmen des Newsletters versenden.

Anbei ein Link mit dem derzeitigen Flyer (sehr gelungene bildhafte Darstellung):
www.goa-online.de/wp-content/uploads/2021/04/Flyer-mehrsprachig-hp.pdf
Müllgebühren
Die angemessenen Kosten für die Müllentsorgung werden im Rahmen der Sozialleistungen
übernommen. Wer Anspruch auf öffentliche Leistungen hat, kann die Gebührenrechnung einreichen. Hier einfach einen kurzen Brief schreiben, in dem die Kostenübernahme beantragt
wird und mit persönlicher Unterschrift (gerne auf der Rechnung vermerkt) an die Bewilligungsstelle schicken. Dies kann gerne per Mail erfolgen:



bis 31.05.2022 bitte an
ab 01.06.2022 Mail an

Sozialhilfe-Ukraine@ostalbkreis.de
jobcenter-ukraine@ostalbkreis.de

Die Müllgebühren fallen in 2 Raten an. Ein Antrag genügt, die zweite Rate wird dann im
Herbst automatisch überwiesen.
ARBEITSPLÄTZE FÜR GEFLÜCHTETE, DIE NOCH NICHT DEUTSCH KÖNNEN
Mehr als 40 Unternehmen aus der Region Ostwürttemberg stellten über 100 Arbeitsplätze für
internationale Fachkräfte zur Verfügung, die aufgrund des Ukraine-Krieges mit keinen oder
geringen Sprachkenntnissen nach Deutschland kommen.
Die Unternehmen suchen Fachkräfte und auch ungelernte Hilfskräfte.
Die Liste der Arbeitsplätze finden Sie unter:
www.welcome-centerostwuerttemberg.de/aktuelles?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1354&cHash=cc6c88beacd8fabbf2087cb8dff53a08

MEKRBLATT DES GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNGSVERBAND
Wie Sie beigefügtem Merkblatt entnehmen können, besteht für Ehrenamtliche Engagierte in
der Flüchtlingsarbeit ein Unfallversicherungsschutz beim Gemeindeunfallversicherungsverband. Hierzu muss allerdings Ihr Engagement „gelistet“ sein. Das heisst, bei der Kommune
sollte Ihr Ehrenamt bekannt sein. Gerne können Sie sich in dieser Sache an Ihre Gemeindeverwaltung werden. Sie dürfen sich aber auch gerne bei der Ehrenamtskoordination des Landratsamtes in die entsprechende Liste eintragen lassen.
Kontakt Stadt und Raumschaft Aalen:


Andrea.Daniel.@ostalbkreis.de

 07361 503-1254

Kontakt Stadt und Raumschaft Schwäbisch Gmünd:


Christiane.Ulm@ostalbkreis.de

 07171 32-4632

ANTRAGSTELLUNG AUF UNTERHALTSVORSCHUSSLEISTUNGEN
Derzeit werden ukrainische Frauen mit Kindern aufgefordert bei der Unterhaltsvorschusskasse
Anträge zustellen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, dass sollte die Trennung vom Vater kriegsbedingt sein, kein Anspruch auf diese Leistung besteht. Anbei zwei Merkblätter
(deutsch und ukrainisch) zu diesem Thema.
Sollten Sie noch Fragen zu dieser Leistung haben, gibt es beim Geschäftsbereich Jugend und
Familie eine Hotline. Unter
 07361/503-2121
können Rückfragen gestellt werden. Alternativ wurde unter unterhaltsvorschusskasseukraine@ostalbkreis.de ein Emailpostfach für Antragsangelegenheiten eingerichtet.
GRATISVORSTELLUNG FÜR UKRAINISCHE KINDER IM KINO AM KOCHER IN AALEN
Am Mittwoch 25.05. um 15:00 zeigt das Kino am Kocher in Aalen gratis eine Kinovorstellung
in ukrainischer Sprache für geflüchtete ukrainische Kinder und ihre Betreuer*innen/Begleiter*innen. Leider gibt es nur 85 Plätze. Deshalb bittet das Kino am Kocher um
Anmeldung unter verwaltung@kino-am-kocher.de unter Angabe eines Namens und der Personenzahl.

Merkblatt zum Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Wesentliche Inhalte und Informationen
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter/-innen des Sachgebietes
Unterhaltsvorschuss.
1.

Wer hat Anspruch auf die Unterhaltsleistungen nach dem UVG?
Berechtigt nach dem UVG ist das Kind. Ein Kind hat Anspruch auf die Unterhaltsleistung, wenn es
a) das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat
und
b) im Bundesgebiet bei (nur) einem seiner Elternteile lebt, der
ledig, verwitwet oder geschieden ist oder
von seinem Ehepartner/Lebenspartner dauernd getrennt lebt
nicht oder nicht regelmäßig, mindestens in der Höhe des Unterhaltsvorschusses, Unterhalt vom anderen Elternteil oder
falls dieser oder ein Stiefelternteil gestorben ist, keine Waisenbezüge in dieser Höhe erhält.
c) Kinder ab vollendeten 12. Lebensjahr bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr haben ebenfalls einen Anspruch, wenn es zusätzlich
keine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) bezieht oder durch die Unterhaltsleistung nicht mehr auf die Leistung
des Jobcenters angewiesen ist
oder
der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug über ein Einkommen von mindestens 600 Euro verfügt, ohne Anrechnung des
Kindergeldes.
d) Ein ausländisches Kind hat nur einen Anspruch, wenn es selbst oder der alleinerziehende Elternteil im Besitz einer
Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis sind (Ausnahme: EU-Staatsangehörigkeit).

2.

Wann besteht kein Anspruch auf die Unterhaltsleistung nach dem UVG?

Der Anspruch ist ausgeschlossen,
a) wenn beide Elternteile in häuslicher Gemeinschaft miteinander leben (unabhängig davon, ob sie miteinander verheiratet sind)
oder
b) wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, heiratet oder verheiratet ist (auch wenn es sich dabei nicht um den anderen Elternteil
des Kindes handelt) oder eine Lebenspartnerschaft eingeht
oder
c) wenn beide Eltern das Kind gemeinsam betreuen bzw. der andere Elternteil zu einer wesentlichen Entlastung bei der Betreuung
und Erziehung des Kindes beiträgt
oder
d) wenn das Kind nicht von einem Elternteil betreut wird, sondern sich in einem Heim oder in Vollpflege bei einer anderen Familie
befindet
oder
e) wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt, sich weigert, bei der Feststellung der Vaterschaft oder des Aufenthaltes des anderen
Elternteiles mitzuwirken
oder
f) der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Vorauszahlung mindestens in Höhe des maßgeblichen
Unterhaltsvorschussbetrages erfüllt hat
oder
g) wenn der andere Elternteil seine Unterhaltspflicht durch Vorauszahlung erfüllt hat oder von der Unterhaltszahlung freigestellt
worden ist.
h) wenn von beispielsweise zwei Kindern je eines bei einem der Elternteile wohnt und jeder Elternteil für den vollen Unterhalt des bei
ihm lebenden Kindes allein aufkommt (ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen, wie SGB II)
oder
i) wenn ein Elternteil aus kriegsbedingten Umständen zu Landesverteidigung vom anderen Elternteil getrennt lebt und kein
Trennungswillen ersichtlich ist
3.

Wie hoch ist die Unterhaltsleistung?

Die Höhe des Unterhaltsvorschusses richtet sich nach dem Alter der Kinder und beträgt seit dem 1. Januar 2022 monatlich:
Altersstufe
I
0 bis 5 Jahre
II
6 bis 11 Jahre
III 12 bis 17 Jahre

1

Ab 2021
177,00 Euro
236,00 Euro
314,00 Euro

Erhält das Kind Unterhaltszahlungen des anderen Elternteiles oder nach dessen Tod Waisenbezüge, so werden diese von dem Betrag der
oben genannten Leistung nach dem UVG abgezogen.
Sobald das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht, wird das bereinigte Einkommen des Kindes aus Ausbildung, zumutbarer
Arbeit, sowie Einkünfte aus dem Vermögen bei der Berechnung der Höhe des Unterhaltsvorschusses berücksichtigt.
4.

Für welchen Zeitraum wird die Unterhaltsleistung gezahlt?

Die Zahlung endet spätestens, wenn das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Unterhaltsleistung kann rückwirkend längstens für einen
Kalendermonat vor dem Monat der Antragstellung gezahlt werden, soweit die in Punkt 1 genannten Voraussetzungen bereits in dieser Zeit
erfüllt waren und es nicht an zumutbaren Bemühungen des Berechtigten gefehlt hat, den unterhaltspflichtigen Elternteil zu
Unterhaltszahlungen zu veranlassen.
5.

Welche Pflichten haben der alleinerziehende Elternteil und der gesetzliche Vertreter des Kindes, wenn sie die Leistungen nach dem
UVG beantragt haben oder erhalten?

Der alleinerziehende Elternteil muss der Unterhaltsvorschussstelle nach der Antragstellung unverzüglich alle Änderungen anzeigen, die für
die Leistung nach dem UVG von Bedeutung sind, und zwar insbesondere
wenn das Kind nicht mehr bei dem alleinerziehenden Elternteil lebt;
wenn sich der Betreuungsumfang des Kindes durch den anderen Elternteil nicht nur geringfügig erhöht hat,
wenn der alleinerziehende Elternteil mit dem anderen Elternteil zusammenzieht,
wenn der alleinerziehende Elternteil heiratet, auch wenn der Ehegatte nicht Elternteil des Kindes ist,
wenn das Kind oder der alleinerziehende Elternteil umzieht,
wenn der bisher unbekannte Aufenthalt des anderen Elternteils bekannt wird,
wenn der andere Elternteil Unterhalt für das Kind zahlt oder wenn der Unterhalt für das Kind gepfändet wird,
wenn der andere Elternteil durch gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich von der Unterhaltspflicht freigestellt ist,
wenn die Unterhaltspflicht des anderen Elternteils neu berechnet wurde (z. B. durch Beistand oder Rechtsanwalt),
wenn für das Kind ein Unterhaltstitel geschaffen wurde,
wenn der andere Elternteil oder das anspruchsberechtigte Kind verstorben ist,
wenn das Kind keine allgemeinbildende Schule mehr besucht und Einkünfte aus Ausbildung, Arbeit und/oder Vermögen erzielt.
Die vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung dieser Anzeigepflicht kann mit Bußgeld geahndet werden. Wenn der allein erziehende Elternteil
dieser Anzeigepflicht nicht nachkommt, ist er zum Ersatz der zu viel gezahlten Unterhaltsvorschussleistung verpflichtet.
6.

Ist der andere Elternteil dann von seiner Unterhaltspflicht befreit?

Grundsätzlich nein. Etwaige Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil gehen in Höhe des Unterhaltsvorschusses auf das
Land Baden-Württemberg über. Diese Ansprüche werden durch das zuständige Jugendamt geltend gemacht, gegebenenfalls durch die
Einleitung eines Gerichtsverfahrens oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Der andere Elternteil wird über die Beantragung und Bewilligung
des Unterhaltsvorschusses informiert.
7.

In welchen Fällen muss die Leistung nach dem UVG ersetzt oder zurückbezahlt werden?
Die Leistung nach dem UVG muss ersetzt bzw. zurückgezahlt werden, wenn
bei der Antragstellung fahrlässig oder vorsätzlich falsche oder unvollständige Angaben gemacht worden sind, oder
nach der Antragstellung die Mitteilungspflichten nach Punkt 5 dieses Merkblattes verletzt worden sind, oder
der alleinerziehende Elternteil gewusst oder infolge Fahrlässigkeit nicht gewusst hat, dass die Voraussetzungen für die Zahlung
der Unterhaltspflicht nicht erfüllt waren, oder
das Kind nach der Antragstellung Unterhalt oder Einkommen (z. B. Waisenbezüge, Ausbildungsgeld) erhalten hat, welches bei
der Berechnung der Höhe der Leistungen nach dem UVG hätte angerechnet werden müssen

8.

Wie wirken sich die Unterhaltsleistungen nach dem UVG auf andere Sozialleistungen aus?

Die Unterhaltsleistungen nach dem UVG gehört zu den Mitteln, die den Lebensunterhalt des Kindes decken sollen. Sie werden deshalb z. B.
auf die Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II als Einkommen des Kindes angerechnet.
9.

Wer hilft, wenn das Kind weitergehende Unterhaltsansprüche hat?

Wenn weitergehende Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil geltend gemacht werden sollen, berät und unterstützt
hierbei das zuständige Jugendamt, Sachgebiet Beistandschaften.
Stand: Januar 2022
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Інформаційний листок про Закон про аліментний аванс (UVG)
Основний зміст та інформація
Будь ласка, уважно прочитайте цей інформаційний листок. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, зверніться до співробітників
відділу аліментних авансів.
1.

Хто має право на аліменти відповідно до Закону про аліментний аванс?
Згідно із Законом про аліментний аванс таке право має дитина. Дитина має право на отримання аліментів, якщо вона

a) ще не досягла 12-річного віку
b)

c)

та
проживає в Німеччині з (тільки) одним із батьків, який
не одружений, овдовів або розлучений, або
живе постійно окремо від свого чоловіка / дружини / цивільного партнера
не отримує або отримує нерегулярно аліменти в розмірі не менше аліментного авансу від іншого з батьків або
якщо інший з рідних чи прийомних батьків помер, не отримує сирітську допомогу в цьому розмірі.
Діти віком від 12 до 18 років також мають право на отримання аліментного авансу, якщо вони додатково
не отримують жодної допомоги відповідно до Соціального кодексу II (SGB II) або при отриманні алементів вже не
будуть залежати від допомоги центру зайнятості
або
живуть лише з одним з батьків, дохід якого разом з допомогою за SGB II становить не менше 600 євро без урахування
допомоги на дитину.

d) Дитина-іноземець має право на аліментний аванс тільки в тому випадку, якщо вона або батько, у якого вона живе, мають
вид на проживання або дозвіл на перебування (виняток: громадянство ЄС)
2.

В якому разі немає права на аліменти відповідно до Закону про аліментний аванс?

Права на аліментний аванс не існує,

a) якщо обидва батьки живуть разом в одному домогосподарстві (незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі один з
одним)
або

b) якщо батько, з яким проживає дитина, перебуває у шлюбі (навіть якщо це не другий батько дитини) або перебуває у
цивільному партнерстві
або

c) якщо обидва батьки спільно піклуються про дитину або інший батько робить істотний внесок в піклування та виховання
дитини
або

d) якщо дитина перебуває не під опікою одного з батьків, а в притулку або під опікою іншої сім'ї
або

e) якщо батько, з яким проживає дитина, відмовляється співпрацювати в питанні встановлення батьківства чи місця
проживання іншого з батьків
або

f)
g)
h)

i)

3.

якщо інший батько виконав свої обов'язки за утриманням, заздалегідь заплативши суму, яка, як мінімум, відповідає
нормативному аліментному авансу
або
якщо інший батько виконав свої обов'язки за утриманням, заздалегідь заплативши суму, або був звільнений від виплати
коштів на утримання
якщо, наприклад, з кожним з батьків проживає один з двох дітей, і кожен з батьків несе відповідальність за повне
утримання дитини, що проживає з нею (без отримання соціальної допомоги, наприклад за SGB II)
або
якщо один з батьків проживає окремо від іншого з батьків з причин, пов'язаних з озброєним захистом країни, і намір
проживати окремо не очевидний

Який розмір аліментних виплат?

Розмір аліментного авансу залежить від віку дітей та складає щомісяця з 1 січня 2022 року:
Вікова група
I
від 0 до 5 років
II
від 6 до 11 років
III від 12 до 17 років

1

З 2022 р.
177,00 євро
236,00 євро
314,00 євро

Якщо дитина отримує аліменти від іншого з батьків або сирітську допомогу після його смерті, вони віднімаються із суми зазначених
вище виплат відповідно до Закону про аліментний аванс.
Як тільки дитина перестає відвідувати загальноосвітню школу, при розрахунку суми аліментного авансу враховуються чисті доходи
дитини, які вона отримує під час проходження виробничого навчання, від посильної роботи та від майна.
4.

Протягом якого періоду виплачуються аліменти?

Виплати припиняються найпізніше, коли дитині виповниться 18 років. Аліментний аванс може бути виплачений заднім числом
максимум за один календарний місяць до місяця, в якому було подано заяву, за умови, що вимоги, зазначені в пункті 1, протягом
цього періоду вже дотримувалися і з боку одержувача були вжиті посильні дії для отримання аліментів від батька, зобов'язаного
виплачувати аліменти.
5.

Які обов'язки несе батько-одинак і законний представник дитини, якщо вони подали заяву на отримання виплат відповідно
до Закону про аліментний аванс або отримують її?

Після подання заяви батько-одинак повинен негайно повідомляти відділ аліментних авансів про всі зміни, які мають значення для
отримання виплат за Законом про аліментний аванс, зокрема
якщо дитина більше не живе з батьком-одинаком;
якщо ступінь участі у турботі про дитину з боку іншого батька значно збільшився,
якщо батько-одинак починає жити разом з іншим батьком,
якщо батько-одиначка одружується, навіть якщо чоловік / дружина не є батьком дитини,
якщо дитина чи батько-одинак переїжджає,
якщо стане відомо раніше невідоме місцезнаходження іншого з батьків,
якщо інший з батьків платить аліменти на дитину або якщо аліменти на дитину з нього стягуються,
якщо іншого з батьків звільнено від обов'язку виплати аліментів за рішенням суду або в позасудовому порядку,
якщо аліменти, які зобов'язаний виплачувати інший із батьків, були перераховані (наприклад, захисником або адвокатом),
якщо для дитини було виписано виконавчий лист про виплату аліментів,
якщо інший з батьків або дитина, яка має право на отримання аліментів, померли,
якщо дитина більше не відвідує загальноосвітню школу та отримує дохід під час проходження виробничого навчання, від
роботи та (або) від майна.
Намірне або недбале порушення цього обов'язку розкриття інформації може бути покаране штрафом. Якщо батько-одинак не
виконує цей обов'язок розкриття інформації, він зобов'язаний відшкодувати надлишок аліментного авансу, який він неправомірно
отримав.
6.

Чи звільняється в цьому випадку інший з батьків від своїх обов'язків за утриманням?

Принципово ні. Відповідне право дитини на отримання аліментів від одного з батьків переходить до Земля Баден-Вюртемберг в
розмірі аліментного авансу. Вимога відшкодування аліментного авансу пред'являється з боку компетентного управління у справах
неповнолітніх, в разі потреби порушується судовий розгляд або застосовуються заходи примусового виконання. Інший з батьків буде
проінформований про подання заяви та про надання аліментного авансу.
7.

В яких випадках виплати за Законом про аліментний аванс мають бути замінені або повернені?
Виплати за Законом про аліментний аванс мають бути замінені або повернені, якщо
при подачі заяви з недбалості або навмисне була надана неправдива або неповна інформація, або
після подання заяви було порушено обов'язок розкриття інформації відповідно до пункту 5 цього інформаційного
листка, або
батько-одинак знав або в результаті недбалості не знав, що умови для виплати аліментів не були дотримані, або
якщо дитина отримувала утримання або дохід (наприклад, сирітську допомогу, зарплату учня виробничого навчання)
після подання заяви, що мало бути враховано при розрахунку розміру виплат згідно із Законом про аліментний аванс

8.

Як аліментні виплати згідно із Законом про аліментний аванс впливають на інші соціальні виплати?

Аліментні виплати за Законом про аліментний аванс відносяться до коштів, призначених для покриття витрат на дитину. Тому ці
виплати зараховуються, наприклад, у рахунок допомоги з базового забезпечення відповідно до Соціального кодексу SGB II як дохід
дитини.
9.

Хто може допомогти, якщо дитина має ширші права на отримання змісту?

Якщо щодо іншого з батьків мають бути пред'явлені подальші вимоги на отримання утримання на дитину, консультації та підтримку
можна отримати від компетентного управління у справах неповнолітніх, відділ опіки та піклування.
Стан на: січень 2022 р.
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Versicherungsschutz
von Ehrenamtlichen
und Geflüchteten
Informationen zum Versicherungsschutz
sowie zu Leistungen der UKBW
Immer wieder suchen Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten als Geflüchtete Schutz und
Sicherheit in Deutschland. Viele Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg unterstützen
und helfen in ihren Kommunen vor Ort im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit oder ehrenamtlich.
Auch für Beschäftigte, ehrenamtlich Helfende sowie Menschen auf der Flucht greift der
tätigkeitsbezogene Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Gesetzlich bei der UKBW
unfallversichert sind …

Versicherungsschutz für Geflüchtete
gilt für …

• … Beschäftigte der Kommunen und des Landes
während ihrer Tätigkeit und den damit verbundenen
Wegen – das gilt auch, wenn Beschäftigte im Rahmen
ihrer Tätigkeit Aufgaben aus dem Bereich der
Flüchtlingshilfe übernehmen.

• … Erwachsene bei der Arbeit: Der Versicherungsschutz
umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Asylbewerberleistungsgesetz bzw.
im Auftrag der Kommune erfolgen, sowie auf den damit
zusammenhängenden, unmittelbaren Wegen. Geflüchtete, die sich beispielsweise als ehrenamtliche Lehrkräfte an Schulen oder Universitäten engagieren, sind
bei dieser Tätigkeit ebenfalls unfallversichert, wenn die
ehrenamtliche Lehrtätigkeit im Auftrag einer Kommune oder des Landes erfolgt und dem organisatorischen
Verantwortungsbereich der Schule oder Universität zugeordnet ist. Der Auftrag der Kommune kann formlos
erfolgen.

• … ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die sich
bei ihren Kommunen melden, um Menschen auf
der Flucht zu unterstützen. Der Versicherungsschutz
besteht bei allen Helferinnen und Helfern, die sich im
Auftrag der Kommunen ehrenamtlich und unentgeltlich
engagieren. Dabei sind die Helfenden nicht nur bei der
Ausübung ihres Ehrenamtes, sondern auch auf den
damit verbundenen Wegen unfallversichert. Der Auftrag
der Kommune an die Ehrenamtlichen kann formlos
erfolgen. Als Nachweis ist es jedoch sinnvoll, wenn
die Kommune eine Übersicht über die Ehrenamtlichen
sowie ihre Tätigkeiten führt.

Stand: 13. Mai 2022

• … Erwachsene und Kinder bei Sprachkursen: Versichert
sind Sprachkurse für Erwachsene zur beruflichen Integration sowie Sprachkurse für Kinder in der Kinderbetreuung nach der SPATZ-Richtlinie (Sprachförderung in
allen Tageseinrichtungen für Kinder mit Zusatzbedarf).
Auch hier sind die damit zusammenhängenden, unmittelbaren Wege versichert.
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Unsere Leistungen
für den Fall der Fälle
• … Kinder beim Besuch von Kitas und Schulen: Kinder
und Jugendliche, die auf der Flucht sind, stehen beim
Kita- oder Schulbesuch in Baden-Württemberg sowie
auf den damit verbundenen Wegen unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung. Dazu zählen auch
der Besuch von Vorbereitungsklassen oder andere
Formen der Beschulung und Vorbereitung. Dies gilt in
Räumlichkeiten in oder auch außerhalb der Schule,
wenn die Maßnahme dem organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule zugeordnet ist.

• Erstversorgung im Rahmen der Ersten Hilfe
• ärztliche und zahnärztliche Behandlung
• Versorgung mit Medikamenten, Hilfs- und
Heilmitteln
• Krankengymnastik und andere ärztlich
verordnete Therapieformen
• ambulante und stationäre Pflege

• … Kinder beim Besuch von Spielgruppen: Geflüchtete
Kinder sind gesetzlich unfallversichert, wenn die Spielgruppe von einer Kommune in Baden-Württemberg angeboten wird. Der Versicherungsschutz besteht während des Aufenthalts in der Spielgruppe.

• Verletztenrente bei bleibenden Unfallschäden
Diese Aufzählung ist nur beispielhaft. Unsere Versicherten werden nach einem Unfall optimal bei
uns versorgt.

• … Studierende: Junge Menschen, die auf der Flucht
sind und in Baden-Württemberg eine Hochschule
oder Universität besuchen, sind beim Studium und
den damit verbundenen Wegen versichert, wenn sie
an der jeweiligen Hochschule oder Universität als
Studierende immatrikuliert sind. Werden Studierende
förmlich als Gasthörende registriert, sind sie ebenfalls
während des Besuchs der Hochschule oder Universität
unfallversichert.

Unfall melden:
Eine Meldung an die UKBW ist nur im Falle
eines Unfalls notwendig.

Unfälle können über das Onlineportal
der UKBW gemeldet werden unter
www.ukbw.de/unfallanzeige.

Der Versicherungsschutz besteht ohne Antrag und ist beitragsfrei. Die Aufwendungen werden vom Land und von
den Kommunen getragen. Bei einem Unfall übernimmt
die gesetzliche Unfallversicherung die Kosten für die Heilbehandlung und Rehabilitation und zahlt gegebenenfalls
auch eine Rente.

www.ukbw.de
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)
Augsburger Straße 700 | 70329 Stuttgart
Tel.: 0711 9321-0 | www.ukbw.de/kontakt
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