
 
 
 
 
 

 
 

 
 

FAQ ukrainische Flüchtlinge 
 

Auch in der Marktgemeinde sind mittlerweile die ersten ukrainischen Flüchtlinge angekommen. 

Sie haben bereits bei engagierten Pfeffenhausenerinnen und Pfeffenhausenern eine Unterkunft 
gefunden. Wir wollen weder die Geflüchteten noch diejenigen, die Wohnraumangebote 

unterbreiten, allein lassen, sondern durchgängig Unterstützung anbieten. Deshalb haben wir eine 

Übersicht über die wichtigsten Informationen und Ansprechpartner erstellt.  

 

Einreise und Aufenthalt 

• Ukrainische Staatsangehörige mit biometrischem Pass können 90 Tage visumsfrei nach 

Deutschland einreisen. Es ist nicht nötig, einen Asylantrag zu stellen. 

• Ukrainische Flüchtlinge müssen sich spätestens 90 Tage nach der Einreise in Deutschland 
beim Ausländeramt registrieren. Die Registrierung erfolgt in der Happy-Sports-Halle in 
Ergolding (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding). 

• Wir empfehlen eine möglichst zeitnahe Registrierung, denn nur registrierte Personen 
erhalten Sozialleistungen. 

• Die Betroffenen werden gebeten, vorab einen Termin zu vereinbaren, 
möglichst per E-Mail an ukrainehilfe@landkreis-landshut.de. Sie erhalten dann ein 
vereinfachtes Formular (im Anhang) zur Beantragung der Aufenthaltserlaubnis. Dieses 
kann man auch schon vorab herunterladen, ausfüllen und per E-Mail an 
ukrainehilfe@landkreis-landshut.de ans Ausländeramt schicken. Den betreffenden 
Personen wird dann postalisch eine Fiktionsbescheinigung geschickt. Trotzdem ist für die 
Registrierung noch ein persönlicher Termin notwendig. 

• Eine Fiktionsbescheinigung erhalten die Betroffenen auch, wenn sie das Formular nicht 
per E-Mail ans Ausländeramt schicken, sondern im Rahmen eines persönlichen Termins 
bei der Außenstelle des Ausländeramtes in Ergolding abgeben. Die Fiktionsbescheinigung 
verweist einerseits auf die Beantragung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 
Aufenthaltsgesetz, zudem ermöglicht diese den Zugang zu Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz und zum hiesigen Arbeitsmarkt. 
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Unterkunft 

• Das Landratsamt hat die Happy-Sports-Halle als Notunterkunft vorbereitet, in der knapp 

430 Menschen unterkommen können. Die Halle soll in erster Linie als Ankunftszentrum 

dienen, an dem die geflüchteten Personen registriert werden und sich erst einmal mit dem 

Nötigsten versorgen und ausruhen können. In erster Linie ist das Landratsamt aber 

bemüht, die Flüchtlinge in dezentrale Unterkünfte oder privat angebotenem Wohnraum 

zu vermitteln. 

• Wer Ferienwohnungen, leerstehende Einliegerwohnungen, freie Zimmer, Pensionen oder 

weiter Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung stellen will, wird gebeten, sein Angebot 

an das Ausländeramt am Landratsamt Landshut zu übermitteln. Hierfür wurde eine 

Hotline eingerichtet unter Telefon 0871 408-1800 oder per E-Mail an 

ukrainehilfe@landkreis-landshut.de. Das Landratsamt kommt dann bei Bedarf auf Sie zu. 

Alternativ können die Wohnmöglichkeiten auch an die Marktgemeinde Pfeffenhausen 

gemeldet werden: Unter Telefon 08782 9600-34 oder per E-Mail an kolbinger@markt-

pfeffenhausen.de. Die Marktgemeinde reicht die Meldungen dann ans Landratsamt 

weiter. 

• Eine private Unterbringung der Flüchtlinge (bei Verwandten und Bekannten) ist ohne 

weiteres möglich. Trotzdem ist eine Registrierung beim Ausländeramt (siehe oben) 

erforderlich, um finanzielle Leistungen zu erhalten. 

• Die Verteilung der ukrainischen Flüchtlinge, die sich keine Unterkunft über Verwandte 

oder Bekannte organisieren können, erfolgt ausschließlich über das Ausländeramt auf die 

gemeldeten Wohnungen. Die Marktgemeinde Pfeffenhausen hat hierauf keinen Einfluss. 

• Werden Flüchtlinge privat im eigenen Haus in einem Zimmer (keine abgetrennte 

Wohnung) untergebracht, erhalten die Herbergseltern eine Nutzungsentschädigung über 

das Sozialamt in Höhe von 100 € pro Person (ab vier Personen 50 € pro Person). Hierfür 

muss ein formloser Antrag auf Nutzungsentschädigung beim Sozialamt 

(sozialhilfeverwaltung@landkreis-landshut.de) gestellt werden. Das Geld erhalten die 

Ukrainer zur Weitergabe an die Herbergseltern. 

• Werden Flüchtlinge privat in einer eigenen abgeschlossenen Wohnung untergebracht, 

sollen die Vermieter einen normalen Mietvertrag mit den Flüchtlingen abschließen 

(Vordrucke gibt es hierfür keine). Der Mietvertrag muss beim Sozialamt eingereicht 

werden, bevor er unterschrieben wird. Das Sozialamt prüft dann, ob es sich um eine Miete 

in ortsüblicher Höhe handelt. Ist das der Fall, können die ukrainischen Flüchtlinge den 

Vertrag unterschreiben. Die Flüchtlinge erhalten die Miete vom Sozialamt zur Weitergabe 

an die Vermieter. 

• Die Vermittlung der ukrainischen Geflüchteten erfolgt äußert kurzfristig. In der Regel 

werden Wohnungsgeber lediglich zwei bis drei Stunden vorher informiert. 
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Finanzielle Unterstützung 

• Die Flüchtlinge erhalten Unterstützungsleistungen im Rahmen des 

Asylbewerberleistungsgesetzes. Diese müssen bei der Sozialhilfeverwaltung des 

Landratsamtes beantragt werden.  

• Flüchtlinge können mit dem angehängten Formular der Sozialhilfeverwaltung Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen. Der Antrag ist mit folgenden 

Unterlagen beim Landratsamt Landshut einzureichen: 

▪ Kopie der Ausweisdokumente, (Fiktionsbescheinigungen oder Ankunftsnachweise 

können nachgereicht werden) 

▪ Angaben zu eheähnlichen Lebensgemeinschaften und ggf. Nachweis zum 

Familienstand (sofern vorhanden Eheurkunde, etc.), Geburtsurkunden der Kinder  

▪ Einkommensnachweise (sofern vorhanden) 

▪ Kontoauszüge (sofern vorhanden) 

▪ KFZ-Scheine (sofern vorhanden) 

▪ Angaben über das Ausreisedatum und die Einreiseroute und evtl. 

Aufenthaltsberechtigungen in anderen Ländern 

• Die Sozialleistungen werden sofort ausgezahlt, auch wenn die Fiktionsbescheinigung noch 

nicht vorliegt. Diese muss aber nachgereicht werden. 

• Die Leistungen können jeweils zum 1. (Werktag) des Monats bei der Gemeindeverwaltung 

des jeweiligen Wohnsitzes in bar persönlich abgeholt werden. Hierzu ist der Pass sowie die 

Fiktionsbescheinigung/Aufenthaltstitel oder der Ankunftsnachweis vorzulegen. 

• Wenn akut weitere Leistungen (finanzielle Unterstützung, Krankenhilfe, etc.) erforderlich 

sind, können Fragen unter Telefon 0871 408-2102 oder per E-Mail 

an sozialhilfeverwaltung@landkreis-landshut.de gestellt werden. 

• In akuten Krankheitsfällen werden nach eine E-Mail an krankenscheine@landkreis-

landshut.de ein Krankenschein ausgestellt, mit diesem können die Flüchtlinge zu einem 

Arzt ihrer Wahl gehen und werden dort behandelt. 

Meldung im Bürgerbüro 

Wir empfehlen den ukrainischen Flüchtlingen, die in Pfeffenhausen eine Unterkunft gefunden 

haben, sich ergänzend zu der Registrierung beim Ausländeramt auch im Markt Pfeffenhausen 

beim Bürgerbüro persönlich zu melden. Damit hat die Marktgemeinde einen aktuellen Überblich 

über die Anzahl der Flüchtlinge vor Ort. 

Sozialpass 

Bei der Meldung im Bürgerbüro der Rathausverwaltung wird den ukrainischen Geflüchteten auch 

ein Sozialpass ausgehändigt, der u. a. anderem erforderlich ist, um zum Beispiel Leistungen der 

Rottenburger Tafel bzw. des Schulbedarfsladens in Rottenburg beziehen zu können. 
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mailto:sozialhilfeverwaltung@landkreis-landshut.de
mailto:krankenscheine@landkreis-landshut.de
mailto:krankenscheine@landkreis-landshut.de


 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Arbeitserlaubnis, Schulbesuch und Kita 

• Die Fiktionsbescheinigung, die die Flüchtlinge nach der Registrierung beim Ausländeramt 

erhalten, ermöglicht den Zugang zum hiesigen Arbeitsmarkt. 

• Die Schulen sind informiert und werden gebeten, Kinder und Jugendliche aus dem Kreis 

der ukrainischen Flüchtlinge aufzunehmen. Es besteht gemäß BayEUG innerhalb von drei 

Monaten keine Schulpflicht, das heißt der Schulbesuch ist freiwillig. Die Schulen sind 

informiert, dass ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen werden können, wenn 

Masernschutz nachgewiesen werden kann und eine Meldeadresse vorliegt 

(Titerbestimmung und Masernimpfung werden über einen Krankenschein bezahlt). Für 

einen Schulbesuch ist die Meldung im Einwohnermeldeamt der Gemeinde entscheidend, 

da nur ortsansässige Kinder die Pfeffenhausener Schule besuchen dürfen. Die 

Registrierung im Ausländeramt ist für einen Schulbesuch nicht nötig. 

• Die Mittagsbetreuung an der Schule wird über die Sozialhilfeabteilung finanziert. Hierfür 

muss ein Antrag auf Bildungs- und Teilhabeleistung gestellt werden. 

• Da die örtlichen Kindergärten und Krippen keine weiteren Kinder mehr aufnehmen 

können, möchte die Marktgemeinde als Alternative eine Spielgruppe aufbauen, bei der 

die ukrainischen Kinder im Kindergarten- und Krippenalter miteinander spielen, aber sich 

auch die Mütter austauschen können. Die Gruppe soll von einer Ukrainerin geleitet 

werden, die bereits seit einigen Jahren in der Marktgemeinde wohnt. Über Örtlichkeit, 

Öffnungszeiten und Betriebsaufnahme informiert die Marktverwaltung rechtzeitig.  

Helferkreis 

Der Markt Pfeffenhausen ist dabei, einen Helferkreis aufzubauen, um den ukrainischen 

Geflüchteten den Start in unserer Gemeinde zu erleichtern. Beabsichtigt ist, jeder ukrainischen 

Familie einen Paten und damit einen Erstansprechpartner zuzuweisen. Dieser dient als 

„Integrationslotse“ und kann die Bedarfe der jeweiligen Familie zielgerichtet in den Helferkreis 

einspeisen. Wer an einer Mitarbeit im Helferkreis interessiert ist, kann sich mit einem Formular, 

das unter https://forms.office.com/r/PM5ZzvV0f2 abrufbar ist, bei der Gemeindeverwaltung 

melden. 

Spendenkonto 

Wenn Sie die ukrainischen Familien, die in Pfeffenhausen leben, und die Arbeit der Helfer finanziell 

unterstützen möchten, können Sie das gern auch in Form einer Spende tun. Hierzu hat die 

Rathausverwaltung ein Spendenkonto eingerichtet. Die Bankverbindung lautet: IBAN: DE37 7436 

4689 0100 5008 44 (Raiffeisenbank Pfeffenhausen). Als Verwendungszweck sollte „Spende 

https://forms.office.com/r/PM5ZzvV0f2


 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ukraine" angegeben werden. Wer eine Spendenquittung möchte, meldet sich im Rathaus bei 

der Kasse, Telefon 08782 9600-11, E-Mail: freilinger@markt-pfeffenhausen.de. 

Familien für unbegleitete Kinder und Jugendliche  

Da es denkbar ist, dass auch unbegleitete Minderjährige ohne ihre Eltern oder 
erziehungsberechtigte Personen aus der Ukraine im Landkreis ankommen, sucht das Jugendamt 
vorsorglich Familien, die bereit wären, Jugendliche vorübergehend oder auf Dauer bei sich 
aufzunehmen. Sprachkenntnisse in Ukrainisch oder Russisch wären von Vorteil. Meldungen gehen 
an das Kreisjugendamt per E-Mail an kreisjugendamt@landkreis-landshut.de oder unter Telefon 
0871 408-4700.  

 

Folgende Ansprechpartner stehen Ihnen außerdem zur Verfügung: 
 
Koordination in der Marktgemeinde Pfeffenhausen 
Anna Kolbinger 

Tel:      08782 9600-34 

E-Mail: kolbinger@markt-pfeffenhausen.de 
 

Sozialhilfeverwaltung (Asylleistungen, Mietverhältnisse, Krankenversicherung) 

Sachgebiet 51, Sachgebietsleitung Fr. Berleb  

Tel:      0871 408-2102 

E-Mail: sozialhilfeverwaltung@landkreis-landshut.de 

oder     krankenscheine@landkreis-landshut.de (bei akuten Krankheitsfällen) 
 

Ausländeramt (Unterkünfte und Registrierung) 

Sachgebiet 32, Sachgebietsleitung Hr. Dunkel 

Tel:      0871 408-1800 (Bürgertelefon) 

E-Mail: ukrainehilfe@landkreis-landshut.de  

Aufgrund des hohen Mailaufkommens kann die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen. 
 

Kreisjugendamt (Unbegleitete Minderjährige)  

Tel:      0871 408-4700 

E-Mail: kreisjugendamt@landkreis-landshut.de 

In dringenden Fällen ist die zuständige Polizei zu benachrichtigen.  
 

Allgemeine Fragen und dringende Anliegen 

Büroleitung Landrat, Pers. Referentin Frau Jost  

Tel:      0871 408-1102 

E-Mail: lisa.jost@landkreis-landshut.de 
 

Allgemeine Informationen stehen unter der Homepage der Ukrainehilfe Bayern 

(https://www.stmi.bayern.de/mui/ukraine_hilfe/index.php) zur Verfügung. 
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