#Arbeitsrecht —
Thema des Monats
SONDERAUSGABE: Stand with Ukraine

An dieser Stelle nehmen wir normalerweise Stellung zu arbeits- und sozialrechtspolitischen Themen, die wir durchaus kritisch hinterfragen und kommentieren. Die derzeitige
weltpolitische Lage lässt uns jedoch innehalten. Die Bilder,
die uns aus der Ukraine erreichen, und das darin zum Ausdruck kommende Leid der Menschen schockieren uns. Kritische Auseinandersetzungen mit der arbeits- und sozialrechtlichen Gesetzgebung haben in diesem Moment, in dem
zahlreiche Europäer ihre Existenz und ihr Leben verlieren,
keinen Platz.
Der völkerrechtswidrige Krieg gegen die Ukraine macht uns
alle fassungslos und betroffen. Hier wird nicht nur ein souveräner Staat im Herzen Europas angegriffen; auch unsere
Freiheit und unsere demokratischen Werte sind in Gefahr.
Vor dem Hintergrund des brutalen Angriffs, den der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, seit dem
24. Februar 2022 gegen die Ukraine befohlen hat, verzichten wir auf die Aprilausgabe dieses Formats und berichten
stattdessen in dieser vorgezogenen Sonderausgabe, wie
den Menschen in der Ukraine – auch mit den Mitteln des
europäischen und deutschen Arbeits- und Sozialrechts – geholfen werden kann.
Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg aus der Ukraine in benachbarte Länder, aber auch nach Deutschland.
Zwischen dem 24. Februar und dem 14. März 2022 wurden
nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 147.000
Einreisen von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine dokumentiert (Quelle: https://mediendienst-integration.de/migration/flucht-asyl/ukrainische-fluechtlinge.html)
Laut UN sind inzwischen mehr als zwei Millionen Menschen
aus der Ukraine in westliche Nachbarländer geflohen - die
meisten nach Polen. Wie viele von dort weiter nach Deutschland gereist sind, ist nicht klar. Zwar führt die Bundespolizei
derzeit vermehrt Kontrollen durch, reguläre Grenzkontrollen gibt es an den EU-Binnengrenzen aber nicht. Viele der
Geflüchteten werden deshalb vermutlich zunächst nicht in
der Statistik erfasst. (Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/gefluechtete-ukraine-deutschland-101.html).

Vor diesem Hintergrund ist auch in Deutschland in den folgenden Wochen mit stark ansteigenden Flüchtlingszahlen
zu rechnen.
In dieser Situation steht das Schicksal der Menschen in der
Ukraine sowie der in Europa zerstreuten Geflohenen an erster Stelle. Momentan stehen wir somit sowohl vor emotionalen Herausforderungen als auch vor wirtschaftlichen.
Denn eine starke und stabile Wirtschaftsverfassung, ein
selbst- und verantwortungsbewusstes Unternehmertum sowie ein durchlässiger Arbeitsmarkt leisten nicht nur einen
erheblichen Beitrag zur nachhaltigen Unterstützung der
vom Krieg betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern
bilden auch eine der Säulen, die unsere freiheitliche und
demokratische Grundordnung in Deutschland und Europa
jetzt und in Zukunft stützen müssen.

Aufenthalt und Arbeitsmarktzugang
Neben den lebensnotwendigen Dingen wie Nahrung, Gesundheitsversorgung und Unterkunft kann aus der Ukraine
geflüchteten Menschen ein menschenwürdiges Leben durch
die Möglichkeit zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit ermöglicht werden.

„Momentan stehen wir sowohl vor emotionalen Herausforderungen als auch vor
wirtschaftlichen.“
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Hierfür wurden inzwischen die rechtlichen Grundlagen geschaffen: Der Rat der Europäischen Union hat bereits am
4. März 2022 die sog. Massenzustrom-Richtlinie (Richtlinie
2001/55/EG) aktiviert. Die Richtlinie garantiert mit Stichtag
des Kriegsbeginns (24. Februar 2022) aus der Ukraine Vertriebenen Schutz im Rahmen einer Aufenthaltserlaubnis für
ein Jahr. Eine Verlängerung auf bis zu drei Jahre ist möglich.
Mit diesem Schutz verbunden ist grundsätzlich der Zugang
zum Arbeitsmarkt, zum Bildungssystem, zu medizinischer
Versorgung und existenzsichernden Sozialleistungen.
Für Deutschland gilt daher: Mit Inkrafttreten des Beschlusses
kommt § 24 AufenthG (Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz) für den vom Ratsbeschluss zwingend
umfassten Personenkreis unmittelbar zur Anwendung. Das
heißt, dass ab sofort entsprechende Aufenthaltserlaubnisse
bei der zuständigen Ausländerbehörde beantragt werden
können.

den Aufenthaltstitel einzutragen, dass die Beschäftigung erlaubt ist (www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/
ministerium/ukraine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html).
Dies gilt auch, wenn noch kein konkretes Beschäftigungsverhältnis in Aussicht steht.
Das Hessische Innenministerium hat die Ausländerbehörden in Hessen seinerseits angewiesen, bei der Erteilung
der Aufenthaltserlaubnis nach der Massenzustrom-Richtlinie die Beschäftigung grundsätzlich zu erlauben (Erlass
vom 8. März 2022; den Wortlaut finden Sie in unserem
Mitgliederbereich). Die Erlaubnis der Beschäftigung soll
im Regelfall als Nebenbestimmung in den Aufenthaltstitel eingetragen werden. Dies gilt auch dann, wenn noch
kein konkretes Beschäftigungsverhältnis in Aussicht steht.
Damit wird Ukrainern, die einen Aufenthaltstitel nach der
Massenzustrom-Richtlinie erlangen, die Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit erfreulicherweise erleichtert.
Wurde eine entsprechende Erlaubnis erteilt, darf mit der jeweiligen Person ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden.
Aufgrund der beschränkten Dauer des Aufenthaltstitels und
der damit verbundenen beschränkten Dauer der Arbeitserlaubnis, sollten entsprechende Arbeitsverhältnisse zunächst
befristet abgeschlossen werden.

Für folgende Personengruppen soll die Richtlinie europaweit Anwendung finden:

Die Syndikus-Rechtsanwältinnen und -Rechtsanwälte der
Rechtsabteilung von HessenChemie stehen den Mitgliedsunternehmen bei der Arbeitsvertragsgestaltung jederzeit
zur Verfügung.

• Ukrainische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen, die sich bis zum 24. Februar 2022 in der Ukraine
aufgehalten haben
• Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die in der Ukraine internationalen Schutz genießen sowie ihre Familienangehörigen, sofern sie sich vor dem oder am 24. Februar
2022 in der Ukraine aufgehalten haben
• Drittstaatsangehörige, die sich vor dem oder am
24. Februar 2022 mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel
in der Ukraine aufgehalten haben und nicht sicher in ihr
Herkunftsland zurückkehren können
Die Ausübung einer Beschäftigung bedarf allerdings der
Erlaubnis der zuständigen Ausländerbehörde (vgl. § 24
Abs. 6 AufenthG).
Das Bundesinnenministerium hat den Ländern dringend
empfohlen, bereits bei Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in

Weiterführende Informationen zu arbeitsrechtlichen Themen finden Sie außerdem auf https://arbeitgeber.de/kriegin-der-ukraine-faq-der-bda-zu-aktuellen-themen/
Hilfe für wirtschaftlich betroffene Unternehmen
Für Unternehmen, die von dem Angriff Russlands auf die
Ukraine wirtschaftlich betroffen sind, kann die Möglichkeit
der Einführung von Kurzarbeit gegeben sein.
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Bei vorübergehenden und unvermeidbaren Arbeitsausfällen
kann ein Anspruch auf Kurzarbeitergeld bestehen, wenn die
Arbeitsausfälle auf wirtschaftlichen Gründen oder einem
unabwendbaren Ereignis beruhen, vgl. § 96 Abs. 1 SGB III.
Wenn aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine Zulieferer ausfallen, Aufträge oder Absatzmärkte wegfallen oder
wegen ausbleibender Rohstofflieferungen die Produktion
im Betrieb gehemmt wird, kann Kurzarbeit vereinbart und
Kurzarbeitergeld gewährt werden, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. In diesen Fällen gelten ebenfalls
die aufgrund der Corona-Pandemie geschaffenen Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld.
Unsere Experteninnen und Experten der Rechtsabteilung
von HessenChemie beraten die Mitgliedsunternehmen hierzu sehr gerne. Weiterführende Informationen zum Thema
Kurzarbeit finden Sie hier: www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
Sonstige Unterstützung für vom Krieg betroffene Menschen
Inzwischen haben zahlreiche Organisationen und Initiativen
ihre Arbeit aufgenommen, um Menschen direkt in der Ukraine oder Geflohenen in Deutschland zu helfen.
Die deutsche Wirtschaft engagiert sich enorm, auch die Unternehmen unserer Branche. Diese beteiligen sich in Form
von Geld- oder Sachspenden an diversen Spendenaktionen. Die Mitarbeitenden unserer Mitgliedsunternehmen beteiligen sich sehr großzügig und mit hoher Motivation mit
Geldspenden und persönlichem Einsatz. In einigen Unternehmen werden die Mitarbeiterspenden durch den Arbeitgeber verdoppelt. Daneben werden auch die Lieferungen
von Medikamenten und anderen Gesundheitsgütern an die
Ukraine – nach Möglichkeit und ggf. mit Unterstützung von
Hilfsorganisationen – aufrechterhalten.

(DIHK) sowie der Zentralverband des Deutschen Handwerks
(ZDH) unterstützen die Maßnahmen der Bundesregierung
und der internationalen Gemeinschaft und möchten mit
ihrem Engagement auch die Solidarität mit den Menschen
in und aus der Ukraine zum Ausdruck bringen. Die BDA
bündelt daher alle Informationen und Aktivitäten für Betriebe und Unternehmen auf der gemeinsamen Internetseite
www.wirtschafthilft.info und begleitet alle Aktivitäten in
den Social-Media-Kanälen der BDA unter dem Hashtag
#WirtschaftHilft.
Das Hessische Innenministerium hat die Website „Hessen
hilft Ukraine“ mit hilfreichen Informationen für mittelbar
oder unmittelbar vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen
in Hessen erstellt. Auf der Seite finden Sie Antworten zu
aktuell häufig gestellten Fragen („FAQ“) bezüglich Einreise, Aufenthalt, Asyl und Behördenzuständigkeiten. Zudem
finden sich dort Informationen zur Lage in der Ukraine, der
Unterbringung von Flüchtlingen, Gesundheitsthemen, Unterstützungsmöglichkeiten sowie weitere Informationen zu
Schule, Ausbildung, Studium und Arbeit. Die Informationen
sind auch in ukrainischer Sprache verfügbar.
Die Informationsseite erreichen Sie unter https://innen.hessen.de/hessen-hilft-ukraine. Für weitere Anliegen finden Sie
dort auch Kontaktdaten des Landes Hessen (Service-Hotline
und E-Mail).

Weitere wichtige Informationen in diesem Zusammenhang
finden Sie hier:

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Deutsche Industrie- und Handelskammertag

• www.vci.de/themen/ukraine/ukraine.jsp
• www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/ministerium/ukraine-krieg/faq-liste-ukraine-krieg.html
• www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/informationen-einreise-ukraine-node.html
• www.auswaertiges-amt.de/de/service/UKR
• www.asyl.net/schutzsuchende-ukraine
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Corona-Tests und COVID-19-Impfungen für aus der Ukraine
geflüchtete Menschen
Auch aus der Ukraine geflüchtete Menschen, die sich in
Deutschland aufhalten, haben grundsätzlich einen Anspruch
auf Leistungen nach der Coronavirus-Testverordnung und
der Coronavirus-Impfverordnung. Die impfenden Stellen
können die Leistungen nach der Coronavirus-Testverordnung und der bei Flüchtlingen aus der Ukraine genauso abrechnen wie bei Einheimischen. Kostenträger ist auch hier
das Bundesamt für Soziale Sicherung (BAS).
Ukrainische Übersetzungen von Impfmaterialien
Das RKI hat weitere Merkblätter zur Aufklärung vor Impfung
auf Ukrainisch zur Verfügung gestellt.
Diese sind online zu den drei verschiedenen COVID-19-Impfstoff-Typen unter www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/
ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab.html
sowie zur Masern-Mumps-Röteln-Impfung (MMR-Impfung)
unter www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/
materialien-mmr-uebersicht_GenTab.html abrufbar.

Über die aktuellen Entwicklungen, insbesondere mit Blick
auf die arbeits- und sozialrechtlichen Auswirkungen des
Krieges gegen die Ukraine, halten wir unsere Mitgliedsunternehmen im Mitgliederportal auf www.hessenchemie.de über
unsere Fachmeldungen auf dem Laufenden: www.hessenchemie.de/mitgliederbereich/fachmeldungen/arbeitsrecht.

Weiterführende Informationen finden
Sie im geschützten Mitgliederbereich
unter www.hessenchemie.de.
Ukraine-Krieg: Arbeitsmarktzugang für Vertriebene in Hessen
Krieg in der Ukraine: Aktualisierte FAQ

Die Aufklärungsmerkblätter für Impfungen gegen das Varizella-Zoster-Virus (VZV), mit 4-fach- und 6-fach-Impfstoffen (jeweils inkl. IPV) sind hier erreichbar: www.rki.de/DE/
Content/Infekt/Impfen/Materialien/materialien_fremdsprachig_inhalt.html.
Ein Impfkalender für das ärztliche Beratungsgespräch wird
hier zur Verfügung gestellt: www.rki.de/DE/Content/Infekt/
Impfen/Materialien/Impfkalender_mehrsprachig_Uebersicht_tab.html.
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