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Bescheinigung über einen Antrag für Geflüchtete aus
der Ukraine auf vorübergehenden Schutz nach § 24
Aufenthaltsgesetz
Persönliche Angaben

me:*
:*

Einen Termin zur Erteilung Ihrer Aufenthaltserlaubnis werden wir Ihnen an Ihre E-MailAdresse schicken. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig auch Ihren Spam-Ordner.
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Vielen Dank für Ihre Antragstellung. Alle oben genannten Personen haben erfolgreich
einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 AufenthG beim
Landesamt für Einwanderung Berlin gestellt. Mit ihrer Antragstellung halten sie sich
erlaubt in der Bundesrepublik Deutschland auf und dürfen einer Erwerbstätigkeit
nachgehen.
Voraussetzung hierfür ist, dass sie
• ukrainischer Staatsangehöriger sind oder
• staatenlos bzw. Staatsangehöriger eines anderen Landes als der Ukraine sind und
in der Ukraine internationalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen
Schutz genossen haben oder
• Familienangehöriger des genannten Personenkreises sind oder
•

staatenlos bzw. Staatsangehöriger eines anderen Landes sind und sich auf der
Grundlage eines nach ukrainischem Recht erteilten gültigen Aufenthaltstitels
rechtmäßig in der Ukraine aufgehalten haben, und nicht in der Lage sind, sicher
und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren und
in jedem Fall

•

vor dem 24. Februar 2022 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Ukraine hatten
und mit Beginn der militärischen Invasion der russischen Streitkräfte am 24.
Februar 2022 vertrieben wurden und

•

nach Berlin verteilt wurden und

•

den Termin im Landesamt für Einwanderung zur Prüfung ihrer
Aufenthaltserlaubnis wahrnehmen.

Diese Bescheinigung gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Pass o e
sowie der Anlaufbescheinigung für Berlin mit der Optionsnummer BE

ersatz
.

Wir werden Ihnen schnellstmöglich per E-Mail einen Termin zur Vorsprache im
Landesamt für Einwanderung zukommen lassen. Bitte kontrollieren Sie hierfür auch
regelmäßig Ihren Spam-Ordner. Bitte gedulden Sie sich bis dahin und sehen Sie von
Rückfragen ab.
Ihr Landesamt für Einwanderung Berlin

Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Ich wurde darüber informiert, dass zur Bearbeitung dieses Antrags personenbezogene Daten
verarbeitet werden (das heißt: erhoben, gespeichert und abgefragt). Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten dient alleine der Bearbeitung der Antragstellung.
Nähere Informationen sind in der Datenschutzerklärung (https://service.berlin.de/digitalerantrag/datenschutz/antrag-schutz-nach-24-aufenthg-1184793.php) aufgeführt. Hier kann insbesondere
eingesehen werden, auf welcher Rechtsgrundlage meine Daten verarbeitet werden, welche Daten für
meinen Antrag erhoben und verarbeitet werden (https://service.berlin.de/digitalerantrag/datenschutz/erhobene-daten-881689.php#schutz-nach-24-aufenthg) sowie wer die beteiligten
Verwaltungen sind.
Ich habe das Recht, jederzeit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Der Ansprechpartner hierfür ist die in der Datenschutzerklärung genannte, verantwortliche Stelle
(https://service.berlin.de/digitaler-antrag/datenschutz/antrag-schutz-nach-24-aufenthg1184793.php#verantwortung).
☒ Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
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