
Ergänzende Informationen zu den Themen Arbeitserlaubnis, Berufsanerken-

nung, Ausbildungen in Pflege- und Gesundheitsfachberufen, Sozialversiche-

rung, einrichtungsbezogene Impfpflicht sowie Führungszeugnisse 

 

Arbeitserlaubnis  

Kriegsflüchtige aus der Ukraine können nach Registrierung eine Aufenthalts- und Ar-

beitserlaubnis für einen Zeitraum von zunächst einem Jahr erhalten. Wird der vorüber-

gehende Schutzstatus der Geflüchteten nicht beendet, verlängert er sich automatisch 

um jeweils sechs Monate, höchstens jedoch um ein Jahr. Zuständig für Prüfung, Ertei-

lung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis sowie der Arbeitserlaubnis ist die ört-

lich zuständige Ausländerbehörde.  

 

Anerkennung von Qualifikationen aus dem Ausland als Fachkraft  

Geflüchtete können in Deutschland nicht voraussetzungslos in ihrem erlernten Beruf 

als Fachkraft arbeiten. Der jeweilige Gesundheitsberuf darf in Deutschland nur unter 

einer in Deutschland geschützten Berufsbezeichnung ausgeübt werden, wenn die aus-

ländische Berufsausbildung zuvor als gleichwertig zur deutschen Ausbildung aner-

kannt wurde.  

 

Geflüchtete Medizinerinnen und Mediziner können jedoch im Rahmen von Praktika 

und Hospitationen beispielsweise in Kliniken oder Arztpraxen hospitieren und ein Ent-

gelt erhalten. Sie dürfen jedoch nicht medizinisch tätig werden. Bei allen Maßnahmen 

ist durch den Arbeitgeber stets der Patientenschutz und die Haftungssicherung sicher-

zustellen und zu beachten. Zur Versorgung von ukrainischen Patientinnen und Patien-

ten könnten aber zum Beispiel hospitierende Ärztinnen und Ärzte sehr gut sprachliche 

Brücken schlagen und selbst die deutsche Sprache erlernen. 

 

Pflegekräfte hingegen können mit Arbeitserlaubnis als Helfende umgehend tätig wer-

den. Es obliegt dabei den Arbeitgebern, die Sprachkenntnisse und vorhandene Be-

rufserfahrung der Menschen festzustellen, hinsichtlich des ausreichenden Niveaus zu 

bewerten sowie die Sicherstellung der Aufgabenabgrenzungen in Bezug auf vorbehal-

tene Tätigkeiten zu gewährleisten. Pflegekräfte mit Arbeitserlaubnis können somit mit 

einem Arbeitsvertrag als Helfende oder auch im Rahmen eines freiwilligen sozialen 

Jahres umgehend beschäftigt werden.  



 

Mit ihren Dokumenten können die Geflüchteten auch einen Antrag auf Anerkennung 

der ausländischen Berufsausbildung stellen und so zukünftig in ihrem erlernten Beruf 

als Fachkraft arbeiten. Die Verfahren der Berufsanerkennung und Berufszulas-

sung/Approbation unterliegen den bundesgesetzlich vorgegebenen Regularien wie 

bisher auch. Bei allen Beschäftigungen als Fachkraft wird das notwendige deutsche 

Sprachniveau der wesentliche Stellhebel sein.  

Zuständige Stelle für alle Fragen rund um Berufserlaubnisse und die Anerkennung 

einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation in den Gesundheitsberufen ist die 

Bezirksregierung Münster. Alle Informationen zur Antragstellung und zu den erforder-

lichen Unterlagen finden Sie unter https://www.bezreg-muenster.de/de/gesund-

heit_und_soziales/approbationen_und_berufserlaubnisse/index.html 

  

Bei Pflege- und Gesundheitsfachberufen ist eine staatliche Berufszulassung in Form 

der Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung notwendig, um den Beruf unter der 

deutschen Berufsbezeichnung ausüben zu dürfen. Voraussetzungen für die Erteilung 

der Berufserlaubnis sind neben einer abgeschlossenen bzw. anerkannten Ausbildung 

der Nachweis der Zuverlässigkeit, der gesundheitlichen Eignung sowie der Nachweis 

der für die Ausübung des Berufs erforderlichen Deutschkenntnisse. Für die Ausstel-

lung der Erlaubnis sind die jeweiligen kommunalen Gesundheitsämter oder die Be-

zirksregierungen am Ort der beabsichtigten Ausübung der Tätigkeit zuständig.  

 

Ausbildungen in den Pflege- und Gesundheitsfachberufen 

Ausbildungen in den Pflege- und Gesundheitsfachberufen sind attraktiv und zukunfts-

sicher. Neben der generalistischen Pflegeausbildung werden an den Schulen des Ge-

sundheitswesens in Nordrhein-Westfalen eine Vielzahl unterschiedlicher Ausbildun-

gen angeboten. Eine Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und umfasst den the-

oretischen und praktischen Unterricht in den Schulen und einen praktischen Ausbil-

dungsteil in den Einrichtungen des Gesundheitswesens. Im Bereich der Pflege bietet 

die einjährige Pflegefachassistenzausbildung neben einer staatlich anerkannten Qua-

lifikation einen optimalen Einstieg in die pflegeberufliche Bildung, bis hin zu einer hoch-

schulischen Pflegeausbildung. Für die Hebammen erfolgt die Ausbildung im Rahmen 

eines Studiums.  
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Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.mags.nrw/pflege-und-ge-

sundheitsberufe 

 

Sozialversicherung 

Beim Einsatz von Personen aus der Ukraine, die i.d.R. eine Arbeitserlaubnis erhalten, 

gelten die gleichen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen wie für Personen mit 

deutscher Staatsangehörigkeit. Insofern besteht Sozialversicherungspflicht, wenn der 

Einsatz als abhängige Beschäftigung einzustufen ist. Dies ist anhand des konkreten 

Einzelfalles zu beurteilen. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer abhängigen Beschäf-

tigung sind insbesondere eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die 

Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. In dem Fall sind auch die sonstigen Arbeit-

geberpflichten zu erfüllen. Es handelt sich um ein reguläres Arbeitsverhältnis. 

 

Allein die Bezeichnung als „Honorarkraft“ führt nicht zu einer Befreiung von der Sozi-

alversicherungspflicht. Vielmehr muss der Einsatz entsprechend ausgestaltet sein, ins-

besondere eine selbständige, von inhaltlichen Weisungen freie eigenständige Arbeits-

organisation. 

 

Sofern die üblichen Voraussetzungen vorliegen, ist auch eine Beschäftigung als ge-

ringfügige oder kurzfristige Beschäftigung möglich, mit der im Rahmen der üblichen 

geltenden Vorschriften eine Sozialversicherungsfreiheit der eingesetzten Personen er-

reicht werden kann. 

Sofern es sich um einen ehrenamtlichen Einsatz handelt, gelten ebenfalls die üblichen 

Regelungen. Insbesondere wenn eine dem allgemeinen Erwerbsleben zugängliche 

Tätigkeit ehrenamtlich ausgeübt wird, kann allein wegen der ehrenamtlichen Aus-

übung nicht von vornherein eine versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeschlos-

sen werden. Auch hier kommt es wieder darauf an, ob eine abhängige oder selbstän-

dige Tätigkeit vorliegt.  

 

Beitragspflichtig ist dabei der Teil der Aufwandsentschädigung für die Ausübung eines 

Ehrenamts, der den tatsächlich zu entschädigenden Aufwand übersteigt. 

Der nach § 3 Nr. 26a EStG steuerfreie "Ehrenamtsfreibetrag" für ehrenamtliche Tätig-

keiten, die nebenberuflich 
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- im Dienst oder für Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentli-

chen Rechts oder 

- einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG fallenden Einrichtung zur Förderung gemein-

nütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke  

 

ausgeübt wird, ist in der Sozialversicherung entsprechend anzuwenden. Es gelten da-

mit seit dem Jahr 2021 insgesamt 840 EUR/Kalenderjahr nicht als Arbeitsentgelt und 

sind somit beitragsfrei in der Sozialversicherung. 

 

Für nebenberufliche ehrenamtliche Tätigkeiten für gemeinnützige Organisationen im 

pädagogischen Bereich, also beispielsweise bei der nebenberuflichen Pflege alter, 

kranker und behinderter Menschen oder auch als Ausbilder oder Trainer gibt es au-

ßerdem die Übungsleiterpauschale. In diesem Rahmen sind Einnahmen für die Tätig-

keit bis zu einer Höhe von 3 000 Euro im Jahr (250 Euro monatlich) steuerfrei und auch 

sozialversicherungsfrei.“ 

 

Einrichtungsbezogene Impfpflicht 

In der derzeitigen Not-Situation hat die Sicherstellung einer grundlegenden angemes-

senen Versorgung und Betreuung der hier ankommenden hilfe- und pflegebedürftigen 

Menschen mit Behinderungen aus der Ukraine auch mit Blick auf die Wahrung ihrer 

Menschenwürde Priorität. Daher ist es aus Sicht des MAGS abweichend von den Vor-

schriften nach § 20a IfSG derzeit vorübergehend zu akzeptieren, wenn ukrainisches 

Pflege- und Betreuungspersonal jedweder Qualifikation zunächst auch ohne die ei-

gentlich für ihre Tätigkeit vorgeschriebenen Nachweise nach § 20a IfSG eingestellt 

und tätig werden darf. Voraussetzung dafür ist, dass Pflege- und Betreuungspersonal 

ohne die entsprechenden Nachweise schnellstmöglich ein Impfangebot gemacht wird. 

Außerdem darf dieses ukrainische Pflege- und Betreuungspersonal ohne vollen Impf-

schutz ausschließlich Menschen mit Behinderungen versorgen und betreuen, die aus 

der Ukraine geflüchtet sind. Eine räumliche Trennung von ggf. weiteren in den Einrich-

tungen versorgten und betreuten Bewohnerinnen und Bewohnern der gleichen Ein-

richtung ist umzusetzen, bis ein vollständiger Impfschutz erreicht ist. Der vollständige 

Impfschutz ist bis 15.06.2022 nachzuweisen. Die Testpflicht nach § 4 Abs. 2 Corona-

schutzVO gilt selbstverständlich auch hier. 

 



Führungszeugnisse  

Für ukrainische Betreuungskräfte, die in Einrichtungen für geflüchtete Menschen mit 

Behinderungen und Pflegebedürftigkeit zum Einsatz kommen, gelten i. d. R. die glei-

chen rechtlichen Regelungen wie für die sonstigen Beschäftigten und ehrenamtlich 

Tätigen in diesen Einrichtungen. 

Abweichend kann auf die Vorlage von Führungszeugnissen nach § 2 Absatz 3 WTG 

DVO bei geflüchteten Betreuungskräften, die zuvor noch keinen Aufenthalt in Deutsch-

land hatten, zunächst verzichtet werden. 

 

Für die Betreuung von ukrainischen Flüchtlingen durch ukrainische Betreuer kann aus 

berufsrechtlicher Sicht zunächst vorübergehend auf vorgeschriebene Qualifikationen 

verzichtet werden, soweit die Tätigkeiten keinem Vorbehalt nach § 4 PflBG unterliegen 

Die Durchführung von Pflege und Betreuung ist keine Vorbehaltstätigkeit im Sinne die-

ser Vorschrift.  

Eine Anerkennung als Fachkraft im Sinne der Fachkraftquote, § 21 WTG ist damit nicht 

verbunden. 

 


