
1. Wer kann Unterstützung erhalten?

Alle (nicht-ukrainischen) Drittstaatsangehörigen aus der Ukraine, die die Ukraine im Zuge des Krieges verlassen haben und seit 
dem 24. Februar 2022 nach Deutschland eingereist und behördlich erfasst sind, können eine Rückkehr- und Reintegrations-
unterstützung erhalten. Weitere Voraussetzung ist, dass diese Personen keine eigenen Mittel zur Ausreise zur Verfügung haben. 
Dies gilt unabhängig vom Aufenthaltsstatus, den diese Personen zuvor in der Ukraine hatten.   

Förderung der freiwilligen Rückkehr für geflohene, 
nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige

Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt nicht-ukrainische Drittstaatsangehörige, die aus der Ukraine geflohen 
sind und in ihre Herkunftsländer (Zielländer) zurückkehren möchten, u. a. durch die Finanzierung der Reisekosten. 
Für einzelne Zielländer bestehen darüber hinaus weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Die möglichen Unterstüt-
zungsleistungen hängen von den Umständen des Einzelfalls ab. Über die konkreten Leistungen informieren die 
Rückkehrberatungsstellen.

Die Weiterwanderung ist auch in einen aufnahmebereiten Drittstaat möglich. Erforderlich ist ein Nachweis, der Sie zu einem 
dauerhaften Aufenthalt (mindestens 12 Monate) im Zielland berechtigt. 

3. Ist auch eine Ausreise in einen anderen Staat möglich?

Mögliche Unterstützungsleistungen für eine freiwillige Rückkehr: 

• Kosten für ein Flugticket oder Busticket

• Fahrtkosten vom Wohnort zum Flughafen, Bahnhof oder Busbahnhof

• Geld für die Reise (Reisebeihilfe)

• Einmalige finanzielle Starthilfe in Abhängigkeit von der Staatsangehörigkeit

• Bei Bedarf: medizinische Unterstützung 

2. Wie kann bei einer freiwilligen Rückkehr und Reintegration unterstützt werden? 

Mögliche Reintegrationsunterstützungen (in Abhängigkeit vom Zielland): 

• Weitere finanzielle Starthilfe

• Reintegrationsunterstützungsleistungen im Bereich Wohnen sowie im medizinischen Bereich

• Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche, Unterstützung bei einer Existenzgründung

Welche Förderleistungen im Einzelnen bestehen, muss im Rahmen einer individuellen Rückkehrberatung mit der rückkehrenden 
Person geklärt werden (siehe hierzu auch Frage 4).



 

• Reisepass oder Passersatzpapier des Herkunftslandes 
• Sofern vorhanden Aufenthaltstitel in der Ukraine/Nachweis über Aufenthalt in der Ukraine

• Nachweis über die behördliche Erfassung in Deutschland 

• Nachweis der Mittellosigkeit: Ggf. kann hier eine Eidesstattliche Versicherung erfolgen.

5. Welche Dokumente werden für die Beantragung von Leistungen benötigt? 

Maßgeblich für die Gewährung von Unterstützungsleistungen sind ausschließlich die Förderbedingungen der jeweiligen Programme in den 
aktuellen Fassungen.  

Antragstellende können sich in Rückkehrberatungsstellen in der Nähe ihres Wohnortes beraten lassen. In Deutschland existie-
ren knapp 1.000 Rückkehrberatungsstellen. 

4. Wer berät Antragstellende und wo können Leistungen beantragt werden?

• Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich. 

• Die Rückkehrberatung unterstützt bei der Organisation und Vorbereitung der Ausreise sowie bei der Stellung von För- 
 deranträgen. 

• Beratungen werden in Deutsch und in der Regel in Englisch und gegebenenfalls auch in anderen Sprachen angeboten. 

• Eine Antragstellung auf die Förderleistungen ist ausschließlich über eine registrierte antragsübermittelnde Rückkehr- 
 beratungsstelle möglich. 

Auf dem Online-Informationsportal ReturningfromGermany.de kann über die zentrale Suchfunktion die 
nächstgelegene Rückkehrberatungsstelle gefunden werden: www.returningfromgermany.de/de/centres/ 

Antragstellende sollten eine Rückkehrberatungsstelle auswählen, welche die Leistung „Beratung und Antrag-
stellung“ anbietet. 

Weitere Informationen zu den Rückkehr- und Reintegrationsprogrammen sowie Länderinformationen 
können auf dem Online-Informationsportal ReturningfromGermany.de in zahlreichen Sprachen (u. a. 
Englisch, Französisch, Russisch, Arabisch und Farsi) eingesehen werden: 
www.returningfromgermany.de/de/   

6. Wo erhalte ich weitere Informationen?
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