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Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen
§1
Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich
(1) Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in
die Bundesrepublik Deutschland. Es ermöglicht und gestaltet Zuwanderung unter
Berücksichtigung der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit sowie der wirtschaftlichen
und arbeitsmarktpolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Das Gesetz
dient zugleich der Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland. Es regelt hierzu die Einreise, den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und
die Förderung der Integration von Ausländern. Die Regelungen in anderen Gesetzen
bleiben unberührt.
(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Ausländer,
1.

deren Rechtsstellung von dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von
Unionsbürgern geregelt ist, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes bestimmt
ist,

2.

die nach Maßgabe der §§ 18 bis 20 des Gerichtsverfassungsgesetzes nicht der
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deutschen Gerichtsbarkeit unterliegen,
3.

soweit sie nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge für den diplomatischen und
konsularischen Verkehr und für die Tätigkeit internationaler Organisationen und
Einrichtungen von Einwanderungsbeschränkungen, von der Verpflichtung, ihren
Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen und dem Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind und wenn Gegenseitigkeit besteht, sofern die Befreiungen davon abhängig gemacht werden können.

§2

§2

Begriffsbestimmungen

Begriffsbestimmungen

(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes ist.

(1) Ausländer ist jeder, der nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes ist.

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und die Beschäftigung im Sinne von
§ 7 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Erwerbstätigkeit ist die selbständige Tätigkeit und die Beschäftigung im Sinne von
§ 7 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch.

(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, wenn er ihn einschließlich
ausreichenden Krankenversicherungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentlicher
Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben das Kindergeld und Erziehungsgeld sowie öffentliche Mittel außer Betracht, die auf Beitragsleistungen beruhen oder die gewährt
werden, um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. Bei der Erteilung oder
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug werden Beiträge der
Familienangehörigen zum Haushaltseinkommen berücksichtigt.

(3) Der Lebensunterhalt eines Ausländers ist gesichert, wenn er ihn einschließlich
ausreichenden Krankenversicherungsschutzes ohne Inanspruchnahme öffentlicher
Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben das Kindergeld und Erziehungsgeld sowie öffentliche Mittel außer Betracht, die auf Beitragsleistungen beruhen oder die gewährt
werden, um den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen. Bei der Erteilung oder
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug werden Beiträge der Familienangehörigen zum Haushaltseinkommen berücksichtigt. Sofern
Ausländer in einer gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert sind,
haben sie ausreichenden Krankenversicherungsschutz. Bei der Erteilung oder
Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug werden Beiträge der Familienangehörigen zum Haushaltseinkommen berücksichtigt. Für die
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 ist der monatliche Bedarf, der
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung bestimmt wird, der Mindestbetrag für die monatlichen Kosten der Lebenshaltungskosten ohne Berücksichtigung der Kosten für die Rückreise. Für
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 20 gilt ein Betrag in Höhe von
zwei Dritteln der Bezugsgröße im Sinne des § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung als ausreichend zur Deckung der
Kosten der Lebenshaltung ohne Berücksichtigung der Kosten für die Rückreise. Das Bundesministerium des Innern gibt die Mindestbeträge nach Satz 5 und
6 in jedem Kalenderjahr jeweils bis zum 31. Dezember des Vorjahres im Bundesanzeiger bekannt.

(4) Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr gefordert, als für die Unterbringung

(4) Als ausreichender Wohnraum wird nicht mehr gefordert, als für die Unterbringung
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eines Wohnungssuchenden in einer öffentlich geförderten Sozialmietwohnung genügt. Der Wohnraum ist nicht ausreichend, wenn er den auch für Deutsche geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich Beschaffenheit und Belegung nicht genügt. Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres werden bei der Berechnung des für
die Familienunterbringung ausreichenden Wohnraumes nicht mitgezählt.

eines Wohnungssuchenden in einer öffentlich geförderten Sozialmietwohnung genügt. Der Wohnraum ist nicht ausreichend, wenn er den auch für Deutsche geltenden
Rechtsvorschriften hinsichtlich Beschaffenheit und Belegung nicht genügt. Kinder bis
zur Vollendung des zweiten Lebensjahres werden bei der Berechnung des für die
Familienunterbringung ausreichenden Wohnraumes nicht mitgezählt.

(5) Ein Schengen-Visum ist der einheitliche Sichtvermerk nach Maßgabe der als
Schengen-Besitzstand in das Gemeinschaftsrecht überführten Bestimmungen (ABl.
EG 2000 Nr. L 239 S.1) und der nachfolgend ergangenen Rechtsakte.

(5) Ein Schengen-Visum ist der einheitliche Sichtvermerk nach Maßgabe der als
Schengen-Besitzstand in das Gemeinschaftsrecht überführten Bestimmungen (ABl.
EG 2000 Nr. L 239 S.1) und der nachfolgend ergangenen Rechtsakte.

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Gesetzes ist die Aufenthaltsgewährung
in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme
verbundenen Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen
dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12).

(6) Vorübergehender Schutz im Sinne dieses Gesetzes ist die Aufenthaltsgewährung
in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbundenen Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12).
(7) Langfristig Aufenthaltsberechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist ein Ausländer, der in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung
eines langfristig Aufenthaltsberechtigten nach Artikel 2 Buchstabe b der Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. EU
2004 Nr. L 16, S. 44) besitzt.

Kapitel 2
Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet
Abschnitt 1
Allgemeines
§3
Passpflicht

§3
Passpflicht

(1) Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einreisen oder sich darin aufhalten,
wenn sie einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz besitzen, sofern sie
von der Passpflicht nicht durch Rechtsverordnung befreit sind.

(1) Ausländer dürfen nur in das Bundesgebiet einreisen oder sich darin aufhalten,
wenn sie einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz besitzen, sofern sie
von der Passpflicht nicht durch Rechtsverordnung befreit sind. Für den Aufenthalt
im Bundesgebiet erfüllen sie die Passpflicht auch durch den Besitz eines Ausweisersatzes (§ 48 Abs. 2).

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle kann in
begründeten Einzelfällen vor der Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt und
einen anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs Monaten Ausnahmen von der

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle kann in
begründeten Einzelfällen vor der Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt und
einen anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs Monaten Ausnahmen von der
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Passpflicht zulassen.

Passpflicht zulassen.

§4
Erfordernis eines Aufenthaltstitels

§4
Erfordernis eines Aufenthaltstitels

(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet eines
Aufenthaltstitels, sofern nicht durch Recht der Europäischen Union oder durch
Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist oder auf Grund des Abkommens vom
12. September 1963 zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei (BGBl. 1964 II S. 509) (Assoziationsabkommen EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht besteht. Die Aufenthaltstitel werden erteilt als

(1) Ausländer bedürfen für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet eines
Aufenthaltstitels, sofern nicht durch Recht der Europäischen Union oder durch
Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt ist oder auf Grund des Abkommens vom
12. September 1963 zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei (BGBl. 1964 II S. 509) (Assoziationsabkommen EWG/Türkei) ein Aufenthaltsrecht besteht. Die Aufenthaltstitel werden erteilt als

1.

Visum (§ 6),

2.

Aufenthaltserlaubnis (§ 7) oder

3.

Niederlassungserlaubnis (§ 9).

(2) Ein Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, sofern es
nach diesem Gesetz bestimmt ist oder der Aufenthaltstitel die Ausübung der Erwerbstätigkeit ausdrücklich erlaubt. Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen lassen, ob
die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist. Einem Ausländer, der keine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung besitzt, kann die Ausübung einer Beschäftigung nur erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat
oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung
ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der
Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit sind in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.
(3) Ausländer dürfen eine Beschäftigung nur ausüben, wenn der Aufenthaltstitel es
erlaubt, und von Arbeitgebern nur beschäftigt werden, wenn sie über einen solchen
Aufenthaltstitel verfügen. Dies gilt nicht, wenn dem Ausländer auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung die
Erwerbstätigkeit ohne den Besitz eines Aufenthaltstitels gestattet ist.

(4) Eines Aufenthaltstitels bedürfen auch Ausländer, die als Besatzungsmitglieder
eines Seeschiffes tätig sind, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen.

1.

Visum (§ 6),

2.

Aufenthaltserlaubnis (§ 7) oder

3.

Niederlassungserlaubnis (§ 9).

(2) Ein Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, sofern es
nach diesem Gesetz bestimmt ist oder der Aufenthaltstitel die Ausübung der Erwerbstätigkeit ausdrücklich erlaubt. Jeder Aufenthaltstitel muss erkennen lassen, ob
die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt ist. Einem Ausländer, der keine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung besitzt, kann die Ausübung einer Beschäftigung nur erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat
oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die Ausübung der Beschäftigung
ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der
Erteilung der Zustimmung durch die Bundesagentur für Arbeit sind in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.
(3) Ausländer dürfen eine Erwerbstätigkeit nur ausüben, wenn der Aufenthaltstitel sie dazu berechtigt. Ausländer dürfen nur beschäftigt oder zu anderen entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen verpflichtet werden, wenn sie über den
hierfür erforderlichen Aufenthaltstitel verfügen. Ein Aufenthaltstitel ist für die
Ausübung der Erwerbstätigkeit nicht erforderlich, wenn dem Ausländer auf
Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines Gesetzes oder einer
Rechtsverordnung die Erwerbstätigkeit gestattet ist, ohne dass er hierzu durch
den Aufenthaltstitel berechtigt sein muss. Wer im Bundesgebiet einen anderen
beschäftigt oder nachhaltig zu entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen verpflichtet, muss zuvor überprüfen, ob ein Aufenthaltstitel nach Satz 2 hierfür
erforderlich ist und vorliegt.
(4) Eines Aufenthaltstitels bedürfen auch Ausländer, die als Besatzungsmitglieder
eines Seeschiffes tätig sind, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen.
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(5) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht, ist verpflichtet, das Bestehen des Aufenthaltsrechts durch den
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen. Die Aufenthaltserlaubnis wird auf
Antrag ausgestellt.

(5) Ein Ausländer, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht zusteht, ist verpflichtet, das Bestehen des Aufenthaltsrechts durch den
Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nachzuweisen. Die Aufenthaltserlaubnis wird auf
Antrag ausgestellt erteilt.

§5
Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen

§5
Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der Regel voraus, dass die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird und

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt in der Regel voraus, dass die Passpflicht nach § 3 erfüllt wird und

1.

1.

der Lebensunterhalt gesichert ist,

der Lebensunterhalt gesichert ist,

1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in einen anderen Staat berechtigt
ist, die Staatsangehörigkeit des Ausländers geklärt ist,

1a. die Identität und, falls er nicht zur Rückkehr in einen anderen Staat berechtigt ist,
die Staatsangehörigkeit des Ausländers geklärt ist,

2.

kein Ausweisungsgrund vorliegt und

2.

kein Ausweisungsgrund vorliegt und

3.

soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht, der Aufenthalt des Ausländers nicht aus einem sonstigen Grund Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet.

3.

soweit kein Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels besteht, der Aufenthalt
des Ausländers nicht aus einem sonstigen Grund Interessen der Bundesrepublik
Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet.

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einer Niederlassungserlaubnis voraus, dass der Ausländer

(2) Des Weiteren setzt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder einer Niederlassungserlaubnis voraus, dass der Ausländer

1.

mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und

1.

mit dem erforderlichen Visum eingereist ist und

2.

die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im Visumantrag gemacht
hat.

2.

die für die Erteilung maßgeblichen Angaben bereits im Visumantrag gemacht
hat.

Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen eines Anspruchs auf
Erteilung erfüllt sind oder es auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht
zumutbar ist, das Visumverfahren nachzuholen.

Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Voraussetzungen eines Anspruchs auf
Erteilung erfüllt sind oder es auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls nicht
zumutbar ist, das Visumverfahren nachzuholen.

(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach den §§ 24, 25 Abs. 1 bis 3
sowie § 26 Abs. 3 ist von der Anwendung der Absätze 1 und 2 abzusehen; in den
übrigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Kapitel 2 Abschnitt 5 kann
hiervon abgesehen werden.

(3) In den Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach den §§ 24, 25 Abs. 1
bis 3 sowie § 26 Abs. 3 ist von der Anwendung der Absätze 1 und 2, im Falle
des § 25 Abs. 4a von der Anwendung von Absatz 1 Nr. 1 und 2 sowie Absatz 2
abzusehen. In den übrigen Fällen der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach
Kapitel 2 Abschnitt 5 kann von der Anwendung von Absatz 1 und 2 abgesehen
werden.

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versagen, wenn einer der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5 oder 5a vorliegt. Von Satz 1 können in begründeten
Einzelfällen Ausnahmen zugelassen werden, wenn sich der Ausländer gegenüber
den zuständigen Behörden offenbart und glaubhaft von seinem sicherheitsgefähr-

(4) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu versagen, wenn einer der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5 oder 5a vorliegt. Von Satz 1 können in begründeten
Einzelfällen Ausnahmen zugelassen werden, wenn sich der Ausländer gegenüber
den zuständigen Behörden offenbart und glaubhaft von seinem sicherheitsgefähr-
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denden Handeln Abstand nimmt. Das Bundesministerium des Innern oder die von
ihm bestimmte Stelle kann in begründeten Einzelfällen vor der Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt und einen anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs
Monaten Ausnahmen von Satz 1 zulassen.
§6
Visum
(1) Einem Ausländer kann
1.

ein Schengen-Visum für die Durchreise oder

2.

ein Schengen-Visum für Aufenthalte von bis zu drei Monaten innerhalb einer
Frist von sechs Monaten von dem Tag der ersten Einreise an (kurzfristige Aufenthalte)

erteilt werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen des Schengener Durchführungsübereinkommens und der dazu ergangenen Ausführungsvorschriften erfüllt
sind. In Ausnahmefällen kann das Schengen-Visum aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik
Deutschland erteilt werden, wenn die Erteilungsvoraussetzungen des Schengener
Durchführungsübereinkommens nicht erfüllt sind. In diesen Fällen ist die Gültigkeit
räumlich auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland zu beschränken.
(2) Das Visum für kurzfristige Aufenthalte kann auch für mehrere Aufenthalte mit
einem Gültigkeitszeitraum von bis zu fünf Jahren mit der Maßgabe erteilt werden,
dass der Aufenthaltszeitraum jeweils drei Monate innerhalb einer Frist von sechs
Monaten von dem Tag der ersten Einreise an nicht überschreiten darf.
(3) Ein nach Absatz 1 Satz 1 erteiltes Schengen-Visum kann in besonderen Fällen
bis zu einer Gesamtaufenthaltsdauer von drei Monaten innerhalb einer Frist von
sechs Monaten von dem Tag der ersten Einreise an verlängert werden. Dies gilt
auch dann, wenn das Visum von einer Auslandsvertretung eines anderen SchengenAnwenderstaates erteilt worden ist. Für weitere drei Monate innerhalb der betreffenden Sechsmonatsfrist kann das Visum nur unter den Voraussetzungen des Absatzes
1 Satz 2 verlängert werden.
(4) Für längerfristige Aufenthalte ist ein Visum für das Bundesgebiet (nationales Visum) erforderlich, das vor der Einreise erteilt wird. Die Erteilung richtet sich nach den
für die Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis geltenden Vorschriften. Die Dauer
des rechtmäßigen Aufenthalts mit einem nationalen Visum wird auf die Zeiten des
Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis angerechnet.

denden Handeln Abstand nimmt. Das Bundesministerium des Innern oder die von
ihm bestimmte Stelle kann in begründeten Einzelfällen vor der Einreise des Ausländers für den Grenzübertritt und einen anschließenden Aufenthalt von bis zu sechs
Monaten Ausnahmen von Satz 1 zulassen.
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§7
Aufenthaltserlaubnis
(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist ein befristeter Aufenthaltstitel. Sie wird zu den in den
nachfolgenden Abschnitten genannten Aufenthaltszwecken erteilt. In begründeten
Fällen kann eine Aufenthaltserlaubnis auch für einen von diesem Gesetz nicht vorgesehenen Aufenthaltszweck erteilt werden.
(2) Die Aufenthaltserlaubnis ist unter Berücksichtigung des beabsichtigten Aufenthaltszwecks zu befristen. Ist eine für die Erteilung, die Verlängerung oder die Bestimmung der Geltungsdauer wesentliche Voraussetzung entfallen, so kann die Frist
auch nachträglich verkürzt werden.
§8
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis
(1) Auf die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis finden dieselben Vorschriften Anwendung wie auf die Erteilung.
(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann in der Regel nicht verlängert werden, wenn die
zuständige Behörde dies bei einem seiner Zweckbestimmung nach nur vorübergehenden Aufenthalt bei der Erteilung oder der zuletzt erfolgten Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen hat.
(3) Verletzt ein Ausländer seine Verpflichtung nach § 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zur
ordnungsgemäßen Teilnahme an einem Integrationskurs, so ist dies bei der Entscheidung über die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zu berücksichtigen. Besteht kein Anspruch auf die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, so kann die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis abgelehnt werden. Bei den Entscheidungen nach den
Sätzen 1 und 2 sind die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts, schutzwürdige Bindungen des Ausländers an das Bundesgebiet und die Folgen für die rechtmäßig im
Bundesgebiet lebenden Familienangehörigen des Ausländers zu berücksichtigen.
§9
Niederlassungserlaubnis
(1) Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Sie berechtigt
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, ist zeitlich und räumlich unbeschränkt und darf
nicht mit einer Nebenbestimmung versehen werden. § 47 bleibt unberührt.

§9
Niederlassungserlaubnis
(1) Die Niederlassungserlaubnis ist ein unbefristeter Aufenthaltstitel. Sie berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, ist zeitlich und räumlich unbeschränkt und darf nicht mit einer Nebenbestimmung versehen werden. § 47
bleibt unberührt.
(2) Sofern dieses Gesetz nicht besondere Regelungen zur Erteilung enthält, ist
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(2) Einem Ausländer ist die Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn

einem Ausländer eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn

1.

er seit fünf Jahren die Aufenthaltserlaubnis besitzt,

1.

2.

sein Lebensunterhalt gesichert ist,

er sich seit fünf Jahren mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet
aufhält,

3.

er mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat oder Aufwendungen für einen Anspruch
auf vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung
oder eines Versicherungsunternehmens nachweist; berufliche Ausfallzeiten auf
Grund von Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege werden entsprechend angerechnet,

2.

sein Lebensunterhalt und derjenige seiner mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen durch feste und regelmäßige Einkünfte gesichert ist,

3.

er oder sein mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehegatte für
mindestens 60 Monate Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet oder Aufwendungen für einen Anspruch auf vergleichbare
Leistungen einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines
Versicherungsunternehmens erbracht hat; berufliche Ausfallzeiten auf
Grund von Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege werden entsprechend
angerechnet,

4.

er in den letzten drei Jahren nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat zu
einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden ist.

4.

er in den letzten drei Jahren nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer
Jugend- oder Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden ist,

5.

ihm die Beschäftigung erlaubt ist, sofern er Arbeitnehmer ist,

6.

er im Besitz der sonstigen für eine dauernde Ausübung seiner Erwerbstätigkeit
erforderlichen Erlaubnisse ist,

7.

er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,

5.

er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,

8.

er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt und

6.

er über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt,

9.

er über ausreichenden Wohnraum für sich und seine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen verfügt.

7.

er das 16. Lebensjahr vollendet hat und

8.

dem Ausländer, zu dem der Familiennachzug erfolgte, eine Niederlassungserlaubnis erteilt wurde, sofern der Ausländer, dem die Niederlassungserlaubnis erteilt wird, vor der Erteilung der Niederlassungserlaubnis
im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach Abschnitt 6 ist.

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 sind nachgewiesen, wenn ein Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen wurde. Von diesen Voraussetzungen wird
abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen kann. Im Übrigen kann zur Vermeidung einer Härte von den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 7 und 8 abgesehen
werden. Ferner wird davon abgesehen, wenn der Ausländer sich auf einfache Art in
deutscher Sprache mündlich verständigen kann und er nach § 44 Abs. 3 Nr. 2 keinen
Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs hatte oder er nach § 44a Abs. 2 Nr. 3
nicht zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet war. Darüber hinaus wird von
den Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 abgesehen, wenn der Ausländer
diese aus den in Satz 3 genannten Gründen nicht erfüllen kann.
(3) Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemeinschaft leben, genügt es, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 durch einen Ehegatten erfüllt
werden. Von der Voraussetzung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird abgesehen, wenn
sich der Ausländer in einer Ausbildung befindet, die zu einem anerkannten schuli-

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 müssen nicht erfüllt sein, wenn der
Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit
oder Behinderung nicht erfüllen kann. Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung,
wenn sich der Ausländer in einer Ausbildung befindet, die zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss führt. Bei Ausländern, bei
denen eine Freiheitsstrafe vollstreckt wird oder wurde, beginnt die in Satz 1
Nr. 4 bezeichnete Frist mit der Entlassung aus der Strafhaft.
(3) Einem Ausländer ist auf Antrag eine Niederlassungserlaubnis als Niederlassungserlaubnis – Daueraufenthalt-EG zu erteilen, wenn die in Absatz 2 Satz 1
Nr. 1, 2, 5 und 6 genannten Voraussetzungen erfüllt sind und
1.

Gründe der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung unter Berücksichtigung
der Schwere oder der Art des Verstoßes gegen die öffentliche Sicherheit
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oder Ordnung oder der vom Ausländer ausgehenden Gefahr unter Berücksichtigung der Dauer des bisherigen Aufenthalts und dem Bestehen von
Bindungen im Bundesgebiet nicht entgegenstehen,

schen oder beruflichen Bildungsabschluss führt. Satz 1 gilt in den Fällen des § 26
Abs. 4 entsprechend.
2.

er keinen Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 besitzt oder eine vergleichbare
Rechtsstellung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union inne hat,

3.

er nicht die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder einen Aufenthalt
auf Grund subsidiärer Schutzformen gemäß internationaler Verpflichtungen, nationaler Rechtsvorschriften oder Praktiken in einem Mitgliedstaat
der Europäischen Union beantragt hat und über seinen Antrag noch nicht
abschließend entschieden worden ist,

4.

er sich nicht zu einem in Absatz 4 Satz 2 bezeichneten Aufenthaltszweck
aufhält und

5.

er nicht im Gebiet der Europäischen Union eine Rechtsstellung besitzt, die
der in § 1 Abs. 2 Nr. 2 beschriebenen entspricht.

Zeiten des Besitzes einer Niederlassungserlaubnis gelten dabei als Zeiten des
Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1. Absatz 2 Satz 2 bis 4 findet keine Anwendung.
(4) Bei straffälligen Ausländern beginnt die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 bezeichnete Frist
mit der Entlassung aus der Strafhaft. Auf die für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis erforderlichen Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis werden folgende Zeiten angerechnet:
1.

2.

die Zeit des früheren Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis, wenn der Ausländer zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Besitz einer
Niederlassungserlaubnis war, abzüglich der Zeit der dazwischen liegenden Aufenthalte außerhalb des Bundesgebietes, die zum Erlöschen der Niederlassungserlaubnis führten; angerechnet werden höchstens vier Jahre,

(4) Auf die für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis erforderlichen Zeiten
des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis werden folgende Zeiten angerechnet:
1.

Zeiten eines Aufenthaltes außerhalb des Bundesgebiets, in denen der Ausländer einen Aufenthaltstitel besaß, wenn sie sechs aufeinander folgende
Monate und innerhalb des in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 genannten Zeitraums
insgesamt zehn Monate nicht überschreiten,

2.

Zeiten des früheren Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis und einer Niederlassungserlaubnis, in denen sich der Ausländer im Bundesgebiet aufgehalten hat, wenn der Ausländer zum Zeitpunkt seiner Ausreise im Besitz
einer Niederlassungserlaubnis war, die allein wegen eines Aufenthaltes
außerhalb des Bundesgebiets oder außerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder wegen des Erwerbs der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erloschen ist, bis zu höchstens vier Jahren,

3.

Zeiten eines rechtmäßigen Aufenthalts zum Zweck des Studiums oder der
Berufsausbildung im Bundesgebiet zur Hälfte.

höchstens sechs Monate für jeden Aufenthalt außerhalb des Bundesgebietes,
der nicht zum Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis führte.

Nicht angerechnet werden Zeiten eines Aufenthalts zu einem seiner Natur nach
vorübergehenden Zweck, insbesondere Aufenthaltszeiten zur Studienbewer-
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bung oder –vorbereitung, oder auf Grund einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18,
wenn die Befristung der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit auf einer
durch Verordnung nach § 42 Abs. 1 bestimmten Höchstbeschäftigungsdauer
beruht, oder wenn die Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis nach § 8
Abs. 2 ausgeschlossen wurde.
(5) Der Lebensunterhalt des Ausländers und seiner mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen ist in der Regel nur im Sinne des Absatzes 2
Satz 1 Nr. 2 durch feste und regelmäßige Einkünfte gesichert, wenn
1.

der Ausländer seine Verpflichtungen nach den Abgabengesetzen erfüllt
hat,

2.

der Ausländer oder sein mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebender Ehegatte in ein Alterssicherungssystem Beiträge für eine angemessene Altersversorgung geleistet hat,

3.

der Ausländer und seine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Angehörigen gegen das Risiko der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit
durch einen unbefristeten oder sich automatisch verlängernden Versicherungsschutz abgesichert sind,

4.

dem Ausländer die Beschäftigung erlaubt ist, sofern er Arbeitnehmer ist,

5.

der Ausländer im Besitz der sonstigen für eine dauernde Ausübung seiner
Erwerbstätigkeit erforderlichen Erlaubnisse ist und

6.

der Ausländer über ausreichenden Wohnraum für sich und seine mit ihm
in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen verfügt.

Bei Ehegatten, die in ehelicher Lebensgemeinschaft leben, genügt es, wenn die
Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 4 und 5 durch einen Ehegatten erfüllt werden.
(6) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 5 und 6 sind nachgewiesen,
wenn ein Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen wurde. Zur Vermeidung
einer Härte kann von der Erfüllung dieser Voraussetzungen abgesehen werden.
Es wird davon abgesehen, wenn der Ausländer sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen kann und er nach § 44 Abs. 3 Nr. 2 keinen Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs hatte oder er nach § 44a
Abs. 2 Nr. 3 nicht zur Teilnahme am Integrationskurs verpflichtet war, oder
wenn der Ausländer die Voraussetzungen wegen einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen kann.
§ 10
Aufenthaltstitel bei Asylantrag
(1) Einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann vor dem bestandskräfti-
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gen Abschluss des Asylverfahrens ein Aufenthaltstitel außer in den Fällen eines gesetzlichen Anspruchs nur mit Zustimmung der obersten Landesbehörde und nur
dann erteilt werden, wenn wichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland es
erfordern.
(2) Ein nach der Einreise des Ausländers von der Ausländerbehörde erteilter oder
verlängerter Aufenthaltstitel kann nach den Vorschriften dieses Gesetzes ungeachtet
des Umstandes verlängert werden, dass der Ausländer einen Asylantrag gestellt hat.
(3) Einem Ausländer, dessen Asylantrag unanfechtbar abgelehnt worden ist oder der
seinen Asylantrag zurückgenommen hat, darf vor der Ausreise ein Aufenthaltstitel
nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 erteilt werden. Sofern der Asylantrag nach § 30
Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes abgelehnt wurde, darf vor der Ausreise kein Aufenthaltstitel erteilt werden. Die Sätze 1 und 2 finden im Falle eines Anspruchs auf
Erteilung eines Aufenthaltstitels keine Anwendung.
§ 11
Einreise- und Aufenthaltsverbot
(1) Ein Ausländer, der ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben worden
ist, darf nicht erneut in das Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Ihm wird
auch bei Vorliegen der Voraussetzungen eines Anspruchs nach diesem Gesetz kein
Aufenthaltstitel erteilt. Die in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten Wirkungen werden
auf Antrag in der Regel befristet. Die Frist beginnt mit der Ausreise. Eine Befristung
erfolgt nicht, wenn ein Ausländer wegen eines Verbrechens gegen den Frieden, eines Kriegsverbrechens oder eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder auf
Grund einer Abschiebungsanordnung nach § 58a aus dem Bundesgebiet abgeschoben wurde. Die oberste Landesbehörde kann im Einzelfall Ausnahmen von Satz 5
zulassen.
(2) Vor Ablauf der nach Absatz 1 Satz 3 festgelegten Frist kann außer in den Fällen
des Absatzes 1 Satz 5 dem Ausländer ausnahmsweise erlaubt werden, das Bundesgebiet kurzfristig zu betreten, wenn zwingende Gründe seine Anwesenheit erfordern
oder die Versagung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde. Im Falle des
Absatzes 1 Satz 5 gilt Absatz 1 Satz 6 entsprechend.

§ 12
Geltungsbereich; Nebenbestimmungen
(1) Der Aufenthaltstitel wird für das Bundesgebiet erteilt. Seine Gültigkeit nach den
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Vorschriften des Schengener Durchführungsübereinkommens für den Aufenthalt im
Hoheitsgebiet der Vertragsparteien bleibt unberührt.
(2) Das Visum und die Aufenthaltserlaubnis können mit Bedingungen erteilt und verlängert werden. Sie können, auch nachträglich, mit Auflagen, insbesondere einer
räumlichen Beschränkung, verbunden werden.
(3) Ein Ausländer hat den Teil des Bundesgebiets, in dem er sich ohne Erlaubnis der
Ausländerbehörde einer räumlichen Beschränkung zuwider aufhält, unverzüglich zu
verlassen.
(4) Der Aufenthalt eines Ausländers, der keines Aufenthaltstitels bedarf, kann zeitlich
und räumlich beschränkt sowie von Bedingungen und Auflagen abhängig gemacht
werden.
(5) Die Ausländerbehörde kann dem Ausländer das Verlassen des auf der Grundlage dieses Gesetzes beschränkten Aufenthaltsbereichs erlauben. Die Erlaubnis ist zu
erteilen, wenn hieran ein dringendes öffentliches Interesse besteht, zwingende
Gründe es erfordern oder die Versagung der Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten
würde. Der Ausländer kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein
persönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis wahrnehmen.
Abschnitt 2
Einreise
§ 13
Grenzübertritt
(1) Die Einreise in das Bundesgebiet und die Ausreise aus dem Bundesgebiet sind
nur an den zugelassenen Grenzübergangsstellen und innerhalb der festgesetzten
Verkehrsstunden zulässig, soweit nicht auf Grund anderer Rechtsvorschriften oder
zwischenstaatlicher Vereinbarungen Ausnahmen zugelassen sind. Ausländer sind
verpflichtet, bei der Einreise und der Ausreise einen anerkannten und gültigen Pass
oder Passersatz gemäß § 3 Abs. 1 mitzuführen und sich der polizeilichen Kontrolle
des grenzüberschreitenden Verkehrs zu unterziehen.
(2) An einer zugelassenen Grenzübergangsstelle ist ein Ausländer erst eingereist,
wenn er die Grenze überschritten und die Grenzübergangsstelle passiert hat. Lassen
die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten
Behörden einen Ausländer vor der Entscheidung über die Zurückweisung (§ 15 dieses Gesetzes, §§ 18, 18a des Asylverfahrensgesetzes) oder während der Vorbereitung, Sicherung oder Durchführung dieser Maßnahme die Grenzübergangsstelle zu
einem bestimmten vorübergehenden Zweck passieren, so liegt keine Einreise im
Sinne des Satzes 1 vor, solange ihnen eine Kontrolle des Aufenthalts des Auslän-
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ders möglich bleibt. Im Übrigen ist ein Ausländer eingereist, wenn er die Grenze
überschritten hat.
§ 14
Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum

§ 14
Unerlaubte Einreise; Ausnahme-Visum

(1) Die Einreise eines Ausländers in das Bundesgebiet ist unerlaubt, wenn er

(1) Die Einreise eines Ausländers in das Bundesgebiet ist unerlaubt, wenn er

1.

einen erforderlichen Pass oder Passersatz gemäß § 3 Abs. 1 nicht besitzt,

1.

einen erforderlichen Pass oder Passersatz gemäß § 3 Abs. 1 nicht besitzt,

2.

den nach § 4 erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besitzt oder

2.

den nach § 4 erforderlichen Aufenthaltstitel nicht besitzt oder,

3.

nach § 11 Abs. 1 nicht einreisen darf, es sei denn, er besitzt eine Betretenserlaubnis nach § 11 Abs. 2.

(2) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden können Ausnahme-Visa und Passersatzpapiere ausstellen.

2a. nur über ein Schengen-Visum verfügt oder im Zusammenhang mit einem
kurzfristigen Aufenthalt von der Visumpflicht befreit ist und beabsichtigt,
ohne die nach § 4 Abs. 3 erforderliche Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit auszuüben, oder
3.

nach § 11 Abs. 1 nicht einreisen darf, es sei denn, er besitzt eine Betretenserlaubnis nach § 11 Abs. 2.

(2) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden können Ausnahme-Visa und Passersatzpapiere ausstellen.

§ 15
Zurückweisung

§ 15
Zurückweisung

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will, wird an der Grenze zurückgewiesen.

(1) Ein Ausländer, der unerlaubt einreisen will, wird an der Grenze zurückgewiesen.

(2) Ein Ausländer kann an der Grenze zurückgewiesen werden, wenn

(2) Ein Ausländer kann an der Grenze zurückgewiesen werden, wenn

1.

ein Ausweisungsgrund vorliegt,

1.

ein Ausweisungsgrund vorliegt,

2.

der begründete Verdacht besteht, dass der Aufenthalt nicht dem angegebenen
Zweck dient oder

2.

der begründete Verdacht besteht, dass der Aufenthalt nicht dem angegebenen
Zweck dient oder

3.

er die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien nach Artikel 5 des Schengener Durchführungsübereinkommens nicht erfüllt.

3.

er die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet der Vertragsparteien nach Artikel 5 des Schengener Durchführungsübereinkommens nicht erfüllt.

(3) Ein Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt im Bundesgebiet vom
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit ist, kann zurückgewiesen werden, wenn er
nicht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1 erfüllt.
(4) § 60 Abs. 1 bis 3, 5, 8 und 9 sowie § 62 finden entsprechende Anwendung. Ein
Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, darf nicht zurückgewiesen werden, so-

(3) Ein Ausländer, der für einen vorübergehenden Aufenthalt im Bundesgebiet vom
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit ist, kann zurückgewiesen werden, wenn er
nicht die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 und des § 5 Abs. 1 erfüllt.
(4) § 60 Abs. 1 bis 3, 5, 8 und 9 sowie § 62 finden findet entsprechende Anwendung. Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, darf nicht zurückgewiesen
werden, solange ihm der Aufenthalt im Bundesgebiet nach den Vorschriften des A-
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lange ihm der Aufenthalt im Bundesgebiet nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes gestattet ist.

§ 15 a
Verteilung unerlaubt eingereister Ausländer
(1) Unerlaubt eingereiste Ausländer, die weder um Asyl nachsuchen noch unmittelbar nach der Feststellung der unerlaubten Einreise in Abschiebungshaft genommen
und aus der Haft abgeschoben oder zurückgeschoben werden können, werden vor
der Entscheidung über die Aussetzung der Abschiebung oder die Erteilung eines
Aufenthaltstitels auf die Länder verteilt. Sie haben keinen Anspruch darauf, in ein
bestimmtes Land oder an einen bestimmten Ort verteilt zu werden. Die Verteilung
auf die Länder erfolgt durch eine vom Bundesministerium des Innern bestimmte
zentrale Verteilungsstelle. Solange die Länder für die Verteilung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die Verteilung von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel. Jedes Land bestimmt bis zu sieben Behörden, die die Verteilung
durch die nach Satz 3 bestimmte Stelle veranlassen und verteilte Ausländer aufnehmen. Weist der Ausländer vor Veranlassung der Verteilung nach, dass eine Haushaltsgemeinschaft zwischen Ehegatten oder Eltern und ihren minderjährigen Kindern
oder sonstige zwingende Gründe bestehen, die der Verteilung an einen bestimmten
Ort entgegenstehen, ist dem bei der Verteilung Rechnung zu tragen.
(2) Die Ausländerbehörden können die Ausländer verpflichten, sich zu der Behörde
zu begeben, die die Verteilung veranlasst. Dies gilt nicht, wenn dem Vorbringen nach
Absatz 1 Satz 6 Rechnung zu tragen ist. Gegen eine nach Satz 1 getroffene Verpflichtung findet kein Widerspruch statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.
(3) Die zentrale Verteilungsstelle benennt der Behörde, die die Verteilung veranlasst
hat, die nach den Sätzen 2 und 3 zur Aufnahme verpflichtete Aufnahmeeinrichtung.
Hat das Land, dessen Behörde die Verteilung veranlasst hat, seine Aufnahmequote
nicht erfüllt, ist die dieser Behörde nächstgelegene aufnahmefähige Aufnahmeeinrichtung des Landes aufnahmepflichtig. Andernfalls ist die von der zentralen Verteilungsstelle auf Grund der Aufnahmequote nach § 45 des Asylverfahrensgesetzes

sylverfahrensgesetzes gestattet ist.
(5) Ein Ausländer soll zur Sicherung der Zurückweisung auf richterliche Anordnung in Haft (Sicherungshaft) genommen werden, wenn eine Zurückweisungsentscheidung ergangen ist und diese nicht unmittelbar vollzogen werden kann.
Ist der Ausländer auf dem Luftweg in das Bundesgebiet gelangt und nicht nach
§ 13 Abs. 2 eingereist, ist der Ausländer in den Transitbereich eines Flughafens
oder in eine Unterkunft zu verbringen, von wo aus ihm die Abreise aus dem
Bundesgebiet möglich ist, sofern Sicherungshaft nicht beantragt oder angeordnet wird oder wenn der Ausländer aus der Haft entlassen wird. Im Übrigen
findet § 62 Anwendung.
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und der vorhandenen freien Unterbringungsmöglichkeiten bestimmte Aufnahmeeinrichtung zur Aufnahme verpflichtet. § 46 Abs. 4 und 5 des Asylverfahrensgesetzes
sind entsprechend anzuwenden.
(4) Die Behörde, die die Verteilung nach Absatz 3 veranlasst hat, ordnet in den Fällen des Absatzes 3 Satz 3 an, dass der Ausländer sich zu der durch die Verteilung
festgelegten Aufnahmeeinrichtung zu begeben hat; in den Fällen des Absatzes 3
Satz 2 darf sie dies anordnen. Die Ausländerbehörde übermittelt das Ergebnis der
Anhörung an die die Verteilung veranlassende Stelle, die die Zahl der Ausländer
unter Angabe der Herkunftsländer und das Ergebnis der Anhörung der zentralen
Verteilungsstelle mitteilt. Ehegatten sowie Eltern und ihre minderjährigen ledigen
Kinder sind als Gruppe zu melden und zu verteilen. Der Ausländer hat in dieser Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, bis er innerhalb des Landes weiterverteilt wird, längstens jedoch bis zur Aussetzung der Abschiebung oder bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels; die §§ 12 und 61 Abs. 1 bleiben unberührt. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Verteilung innerhalb des Landes zu
regeln, soweit dies nicht auf der Grundlage dieses Gesetzes durch Landesgesetz
geregelt wird; § 50 Abs. 4 des Asylverfahrensgesetzes findet entsprechende Anwendung. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf andere Stellen des Landes übertragen. Gegen eine nach Satz 1 getroffene Anordnung findet kein Widerspruch statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Die Sätze 7 und 8 gelten
entsprechend, wenn eine Verteilungsanordnung auf Grund eines Landesgesetzes
oder einer Rechtsverordnung nach Satz 5 ergeht.
(5) Die zuständigen Behörden können dem Ausländer nach der Verteilung erlauben,
seine Wohnung in einem anderen Land zu nehmen. Nach erlaubtem Wohnungswechsel wird der Ausländer von der Quote des abgebenden Landes abgezogen und
der des aufnehmenden Landes angerechnet.
(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten nicht für Personen, die nachweislich
vor dem 1. Januar 2005 eingereist sind.
Abschnitt
Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung

3

§ 16

§ 16

Studium; Sprachkurse; Schulbesuch

Studium; Sprachkurse; Schulbesuch

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck der Studienbewerbung und des Studiums an
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung einschließlich der studienvorbereitenden Maßnahmen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Geltungsdauer bei der Ersterteilung der Aufent-

(1) Einem Ausländer kann zum Zweck der Studienbewerbung und des Studiums an
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule oder vergleichbaren Ausbildungseinrichtung einschließlich der studienvorbereitenden Maßnahmen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums
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haltserlaubnis bei studienvorbereitenden Maßnahmen soll zwei Jahre nicht überschreiten; im Fall des Studiums wird sie für zwei Jahre erteilt und kann um jeweils bis
zu weiteren zwei Jahren verlängert werden, wenn der Aufenthaltszweck noch nicht
erreicht ist und in einem angemessenen Zeitraum noch erreicht werden kann. Die
Aufenthaltsdauer als Studienbewerber darf höchstens neun Monate betragen.

darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer von der Ausbildungseinrichtung
zugelassen worden ist und die für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderlichen Kenntnisse der Unterrichtssprache besitzt. Ein Nachweis der
Sprachkenntnisse wird nicht verlangt, wenn die Sprachkenntnisse bei der Zulassungsentscheidung der Ausbildungseinrichtung bereits berücksichtigt worden sind. Die Geltungsdauer bei der Ersterteilung der Aufenthaltserlaubnis bei studienvorbereitenden Maßnahmen soll zwei Jahre nicht überschreiten; im Fall des Studiums wird sie für zwei Jahre erteilt und kann um jeweils bis zu weiteren zwei Jahren
verlängert werden, wenn der Aufenthaltszweck noch nicht erreicht ist und in einem
angemessenen Zeitraum noch erreicht werden kann. Die Aufenthaltsdauer als Studienbewerber darf höchstens neun Monate betragen.

(2) Während des Aufenthalts nach Absatz 1 soll in der Regel keine Aufenthaltserlaubnis für einen anderen Aufenthaltszweck erteilt oder verlängert werden, sofern
nicht ein gesetzlicher Anspruch besteht. § 9 findet keine Anwendung.

(2) Während des Aufenthalts nach Absatz 1 soll in der Regel keine Aufenthaltserlaubnis für einen anderen Aufenthaltszweck erteilt oder verlängert werden, sofern
nicht ein gesetzlicher Anspruch besteht. § 9 findet keine Anwendung.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Beschäftigung, die insgesamt 90 Tage oder 180 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt außer in den Fällen des Aufenthalts zur
Studienbewerbung und zu studienvorbereitenden Maßnahmen zur Ausübung
einer Beschäftigung, die insgesamt 90 Tage oder 180 halbe Tage im Jahr nicht überschreiten darf, sowie zur Ausübung studentischer Nebentätigkeiten.

(4) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kann die Aufenthaltserlaubnis bis zu
einem Jahr zur Suche eines diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplatzes, sofern er nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 21 von Ausländern besetzt werden
darf, verlängert werden. § 9 findet keine Anwendung.
(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an Sprachkursen, die nicht der Studienvorbereitung dienen, und in Ausnahmefällen für den Schulbesuch erteilt werden. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums kann die Aufenthaltserlaubnis bis zu
einem Jahr zur Suche eines diesem Abschluss angemessenen Arbeitsplatzes, sofern
er nach den Bestimmungen der §§ 18 bis 21 von Ausländern besetzt werden darf,
verlängert werden. § 9 findet keine Anwendung.
(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Teilnahme an Sprachkursen,
die nicht der Studienvorbereitung dienen, und in Ausnahmefällen für den Schulbesuch erteilt werden. Absatz 2 gilt entsprechend.
(6) Einem Ausländer, der einen Aufenthaltstitel zum Zwecke des Studiums besitzt, der von einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erteilt wurde, in dem die Richtlinie 2004/114/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 über
die Zulassung von Drittstaatsangehörigen zur Absolvierung eines Studiums
oder zur Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst (ABl. EU Nr. L 375, S. 12) Anwendung findet, wird eine Aufenthaltserlaubnis zum gleichen Zweck im Bundesgebiet erteilt, wenn er
1.

im Rahmen seines Studienprogramms verpflichtet ist, einen Teil seines
Studiums in einer deutschen Bildungseinrichtung zu absolvieren, oder

2.

die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt und einen Teil eines von ihm
in einem anderen Mitgliedstaat bereits begonnenen Studiums im Bun-
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desgebiet fortführen oder durch verwandte Studien im Bundesgebiet ergänzen möchte und
a)

an einem gemeinschaftlichen oder bilateralen Austauschprogramm
teilnimmt oder

b)

in dem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als Student
für die Dauer von mindestens zwei Jahren zugelassen worden ist.

Ein Ausländer, die einen Aufenthaltstitel nach Satz 1 Nr. 2 beantragt, hat der
zuständigen Behörde zum Nachweis, dass das Studienprogramm im Bundesgebiet das von ihm im anderen Mitgliedstaat bereits begonnene Studienprogramm tatsächlich ergänzt, Unterlagen zu seiner gesamten akademischen Vorbildung und zum Gegenstand des beabsichtigten Studiums in Deutschland
vorzulegen. § 9 findet keine Anwendung.
(7) Sofern der Ausländer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, muss er
eine Erlaubnis der zur Personensorge allein berechtigten Person oder der zur
Personensorge berechtigten Personen für den geplanten Aufenthalt beibringen.
§ 17
Sonstige Ausbildungszwecke
Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der betrieblichen Ausund Weiterbildung erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Aus- und Weiterbildung ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung
durch die Bundesagentur für Arbeit sind in die Aufenthaltserlaubnis zu übernehmen.
§ 16 Abs. 2 gilt entsprechend.
Abschnitt 4
Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit
§ 18
Beschäftigung
(1) Die Zulassung ausländischer Beschäftigter orientiert sich an den Erfordernissen
des Wirtschaftsstandortes Deutschland unter Berücksichtigung der Verhältnisse auf
dem Arbeitsmarkt und dem Erfordernis, die Arbeitslosigkeit wirksam zu bekämpfen.
Internationale Verträge bleiben unberührt.
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(2) Einem Ausländer kann ein Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäftigung
erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder
durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt
ist, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur für
Arbeit zulässig ist. Beschränkungen bei der Erteilung der Zustimmung durch die
Bundesagentur für Arbeit sind in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.
(3) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung nach Absatz 2, die
keine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, darf nur erteilt werden, wenn dies
durch zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist oder wenn auf Grund einer
Rechtsverordnung nach § 42 die Erteilung der Zustimmung zu einer Aufenthaltserlaubnis für diese Beschäftigung zulässig ist.
(4) Ein Aufenthaltstitel zur Ausübung einer Beschäftigung nach Absatz 2, die eine
qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, darf nur für eine Beschäftigung in einer
Berufsgruppe erteilt werden, die durch Rechtsverordnung nach § 42 zugelassen
worden ist. Im begründeten Einzelfall kann eine Aufenthaltserlaubnis für eine Beschäftigung erteilt werden, wenn an der Beschäftigung ein öffentliches, insbesondere
ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Interesse besteht.
(5) Ein Aufenthaltstitel nach Absatz 2 und § 19 darf nur erteilt werden, wenn ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt.
§ 19
Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte
(1) Einem hoch qualifizierten Ausländer kann in besonderen Fällen eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung nach § 42 oder zwischenstaatliche Vereinbarung bestimmt ist, dass die Niederlassungserlaubnis ohne Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 39 erteilt werden kann und die Annahme gerechtfertigt
ist, dass die Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland
und die Sicherung des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe gewährleistet sind. Die
Landesregierung kann bestimmen, dass die Erteilung der Niederlassungserlaubnis
nach Satz 1 der Zustimmung der obersten Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle bedarf.
(2) Hoch qualifiziert nach Absatz 1 sind insbesondere
1.

Wissenschaftler mit besonderen fachlichen Kenntnissen,

2.

Lehrpersonen in herausgehobener Funktion oder wissenschaftliche Mitarbeiter
in herausgehobener Funktion oder
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3.

§ 20

Spezialisten und leitende Angestellte mit besonderer Berufserfahrung, die ein
Gehalt in Höhe von mindestens dem Doppelten der Beitragsbemessungsgrenze
der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten.
(weggefallen)

§ 20
Aufenthaltserlaubnis zur Forschung
(1) Einem Ausländer wird eine Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Forschung
erteilt, wenn
1.

er mit einer für die Durchführung des in der Richtlinie 2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für
Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung
(ABl. EU Nr. L 289, S. 15) vorgesehenen besonderen Zulassungsverfahrens
für Forscher anerkannten Forschungseinrichtung eine wirksame Aufnahmevereinbarung zur Durchführung eines Forschungsvorhabens abgeschlossen hat und

2.

die Forschungseinrichtung sich schriftlich zur Übernahme der Kosten verpflichtet, die öffentlichen Stellen bis zu sechs Monaten nach der Beendigung der Aufnahmevereinbarung entstehen für
a)

den Lebensunterhalt des Ausländers während eines unerlaubten Aufenthalts in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder

b)

eine Abschiebung des Ausländers.

(2) Von dem Erfordernis des Absatzes 1 Nr. 2 soll abgesehen werden, wenn die
Tätigkeit der Forschungseinrichtung überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Es kann davon abgesehen werden, wenn an dem Forschungsvorhaben ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Auf die Verpflichtung
nach Absatz 1 Nr. 2 abgegebenen Erklärungen finden § 66 Abs. 5, § 67 Abs. 3
sowie § 68 Abs. 2 Satz 2 und 3 und Absatz 4 entsprechend Anwendung.
(3) Die Forschungseinrichtung kann die Erklärung nach Absatz 1 Nr. 2 auch
gegenüber der für ihre Anerkennung zuständigen Stelle allgemein für sämtliche
Ausländer abgeben, denen auf Grund einer mit ihr geschlossenen Aufnahmevereinbarung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.
(4) Eine Aufenthaltserlaubnis wird für mindestens ein Jahr erteilt. Wenn das
Forschungsvorhaben in einem kürzeren Zeitraum durchgeführt wird, wird die
Aufenthaltserlaubnis abweichend von Satz 1 auf die Dauer des Forschungsvorhabens befristet.

27
(5) Ausländern, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
nach der Richtlinie 2005/71/EG als Forscher zugelassen worden sind und einen
Aufenthaltstitel dieses Mitgliedstaates besitzen, ist zur Durchführung eines
Teils des Forschungsvorhabens im Bundesgebiet eine Aufenthaltserlaubnis zu
erteilen. Sofern der Aufenthalt einen Zeitraum von drei Monaten übersteigt,
wird die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt, wenn die in Absatz 1 bis 3 genannten
Voraussetzungen mit Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland erfüllt sind. §
9 findet keine Anwendung.
(6) Der Aufenthaltstitel berechtigt zur Ausübung der Erwerbstätigkeit, die mit
dem Forschungsvorhaben in Verbindung steht, das in der Aufnahmevereinbarung vorgesehen ist, und zur Ausübung von Tätigkeiten in der Lehre. Die in
Absatz 5 bezeichneten Ausländer benötigen für eine solche Erwerbstätigkeit
für einen Zeitraum von drei Monaten innerhalb von zwölf Monaten im Bundesgebiet keine Erlaubnis zur Ausübung dieser Erwerbstätigkeit, solange sie vom
anderen Mitgliedstaat als Forscher zugelassen sind und einen von diesem Mitgliedstaat ausgestellten Aufenthaltstitel besitzen.
(7) Aufenthaltserlaubnisse werden nicht nach Absatz 1 und 5 an Ausländer
erteilt,
1.

die sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, weil sie
einen Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder auf Gewährung subsidiären Schutzes in Sinne der Richtlinie 2004/83/EG vom 29. April
2004 (ABl. EU Nr. L 304, S. 12) gestellt haben,

2.

die sich im Rahmen einer Regelung zum vorübergehenden Schutz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten,

3.

deren Abschiebung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen ausgesetzt wurde,

4.

deren Forschungstätigkeit Bestandteil eines Promotionsstudiums ist oder

5.

die von einer Forschungseinrichtung in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union an eine deutsche Forschungseinrichtung als Arbeitnehmer
entsandt werden.

§ 21
Selbständige Tätigkeit

§ 21
Selbständige Tätigkeit

(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt werden, wenn

(1) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erteilt werden, wenn
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1.

ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder ein besonderes regionales
Bedürfnis besteht,

1.

ein übergeordnetes wirtschaftliches Interesse oder ein besonderes regionales
Bedürfnis besteht,

2.

die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und

2.

die Tätigkeit positive Auswirkungen auf die Wirtschaft erwarten lässt und

3.

die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine Kreditzusage gesichert ist.

3.

die Finanzierung der Umsetzung durch Eigenkapital oder durch eine Kreditzusage gesichert ist.

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 sind in der Regel gegeben, wenn
mindestens 1 Million Euro investiert und zehn Arbeitsplätze geschaffen werden. Im
Übrigen richtet sich die Beurteilung der Voraussetzungen nach Satz 1 insbesondere
nach der Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee, den unternehmerischen Erfahrungen des Ausländers, der Höhe des Kapitaleinsatzes, den Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation und dem Beitrag für Innovation und Forschung. Bei der Prüfung sind die für den Ort der geplanten Tätigkeit fachkundigen Körperschaften, die zuständigen Gewerbebehörden, die öffentlichrechtlichen Berufsvertretungen und die für die Berufszulassung zuständigen Behörden zu beteiligen.

Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 1 und 2 sind in der Regel gegeben, wenn
mindestens 1 Million Euro investiert und zehn Arbeitsplätze geschaffen werden. Im
Übrigen richtet sich die Beurteilung der Voraussetzungen nach Satz 1 insbesondere
nach der Tragfähigkeit der zu Grunde liegenden Geschäftsidee, den unternehmerischen Erfahrungen des Ausländers, der Höhe des Kapitaleinsatzes, den Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation und dem Beitrag für Innovation
und Forschung. Bei der Prüfung sind die für den Ort der geplanten Tätigkeit fachkundigen Körperschaften, die zuständigen Gewerbebehörden, die öffentlich-rechtlichen
Berufsvertretungen und die für die Berufszulassung zuständigen Behörden zu beteiligen.

(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit kann auch
erteilt werden, wenn völkerrechtliche Vergünstigungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit bestehen.

(2) Eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer selbständigen Tätigkeit kann auch
erteilt werden, wenn völkerrechtliche Vergünstigungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit bestehen.

(3) Ausländer, die älter sind als 45 Jahre, sollen die Aufenthaltserlaubnis nur erhalten, wenn sie über eine angemessene Altersversorgung verfügen.

(3) Ausländern, die älter sind als 45 Jahre, soll die Aufenthaltserlaubnis nur
erteilt werden, wenn sie über eine angemessene Altersversorgung verfügen.
(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei Jahre befristet. Nach drei Jahren
kann abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn
der Ausländer die geplante Tätigkeit erfolgreich verwirklicht hat und der Lebensunterhalt Lebensunterhalt des Ausländers und seiner mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen im Sinne des § 9 Abs. 5 durch feste und
regelmäßige Einkünfte gesichert ist.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird auf längstens drei Jahre befristet. Nach drei Jahren
kann abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden, wenn
der Ausländer die geplante Tätigkeit erfolgreich verwirklicht hat und der Lebensunterhalt gesichert ist.

(5) Einem Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer freiberuflichen selbständigen Tätigkeit abweichend von Absatz 1 erteilt werden.
Eine erforderliche Erlaubnis zur Ausübung des freien Berufes muss erteilt
worden oder ihre Erteilung zugesagt sein. Absatz 4 findet keine Anwendung.
(6) Einem Ausländer, dem eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Zweck
erteilt wird oder erteilt worden ist, kann die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit erlaubt werden, wenn wirtschaftliche Interessen unter Berücksichtigung
der regionalen Bedürfnisse nicht entgegenstehen und nach sonstigen Vorschriften erforderliche Erlaubnisse erteilt worden oder ihre Erteilung zugesagt
ist.
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Abschnitt 5
Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen
§ 22
Aufnahme aus dem Ausland
Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus dem Ausland aus völkerrechtlichen
oder dringenden humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Eine
Aufenthaltserlaubnis ist zu erteilen, wenn das Bundesministerium des Innern oder
die von ihm bestimmte Stelle zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik
Deutschland die Aufnahme erklärt hat. Im Falle des Satzes 2 berechtigt die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.
§ 23
Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden
(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Anordnung kann
unter der Maßgabe erfolgen, dass eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird. Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Innern.
(2) Bei besonders gelagerten politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland
kann die Anordnung vorsehen, dass den betroffenen Personen eine Niederlassungserlaubnis erteilt wird. In diesen Fällen kann abweichend von § 9 Abs. 1 eine
wohnsitzbeschränkende Auflage erteilt werden.

(3) Die Anordnung kann vorsehen, dass § 24 ganz oder teilweise entsprechende
Anwendung findet.

§ 23
Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landesbehörden; Aufnahme bei
besonders gelagerten politischen Interessen
(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten
Ausländergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Die Anordnung kann unter
der Maßgabe erfolgen, dass eine Verpflichtungserklärung nach § 68 abgegeben wird.
Zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit
dem Bundesministerium des Innern.
(2) Das Bundesministerium des Innern kann zur Wahrung besonders gelagerter
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland im Benehmen mit den
obersten Landesbehörden anordnen, dass das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge Ausländern aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen Aufnahmezusagen erteilt. Die betroffenen Personen erhalten entsprechend der Aufnahmezusage eine Aufenthaltserlaubnis
oder Niederlassungserlaubnis. Die Niederlassungserlaubnis kann abweichend
von § 9 Abs. 1 Satz 2 mit einer wohnsitzbeschränkenden Auflage versehen
werden. Eine auf Grund der Aufnahmezusage erteilte Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.
(3) Die Anordnung kann vorsehen, dass § 24 ganz oder teilweise entsprechende
Anwendung findet.
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§ 23 a
Aufenthaltsgewährung in Härtefällen
(1) Die oberste Landesbehörde darf anordnen, dass einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, abweichend von den in diesem Gesetz festgelegten Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wenn eine von der Landesregierung durch Rechtsverordnung eingerichtete Härtefallkommission darum ersucht (Härtefallersuchen). Die Anordnung kann im Einzelfall unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen, ob der
Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist oder eine Verpflichtungserklärung nach
§ 68 abgegeben wird. Die Annahme eines Härtefalls ist in der Regel ausgeschlossen, wenn der Ausländer Straftaten von erheblichem Gewicht begangen hat. Die
Befugnis zur Aufenthaltsgewährung steht ausschließlich im öffentlichen Interesse
und begründet keine eigenen Rechte des Ausländers.
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung eine Härtefallkommission nach Absatz 1 einzurichten, das Verfahren, Ausschlussgründe und
qualifizierte Anforderungen an eine Verpflichtungserklärung nach Absatz 1 Satz 2
einschließlich vom Verpflichtungsgeber zu erfüllender Voraussetzungen zu bestimmen sowie die Anordnungsbefugnis nach Absatz 1 Satz 1 auf andere Stellen zu übertragen. Die Härtefallkommissionen werden ausschließlich im Wege der Selbstbefassung tätig. Dritte können nicht verlangen, dass eine Härtefallkommission sich mit
einem bestimmten Einzelfall befasst oder eine bestimmte Entscheidung trifft. Die
Entscheidung für ein Härtefallersuchen setzt voraus, dass nach den Feststellungen
der Härtefallkommission dringende humanitäre oder persönliche Gründe die weitere
Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet rechtfertigen.
(3) Verzieht ein sozialhilfebedürftiger Ausländer, dem eine Aufenthaltserlaubnis nach
Absatz 1 erteilt wurde, in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Leistungsträgers,
ist der Träger der Sozialhilfe, in dessen Zuständigkeitsbereich eine Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis erteilt hat, längstens für die Dauer von drei Jahren ab
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis dem nunmehr zuständigen örtlichen Träger der
Sozialhilfe zur Kostenerstattung verpflichtet. Dies gilt entsprechend für die in § 6 Abs.
1 Satz 1 Nr. 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch genannten Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts.
§ 24
Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz

§ 24
Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz

(1) Einem Ausländer, dem auf Grund eines Beschlusses des Rates der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 2001/55/EG vorübergehender Schutz gewährt
wird und der seine Bereitschaft erklärt hat, im Bundesgebiet aufgenommen zu wer-

(1) Einem Ausländer, dem auf Grund eines Beschlusses des Rates der Europäischen
Union gemäß der Richtlinie 2001/55/EG vorübergehender Schutz gewährt wird und
der seine Bereitschaft erklärt hat, im Bundesgebiet aufgenommen zu werden, wird für
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den, wird für die nach den Artikeln 4 und 6 der Richtlinie bemessene Dauer des vorübergehenden Schutzes eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

die nach den Artikeln 4 und 6 der Richtlinie bemessene Dauer des vorübergehenden
Schutzes eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist ausgeschlossen, wenn eine der
Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 vorliegt; die Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen.

(2) Die Gewährung von vorübergehendem Schutz ist ausgeschlossen, wenn eine der
Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 vorliegtdie Voraussetzungen des § 3 Abs. 2
des Asylverfahrensgesetzes oder des § 60 Abs. 8 Satz 1 vorliegen; die Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen.

(3) Die auf Grund eines Beschlusses nach Absatz 1 aufgenommen Personen werden
auf die Länder verteilt. Die Länder können Kontingente für die Aufnahme zum vorübergehenden Schutz und die Verteilung vereinbaren. Die Verteilung auf die Länder
erfolgt durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Solange die Länder für
die Verteilung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die Verteilung von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel.

(3) Die auf Grund eines Beschlusses nach Absatz 1 aufgenommenen Personen
werden auf die Länder verteilt.Die Ausländer nach Absatz 1 werden auf die
Länder verteilt. Die Länder können Kontingente für die Aufnahme zum vorübergehenden Schutz und die Verteilung vereinbaren. Die Verteilung auf die Länder erfolgt
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Solange die Länder für die Verteilung keinen abweichenden Schlüssel vereinbart haben, gilt der für die Verteilung
von Asylbewerbern festgelegte Schlüssel.

(4) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle erlässt eine Zuweisungsentscheidung. Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Verteilung innerhalb der Länder durch Rechtsverordnung zu regeln, sie können die Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen, § 50 Abs. 4 des Asylverfahrensgesetzes findet entsprechende Anwendung. Ein Widerspruch gegen die Zuweisungsentscheidung findet nicht statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Die oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle erlässt eine Zuweisungsentscheidung. Die Landesregierungen werden ermächtigt, die Verteilung innerhalb der Länder durch Rechtsverordnung zu regeln, sie können die Ermächtigung
durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen, § 50 Abs. 4 des Asylverfahrensgesetzes findet entsprechende Anwendung. Ein Widerspruch gegen die Zuweisungsentscheidung findet nicht statt. Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung.

(5) Der Ausländer hat keinen Anspruch darauf, sich in einem bestimmten Land oder
an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Er hat seine Wohnung und seinen gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, dem er nach den Absätzen 3 und 4 zugewiesen wurde.

(5) Der Ausländer hat keinen Anspruch darauf, sich in einem bestimmten Land oder
an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Er hat seine Wohnung und seinen gewöhnlichen Aufenthalt an dem Ort zu nehmen, dem er nach den Absätzen 3 und 4 zugewiesen wurde.

(6) Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit darf nicht ausgeschlossen werden.
Für die Ausübung einer Beschäftigung gilt § 4 Abs. 2.

(6) Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit darf nicht ausgeschlossen werden.
Für die Ausübung einer Beschäftigung gilt § 4 Abs. 2.

(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorübergehenden Schutz verbundenen
Rechte und Pflichten schriftlich in einer ihm verständlichen Sprache unterrichtet.

(7) Der Ausländer wird über die mit dem vorübergehenden Schutz verbundenen
Rechte und Pflichten schriftlich in einer ihm verständlichen Sprache unterrichtet.

§ 25
Aufenthalt aus humanitären Gründen

§ 25
Aufenthalt aus humanitären Gründen

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er unanfechtbar
als Asylberechtigter anerkannt ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen worden
ist. Bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(1) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er unanfechtbar
als Asylberechtigter anerkannt ist. Dies gilt nicht, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen worden
ist. Bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt

(2) Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt
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für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des §
60 Abs. 1 festgestellt hat. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschiebung nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 vorliegen. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen
Staat möglich und zumutbar ist, der Ausländer wiederholt oder gröblich gegen entsprechende Mitwirkungspflichten verstößt oder schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer
a)

ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen
hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen festzulegen,

b)

eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat,

c)

sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder

d)

eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.

(4) Einem Ausländer kann für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder
erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im
Bundesgebiet erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1
und 2 verlängert werden, wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls das
Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde.

für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen
des § 60 Abs. 1 festgestellt hat die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat (§ 3
Abs. 4 des Asylverfahrensgesetzes). Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
(3) Einem Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschiebung nach § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 vorliegen. Die Aufenthaltserlaubnis wird nicht erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen
Staat möglich und zumutbar ist, der Ausländer wiederholt oder gröblich gegen entsprechende Mitwirkungspflichten verstößt oder schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer
a)

ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke begangen
hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen festzulegen,

b)

eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen hat,

c)

sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta
der Vereinten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen, oder

d)

eine Gefahr für die Allgemeinheit oder eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.

(4) Einem Ausländer kann für einen vorübergehenden Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder
erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im
Bundesgebiet erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 8 Abs. 1
und 2 verlängert werden, wenn auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalls das
Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde.
(4a) Einem Ausländer, der Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 233a
des Strafgesetzbuches wurde, kann abweichend von § 11 Abs. 1, auch wenn er
vollziehbar ausreisepflichtig ist, für einen vorübergehenden Aufenthalt eine
Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, solange seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat von der
Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird. Die
Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn
1.

der Ausländer
a)

jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden die Tat
nach Satz 1 begangen zu haben, abgebrochen hat und
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b)

2.
(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann abweichend von § 11
Abs. 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt
werden, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise
gehindert ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er falsche Angaben macht oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder
zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt.

seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der
Straftat nach Satz 1 gegen Beschuldigte auszusagen, und
ohne die Angaben des Ausländers in dem Strafverfahren die Erforschung
des Sachverhalts erschwert wäre.

(5) Einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann abweichend von § 11
Abs. 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen
oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt
werden, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der Ausländer unverschuldet an der Ausreise
gehindert ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt insbesondere vor, wenn er falsche Angaben macht oder über seine Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder
zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse nicht erfüllt.

§ 26
Dauer des Aufenthalts

§ 26
Dauer des Aufenthalts

(1) Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt kann für jeweils längstens drei
Jahre erteilt und verlängert werden, in den Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5
jedoch für längstens sechs Monate, solange sich der Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

(1) Die Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt kann für jeweils längstens drei
Jahre erteilt und verlängert werden, in den Fällen des § 25 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5
jedoch für längstens sechs Monate, solange sich der Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat. In den Fällen des
§ 25 Abs. 2 wird die Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre erteilt, in den Fällen des
§ 25 Abs. 3 für mindestens ein Jahr. Die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a
wird für jeweils sechs Monate erteilt und verlängert; in begründeten Fällen ist
eine längere Geltungsdauer zulässig.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert werden, wenn das Ausreisehindernis oder die sonstigen einer Aufenthaltsbeendigung entgegenstehenden Gründe
entfallen sind.
(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1
oder 2 besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 2a des Asylverfahrensgesetzes mitgeteilt
hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen.
(4) Im Übrigen kann einem Ausländer, der seit sieben Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt besitzt, eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden,
wenn die in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 9 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.
§ 9 Abs. 2 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend. Die Aufenthaltszeit des der Erteilung der
Aufenthaltserlaubnis vorangegangenen Asylverfahrens wird abweichend von § 55

(2) Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert werden, wenn das Ausreisehindernis oder die sonstigen einer Aufenthaltsbeendigung entgegenstehenden Gründe entfallen sind.
(3) Einem Ausländer, der seit drei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1
oder 2 besitzt, ist eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge gemäß § 73 Abs. 2a des Asylverfahrensgesetzes mitgeteilt
hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme nicht vorliegen.
(4) Im Übrigen kann einem Ausländer, der seit sieben Jahren eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem Abschnitt besitzt, eine Niederlassungserlaubnis erteilt
werden, wenn die in § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 8 genannten Voraussetzungen
vorliegen. § 9 Abs. 4 bis 6 findet Anwendung. Die Aufenthaltszeit des der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vorangegangenen Asylverfahrens wird abweichend von
§ 55 Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes auf die Frist angerechnet. Für Kinder, die
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Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes auf die Frist angerechnet. Für Kinder, die vor
Vollendung des 18. Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind, kann § 35 entsprechend angewandt werden.

vor Vollendung des 18. Lebensjahres nach Deutschland eingereist sind, kann § 35
entsprechend angewandt werden.

Abschnitt 6
Aufenthalt aus familiären Gründen
§ 27
Grundsatz des Familiennachzugs

§ 27
Grundsatz des Familiennachzugs

(1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet für ausländische Familienangehörige (Familiennachzug)
wird zum Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes erteilt und
verlängert.

(1) Die Aufenthaltserlaubnis zur Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet für ausländische Familienangehörige (Familiennachzug)
wird zum Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes erteilt und
verlängert.
(1a) Ein Familiennachzug von Ehegatten darf nur zugelassen werden, wenn die
Ehe nicht ausschließlich zu dem Zweck geschlossen wurde, dem nachziehenden Ehegatten die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen.

(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft
im Bundesgebiet finden Absatz 3, § 9 Abs. 3, §§ 28 bis 31 sowie 51 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

(2) Für die Herstellung und Wahrung einer lebenspartnerschaftlichen Gemeinschaft
im Bundesgebiet finden Absatz 3, § 9 Abs. 3 § 29 Abs. 3 Satz 9, § 9 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 und 8, §§ 28 bis 31 sowie 51 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs kann
versagt werden, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfindet, für den
Unterhalt von anderen ausländischen Familienangehörigen oder anderen Haushaltsangehörigen auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch angewiesen ist. Von § 5 Abs. 1 Nr. 2 kann abgesehen werden.

(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs kann
versagt werden, wenn derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfindet, für den
Unterhalt von anderen ausländischen Familienangehörigen oder anderen Haushaltsangehörigen auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
angewiesen ist. Von § 5 Abs. 1 Nr. 2 kann abgesehen werden.
(4) Der letzte Tag der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des
Familiennachzugs darf nicht nach dem letzten Tag der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis liegen, die dem Ausländer erteilt wurde, zu dem der Familiennachzug stattfindet. Die Aufenthaltserlaubnis wird erstmals für mindestens
ein Jahr erteilt, sofern sich aus Satz 1 nichts Abweichendes ergibt. Findet der
Familiennachzug zu einem Ausländer statt, der eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 20 oder nach § 38a besitzt, entspricht der letzte Tag der Geltungsdauer der
Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Familiennachzugs dem letzten Tag der
Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis des Ausländers, zu dem der Famliennachzug stattfindet. Endet in den Fällen des Satzes 3 die Gültigkeit des Passes
oder Passersatzes des Familienangehörigen früher, entspricht der letzte Tag
der Geltungsdauer der ihm erteilten Aufenthaltserlaubnis abweichend von
Satz 3 mit der Gültigkeit des Passes oder Passersatzes.
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§ 28
Familiennachzug zu Deutschen

§ 28
Familiennachzug zu Deutschen

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 dem ausländischen

(1) Die Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 dem ausländischen

1.

Ehegatten eines Deutschen,

1.

Ehegatten eines Deutschen,

2.

minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen,

2.

minderjährigen ledigen Kind eines Deutschen,

3.

Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur Ausübung der Personensorge

3.

Elternteil eines minderjährigen ledigen Deutschen zur Ausübung der Personensorge

zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet
hat. Sie kann abweichend von § 5 Abs. 1 dem nichtsorgeberechtigten Elternteil eines
minderjährigen ledigen Deutschen erteilt werden, wenn die familiäre Gemeinschaft
schon im Bundesgebiet gelebt wird.
(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn
er drei Jahre im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäre Lebensgemeinschaft mit dem Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht, kein Ausweisungsgrund
vorliegt und er sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen
kann. Im Übrigen wird die Aufenthaltserlaubnis verlängert, solange die familiäre Lebensgemeinschaft fortbesteht.
(3) Die §§ 31 und 35 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des
Aufenthaltstitels des Ausländers der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen im Bundesgebiet tritt.
(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 entsprechende Anwendung.
(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

zu erteilen, wenn der Deutsche seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat.
Sie kann abweichend von § 5 Abs. 1 dem nichtsorgeberechtigten Elternteil eines
minderjährigen ledigen Deutschen erteilt werden, wenn die familiäre Gemeinschaft
schon im Bundesgebiet gelebt wird. § 30 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie Absatz 2 Satz 1
sind in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 anzuwenden.
(2) Dem Ausländer ist in der Regel eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er
drei Jahre im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis ist, die familiäre Lebensgemeinschaft
mit dem Deutschen im Bundesgebiet fortbesteht, kein Ausweisungsgrund vorliegt
und er sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen kann. Im
Übrigen wird die Aufenthaltserlaubnis verlängert, solange die familiäre Lebensgemeinschaft fortbesteht.
(3) Die §§ 31 und 35 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle des
Aufenthaltstitels des Ausländers der gewöhnliche Aufenthalt des Deutschen im Bundesgebiet tritt.
(4) Auf sonstige Familienangehörige findet § 36 entsprechende Anwendung.
(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

§ 29
Familiennachzug zu Ausländern

§ 29
Familiennachzug zu Ausländern

(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer muss

(1) Für den Familiennachzug zu einem Ausländer muss

1.

der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis besitzen
und

1.

der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis besitzen
und

2.

ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.

2.

ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.

(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der

(2) Bei dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der
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eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 besitzt, kann von den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1
und des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen werden.

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaubnis
nach § 26 Abs. 3 besitzt, kann von den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und
des Absatzes 1 Nr. 2 abgesehen werden. In den Fällen des Satzes 1 ist von diesen Voraussetzungen abzusehen, wenn
1.

2.

der im Zuge des Familiennachzugs erforderliche Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung als Asylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft gestellt wird und
die Herstellung der familiären Lebensgemeinschaft in einem Drittstaat, zu
dem der Ausländer oder seine Familienangehörigen eine besondere Bindung haben, nicht möglich ist.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem minderjährigen Kind eines
Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder § 25
Abs. 3 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden. Ein Familiennachzug wird in den Fällen des § 25 Abs. 4 und 5 nicht gewährt.

(3) Die Aufenthaltserlaubnis darf dem Ehegatten und dem minderjährigen Kind eines
Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 22, 23 Abs. 1 oder § 25
Abs. 3 besitzt, nur aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland erteilt werden. Ein Familiennachzug wird in den Fällen des § 25 Abs. 4 und 5 nicht gewährt.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen
Kind eines Ausländers oder dem minderjährigen ledigen Kind seines Ehegatten abweichend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, wenn dem Ausländer vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde und

(4) Die Aufenthaltserlaubnis wird dem Ehegatten und dem minderjährigen ledigen
Kind eines Ausländers oder dem minderjährigen ledigen Kind seines Ehegatten abweichend von § 5 Abs. 1 und § 27 Abs. 3 erteilt, wenn dem Ausländer vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde und

1.

die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunftsland durch die Fluchtsituation
aufgehoben wurde und

1.

die familiäre Lebensgemeinschaft im Herkunftsland durch die Fluchtsituation
aufgehoben wurde und

2.

der Familienangehörige aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union übernommen wird oder sich außerhalb der Europäischen Union befindet
und schutzbedürftig ist.

2.

der Familienangehörige aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übernommen wird oder sich außerhalb der Europäischen Union befindet und
schutzbedürftig ist.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige Familienangehörige eines Ausländers, dem vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, richtet sich
nach § 36. Auf die nach diesem Absatz aufgenommenen Familienangehörigen findet
§ 24 Anwendung.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an sonstige Familienangehörige eines Ausländers, dem vorübergehender Schutz nach § 24 Abs. 1 gewährt wurde, richtet sich
nach § 36. Auf die nach diesem Absatz aufgenommenen Familienangehörigen findet
§ 24 Anwendung.

(5) Unbeschadet des § 4 Abs. 2 Satz 3 berechtigt die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, soweit der Ausländer, zu dem der Familiennachzug
erfolgt, zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt ist oder wenn die eheliche
Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat.

(5) Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit,
1.
2.

soweit der Ausländer, zu dem der Familiennachzug stattfindet, zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt ist oder
wenn die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren
rechtmäßig im Bundesgebiet bestanden hat und die Aufenthaltserlaubnis
des Ausländers, zu dem der Familiennachzug stattfindet, nicht mit einer
Nebenbestimmung nach § 8 Abs. 2 versehen ist.
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§ 30

§ 30

Ehegattennachzug

Ehegattennachzug

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn
der Ausländer

(1) Dem Ehegatten eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen,
wenn
1. er und der Ausländer das 21. Lebensjahr vollendet haben,

1.

eine Niederlassungserlaubnis besitzt,

2.

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 besitzt,

3.

seit fünf Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt oder

4.

eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die Ehe bei deren Erteilung bereits bestand
und die Dauer seines Aufenthalts voraussichtlich über ein Jahr betragen wird.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von Absatz 1 Nr. 4 erteilt werden,
wenn der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis besitzt.
(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1
Nr. 2 verlängert werden, solange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht.

2.

er nach der Einreise nicht zur Teilnahme an einem Integrationskurs nach
§ 44a Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a verpflichtet wäre und

3.

der Ausländer
a)

eine Niederlassungserlaubnis besitzt,

b)

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 oder § 25 Abs. 1 oder 2 besitzt,

c)

seit zwei Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,

d)

eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die Ehe bei deren Erteilung bereits
bestand und die Dauer seines Aufenthalts im Bundesgebiet voraussichtlich über ein Jahr betragen wird oder

e)

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzt und die eheliche Lebensgemeinschaft bereits in dem Mitgliedstaat der Europäischen Union
bestand, in dem der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig
Aufenthaltsberechtigten besitzt.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis kann zur Vermeidung einer besonderen Härte abweichend von Absatz 1 Nr. 1 erteilt werden. Besitzt der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis, kann von den anderen Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 3
Buchstabe d abgesehen werden.
(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 und § 29 Abs. 1
Nr. 2 verlängert werden, solange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht.
(4) Lebt im Falle einer Mehrehe bereits ein Ehegatte des Ausländers gemeinsam mit ihm im Bundesgebiet, wird weiteren Ehegatten keine Aufenthaltserlaubnis nach den vorstehenden Absätzen erteilt.

§ 31
Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten

§ 31
Eigenständiges Aufenthaltsrecht der Ehegatten

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft als eigenständiges, vom Zweck des Familiennachzugs

(1) Die Aufenthaltserlaubnis des Ehegatten wird im Falle der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft als eigenständiges, vom Zweck des Familiennachzugs
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unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn

unabhängiges Aufenthaltsrecht für ein Jahr verlängert, wenn

1.

die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im
Bundesgebiet bestanden hat oder

1.

die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im
Bundesgebiet bestanden hat oder

2.

der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Lebensgemeinschaft im
Bundesgebiet bestand

2.

der Ausländer gestorben ist, während die eheliche Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet bestand

und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis war, es sei denn, er konnte die Verlängerung aus von ihm nicht zu
vertretenden Gründen nicht rechtzeitig beantragen. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

(2) Von der Voraussetzung des zweijährigen rechtmäßigen Bestandes der ehelichen
Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet nach Absatz 1 Nr. 1 ist abzusehen, soweit es
zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, dem Ehegatten den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei denn, für den Ausländer ist die Verlängerung
der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. Eine besondere Härte liegt insbesondere
vor, wenn dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche Beeinträchtigung
seiner schutzwürdigen Belange droht oder wenn dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten an der ehelichen
Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; zu den schutzwürdigen Belangen zählt auch
das Wohl eines mit dem Ehegatten in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. Zur Vermeidung von Missbrauch kann die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis versagt werden, wenn der Ehegatte aus einem von ihm zu vertretenden Grund
auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch angewiesen
ist.

und der Ausländer bis dahin im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis war, es sei denn, er konnte die Verlängerung aus von ihm nicht zu
vertretenden Gründen nicht rechtzeitig beantragen. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Aufenthaltserlaubnis des Ausländers nicht verlängert werden
oder dem Ausländer keine Niederlassungserlaubnis erteilt werden darf, weil
dies durch eine Rechtsnorm oder eine Nebenbestimmung zur Aufenthaltserlaubnis nach § 8 Abs. 2 ausgeschlossen ist. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.
(2) Von der Voraussetzung des zweijährigen rechtmäßigen Bestandes der ehelichen
Lebensgemeinschaft im Bundesgebiet nach Absatz 1 Nr. 1 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist
abzusehen, soweit es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, dem
Ehegatten den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen, es sei denn, für den Ausländer ist
die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ausgeschlossen. Eine besondere Härte
liegt insbesondere vor, wenn dem Ehegatten wegen der aus der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft erwachsenden Rückkehrverpflichtung eine erhebliche
Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange droht oder wenn dem Ehegatten
wegen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange das weitere Festhalten
an der ehelichen Lebensgemeinschaft unzumutbar ist; zu den schutzwürdigen Belangen zählt auch das Wohl eines mit dem Ehegatten in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kindes. Zur Vermeidung von Missbrauch kann die Verlängerung der
Aufenthaltserlaubnis versagt werden, wenn der Ehegatte aus einem von ihm zu vertretenden Grund auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch angewiesen ist.

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Ausländers
gesichert ist und dieser eine Niederlassungserlaubnis besitzt, ist dem Ehegatten
abweichend von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 ebenfalls eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen.

(3) Wenn der Lebensunterhalt des Ehegatten nach Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft durch Unterhaltsleistungen aus eigenen Mitteln des Ausländers
gesichert ist und dieser eine Niederlassungserlaubnis besitzt, ist dem Ehegatten abweichend von § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 5 und 6 § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ebenfalls eine
Niederlassungserlaubnis zu erteilen. Satz 1 findet auf die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis - Daueraufenthalt-EG keine Anwendung.

(4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch steht der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadet des
Absatzes 2 Satz 3 nicht entgegen. Danach kann die Aufenthaltserlaubnis verlängert
werden, solange die Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis

(4) Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch steht der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis unbeschadet des
Absatzes 2 Satz 3 nicht entgegen. Danach kann die Aufenthaltserlaubnis verlängert
werden, solange die Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis
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nicht vorliegen.

nicht vorliegen.
(5) § 9 Abs. 2 Nr. 8 findet keine Anwendung.

§ 32
Kindernachzug
(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis
zu erteilen, wenn
1.

der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 besitzt oder

2.

beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzen und das Kind seinen Lebensmittelpunkt zusammen mit seinen Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet verlegt.

(2) Einem minderjährigen ledigen Kind, welches das 16. Lebensjahr vollendet hat, ist
eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn es die deutsche Sprache beherrscht oder
gewährleistet erscheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland
einfügen kann, und beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil
eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzen.

§ 32

Kindernachzug

(1) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers ist eine Aufenthaltserlaubnis
zu erteilen, wenn
1.

der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 besitzt oder

2.

beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzen und das Kind seinen Lebensmittelpunkt zusammen mit seinen Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil in das Bundesgebiet verlegt.

(2) Einem minderjährigen ledigen Kind, welches das 16. Lebensjahr vollendet hat, ist
eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn es die deutsche Sprache beherrscht oder
gewährleistet erscheint, dass es sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und
Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland
einfügen kann, und beide Eltern oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil
eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzen.
(2a) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzt, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn die
familiäre Lebensgemeinschaft bereits in dem Mitgliedstaat der Europäischen
Union bestand, in dem der Ausländer die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt.

(3) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, welches das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn beide Eltern
oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder
Niederlassungserlaubnis besitzen.

(3) Dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers, welches das 16. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn beide Eltern
oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder
Niederlassungserlaubnis besitzen.

(4) Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es auf Grund der Umstände des Einzelfalls zur
Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist. Hierbei sind das Kindeswohl
und die familiäre Situation zu berücksichtigen.

(4) Im Übrigen kann dem minderjährigen ledigen Kind eines Ausländers eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es auf Grund der Umstände des Einzelfalls zur
Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist. Hierbei sind das Kindeswohl und
die familiäre Situation zu berücksichtigen.

§ 33
Geburt eines Kindes im Bundesgebiet

§ 33
Geburt eines Kindes im Bundesgebiet
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Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, ist abweichend von den §§ 5 und 29
Abs. 1 Nr. 2 von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn die Mutter
eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt. Der Aufenthalt
eines im Bundesgebiet geborenen Kindes, dessen Mutter zum Zeitpunkt der Geburt
im Besitz eines Visums ist oder sich visumfrei aufhalten darf, gilt bis zum Ablauf des
Visums oder des visumfreien Aufenthalts als erlaubt.

§ 34
Aufenthaltsrecht der Kinder
(1) Die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1
und § 29 Abs. 1 Nr. 2 zu verlängern, solange ein personensorgeberechtigter Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzt und das Kind mit
ihm in familiärer Lebensgemeinschaft lebt oder das Kind im Falle seiner Ausreise ein
Wiederkehrrecht gemäß § 37 hätte.
(2) Mit Eintritt der Volljährigkeit wird die einem Kind erteilte Aufenthaltserlaubnis zu
einem eigenständigen, vom Familiennachzug unabhängigen Aufenthaltsrecht. Das
Gleiche gilt bei Erteilung einer Niederlassungserlaubnis oder wenn die Aufenthaltserlaubnis in entsprechender Anwendung des § 37 verlängert wird.
(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann verlängert werden, solange die Voraussetzungen
für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis noch nicht vorliegen.
§ 35
Eigenständiges, unbefristetes Aufenthaltsrecht der Kinder
(1) Einem minderjährigen Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach diesem
Abschnitt besitzt, ist abweichend von § 9 Abs. 2 eine Niederlassungserlaubnis zu
erteilen, wenn er im Zeitpunkt der Vollendung seines 16. Lebensjahres seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis ist. Das Gleiche gilt, wenn
1.

der Ausländer volljährig und seit fünf Jahren im Besitz der Aufenthaltserlaubnis
ist,

2.

er über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt und

3.

sein Lebensunterhalt gesichert ist oder er sich in einer Ausbildung befindet, die
zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen Bildungsabschluss führt.

(2) Auf die nach Absatz 1 erforderliche Dauer des Besitzes der Aufenthaltserlaubnis
werden in der Regel nicht die Zeiten angerechnet, in denen der Ausländer außerhalb

Einem Kind, das im Bundesgebiet geboren wird, kann abweichend von den §§ 5
und 29 Abs. 1 Nr. 2 von Amts wegen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden,
wenn ein Elternteil eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt. Der Aufenthalt eines im Bundesgebiet geborenen Kindes, dessen Mutter
oder Vater zum Zeitpunkt der Geburt im Besitz eines Visums ist oder sich visumfrei
aufhalten darf, gilt bis zum Ablauf des Visums oder des rechtmäßigen visumfreien
Aufenthalts als erlaubt.
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des Bundesgebiets die Schule besucht hat.
(3) Ein Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach Absatz 1 besteht
nicht, wenn
1.

ein auf dem persönlichen Verhalten des Ausländers beruhender Ausweisungsgrund vorliegt,

2.

der Ausländer in den letzten drei Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu
einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder einer
Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt worden oder wenn die
Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt ist oder

3.

der Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch gesichert ist, es sei denn, der Ausländer befindet
sich in einer Ausbildung, die zu einem anerkannten schulischen oder beruflichen
Bildungsabschluss führt.

In den Fällen des Satzes 1 kann die Niederlassungserlaubnis erteilt oder die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden. Ist im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Jugend- oder
Freiheitsstrafe zur Bewährung oder die Verhängung einer Jugendstrafe ausgesetzt,
wird die Aufenthaltserlaubnis in der Regel bis zum Ablauf der Bewährungszeit verlängert.
(4) Von den in Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzungen ist abzusehen, wenn sie von dem Ausländer wegen einer körperlichen,
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllt werden können.
§ 36
Nachzug sonstiger Familienangehöriger

§ 36
Nachzug sonstiger Familienangehöriger

Einem sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann zum Familiennachzug
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf volljährige Familienangehörige finden § 30 Abs.
3 und § 31 und auf minderjährige Familienangehörige § 34 entsprechende Anwendung.

(1) Einem sonstigen Familienangehörigen eines Ausländers kann zum Familiennachzug eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn es zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. Auf volljährige Familienangehörige finden § 30
Abs. 3 und § 31 und auf minderjährige Familienangehörige § 34 entsprechende Anwendung.
(2) Einem personensorgeberechtigten Elternteil eines unbegleiteten Minderjährigen im Sinne des Artikels 2 Buchstabe f der Richtlinie 2003/86/EG, der eine
Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 3 besitzt, ist abweichend von Absatz 1 eine Aufenthaltserlaubnis zum Familiennachzug zu erteilen; von der Voraussetzung des § 5
Abs. 1 Nr. 1 ist dabei abzusehen.
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Abschnitt 7
Besondere Aufenthaltsrechte
§ 37
Recht auf Wiederkehr
(1) Einem Ausländer, der als Minderjähriger rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte, ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn
1.

der Ausländer sich vor seiner Ausreise acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet
aufgehalten und sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule besucht hat,

2.

sein Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit oder durch eine Unterhaltsverpflichtung gesichert ist, die ein Dritter für die Dauer von fünf Jahren übernommen hat, und

3.

der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach Vollendung des 15. und
vor Vollendung des 21. Lebensjahres sowie vor Ablauf von fünf Jahren seit der
Ausreise gestellt wird.

Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit.
(2) Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann von den in Absatz 1 Nr. 1 und 3
bezeichneten Voraussetzungen abgewichen werden. Von den in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Voraussetzungen kann abgesehen werden, wenn der Ausländer im Bundesgebiet einen anerkannten Schulabschluss erworben hat.
(3) Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann versagt werden,
1.

wenn der Ausländer ausgewiesen worden war oder ausgewiesen werden konnte, als er das Bundesgebiet verließ,

2.

wenn ein Ausweisungsgrund vorliegt oder

3.

solange der Ausländer minderjährig und seine persönliche Betreuung im Bundesgebiet nicht gewährleistet ist.

(4) Der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht nicht entgegen, dass der Lebensunterhalt nicht mehr aus eigener Erwerbstätigkeit gesichert oder die Unterhaltsverpflichtung wegen Ablaufs der fünf Jahre entfallen ist.
(5) Einem Ausländer, der von einem Träger im Bundesgebiet Rente bezieht, wird in
der Regel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich vor seiner Ausreise mindestens acht Jahre rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat.

43
§ 38
Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche

§ 38
Aufenthaltstitel für ehemalige Deutsche

(1) Einem ehemaligen Deutschen ist

(1) Einem ehemaligen Deutschen ist

1.

eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen
Staatsangehörigkeit seit fünf Jahren als Deutscher seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte,

1.

eine Niederlassungserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen
Staatsangehörigkeit seit fünf Jahren als Deutscher seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hatte,

2.

eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seit mindestens einem Jahr seinen gewöhnlichen Aufenthalt im
Bundesgebiet hatte.

2.

eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn er bei Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit seit mindestens einem Jahr seinen gewöhnlichen Aufenthalt im
Bundesgebiet hatte.

Der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Satz 1 ist innerhalb von sechs
Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu stellen. §
81 Abs. 3 gilt entsprechend.

Der Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach Satz 1 ist innerhalb von sechs
Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zu stellen. §
81 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend.

(2) Einem ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland
hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er über ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

(2) Einem ehemaligen Deutschen, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland
hat, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er über ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

(3) In besonderen Fällen kann der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 oder 2 abweichend
von § 5 erteilt werden.

(3) In besonderen Fällen kann der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 oder 2 abweichend
von § 5 erteilt werden.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder 2 berechtigt zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist innerhalb der Antragsfrist
des Absatzes 1 Satz 2 und im Falle der Antragstellung bis zur Entscheidung der
Ausländerbehörde über den Antrag erlaubt.

(4) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 oder 2 berechtigt zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit. Die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ist innerhalb der Antragsfrist
des Absatzes 1 Satz 2 und im Falle der Antragstellung bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde über den Antrag erlaubt.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung auf einen Ausländer, der
aus einem nicht von ihm zu vertretenden Grund bisher von deutschen Stellen als
Deutscher behandelt wurde.

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende Anwendung auf einen Ausländer, der
aus einem nicht von ihm zu vertretenden Grund bisher von deutschen Stellen als
Deutscher behandelt wurde.

§ 38a
Aufenthaltserlaubnis für in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union langfristig Aufenthaltsberechtigte
(1) Einem Ausländer, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt, wird
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn er sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten will.
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Ausländer, die

44
1.

von einem Dienstleistungserbringer im Rahmen einer grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung entsandt werden,

2.

sonst grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen wollen oder

3.

sich zur Ausübung einer Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer im Bundesgebiet aufhalten oder im Bundesgebiet eine Tätigkeit als Grenzarbeitnehmer aufnehmen wollen.
(3) Der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 berechtigt nur zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, wenn die in den §§ 18 bis 20 oder 21 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Wird der Aufenthaltstitel nach Absatz 1 für ein Studium oder
für sonstige Ausbildungszwecke erteilt, finden die §§ 16 und 17 jeweils entsprechende Anwendung.
Abschnitt 8
Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit
§ 39
Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung

§ 39
Zustimmung zur Ausländerbeschäftigung

(1) Ein Aufenthaltstitel, der einem Ausländer die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt, kann nur mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt werden, soweit
durch Rechtsverordnung nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Zustimmung kann
erteilt werden, wenn dies in zwischenstaatlichen Vereinbarungen, durch ein Gesetz
oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist.

(1) Ein Aufenthaltstitel, der einem Ausländer die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt, kann nur mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erteilt werden, soweit
durch Rechtsverordnung nicht etwas anderes bestimmt ist. Die Zustimmung kann
erteilt werden, wenn dies in zwischenstaatlichen Vereinbarungen, durch ein Gesetz
oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist.

(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur
Ausübung einer Beschäftigung nach § 18 zustimmen, wenn

(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur
Ausübung einer Beschäftigung nach § 18 zustimmen, wenn

1.

1.

a) sich durch die Beschäftigung von Ausländern nachteilige Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur, der
Regionen und der Wirtschaftszweige, nicht ergeben und
b) für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen
hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind oder andere
Ausländer, die nach dem Recht der Europäischen Union einen Anspruch auf
vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur Verfügung stehen
oder

2.

sie durch Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b für einzelne Berufsgruppen oder für einzelne Wirtschaftszweige festgestellt hat, dass die Besetzung der offenen Stellen mit ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist,

a) sich durch die Beschäftigung von Ausländern nachteilige Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur, der
Regionen und der Wirtschaftszweige, nicht ergeben und
b) für die Beschäftigung deutsche Arbeitnehmer sowie Ausländer, die diesen
hinsichtlich der Arbeitsaufnahme rechtlich gleichgestellt sind oder andere
Ausländer, die nach dem Recht der Europäischen Union einen Anspruch auf
vorrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, nicht zur Verfügung stehen
oder

2.

sie durch Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b für einzelne Berufsgruppen oder für einzelne Wirtschaftszweige festgestellt hat, dass die Besetzung der
offenen Stellen mit ausländischen Bewerbern arbeitsmarkt- und integrationspolitisch verantwortbar ist,
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und der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare
deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird. Für die Beschäftigung stehen deutsche
Arbeitnehmer und diesen gleichgestellte Ausländer auch dann zur Verfügung, wenn
sie nur mit Förderung der Agentur für Arbeit vermittelt werden können. Der Arbeitgeber, bei dem ein Ausländer beschäftigt werden soll, der dafür eine Zustimmung benötigt, hat der Bundesagentur für Arbeit Auskunft über Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten
und sonstige Arbeitsbedingungen zu erteilen.

und der Ausländer nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare
deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird. Für die Beschäftigung stehen deutsche Arbeitnehmer und diesen gleichgestellte Ausländer auch dann zur Verfügung, wenn sie
nur mit Förderung der Agentur für Arbeit vermittelt werden können. Der Arbeitgeber,
bei dem ein Ausländer beschäftigt werden soll, der dafür eine Zustimmung benötigt,
hat der Bundesagentur für Arbeit Auskunft über Arbeitsentgelt, Arbeitszeiten und
sonstige Arbeitsbedingungen zu erteilen.

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen Zwecken nach den Abschnitten 3, 5, 6 oder 7 eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung
einer Beschäftigung erforderlich ist.

(3) Absatz 2 gilt auch, wenn bei Aufenthalten zu anderen Zwecken nach den Abschnitten 3, 5, 6 oder 7 eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Ausübung
einer Beschäftigung erforderlich ist.

(4) Die Zustimmung kann die Dauer und die berufliche Tätigkeit festlegen sowie die
Beschäftigung auf bestimmte Betriebe oder Bezirke beschränken.

(4) Die Zustimmung kann die Dauer und die berufliche Tätigkeit festlegen sowie die
Beschäftigung auf bestimmte Betriebe oder Bezirke beschränken.

(5) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis
nach § 19 zustimmen, wenn sich durch die Beschäftigung des Ausländers nachteilige Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht ergeben.

(5) Die Bundesagentur für Arbeit kann der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis
nach § 19 zustimmen, wenn sich durch die Beschäftigung des Ausländers nachteilige
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt nicht ergeben.

(6) Staatsangehörigen derjenigen Staaten, die nach dem Vertrag vom 16. April 2003
über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen
Republik zur Europäischen Union (BGBl. 2003 II S. 1408) der Europäischen Union
beigetreten sind, kann von der Bundesagentur für Arbeit eine Beschäftigung, die eine
qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, unter den Voraussetzungen des Absatzes
2 erlaubt werden, soweit nach Maßgabe dieses Vertrages von den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft abweichende Regelungen Anwendung finden.
Ihnen ist Vorrang gegenüber zum Zweck der Beschäftigung einreisenden Staatsangehörigen aus Drittstaaten zu gewähren.

(6) Staatsangehörigen derjenigen Staaten, die nach dem Vertrag vom 16. April 2003
über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik
Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union (BGBl. 2003 II S. 1408) der Europäischen Union beigetreten sind, kann von der Bundesagentur für Arbeit eine Beschäftigung, die eine qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, unter den Voraussetzungen des Absatzes 2
erlaubt werden, soweit nach Maßgabe dieses Vertrages von den Rechtsvorschriften
der Europäischen Gemeinschaft abweichende Regelungen Anwendung finden. Ihnen
ist Vorrang gegenüber zum Zweck der Beschäftigung einreisenden Staatsangehörigen aus Drittstaaten zu gewähren.
(7) Eine nach § 38a erteilte Aufenthaltserlaubnis darf nur mit Wirkung für einen
Zeitraum von zwölf Monaten mit einer Nebenbestimmung nach Absatz 4 versehen werden. Der in Satz 1 genannte Zeitraum beginnt mit der erstmaligen Erlaubnis einer Beschäftigung bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach
§ 38a.

§ 40
Versagungsgründe
(1) Die Zustimmung nach § 39 ist zu versagen, wenn
1.

das Arbeitsverhältnis auf Grund einer unerlaubten Arbeitsvermittlung oder An-
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werbung zustande gekommen ist oder
2.

der Ausländer als Leiharbeitnehmer (§ 1 Abs. 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) tätig werden will.

(2) Die Zustimmung kann versagt werden, wenn
1.

der Ausländer gegen § 404 Abs. 1 oder 2 Nr. 2 bis 13 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, § 10 oder 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes oder gegen die §§ 15, 15a oder § 16 Abs. 1 Nr. 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes schuldhaft verstoßen hat oder

2.

wichtige Gründe in der Person des Ausländers vorliegen.

§ 41
Widerruf der Zustimmung
Die Zustimmung kann widerrufen werden, wenn der Ausländer zu ungünstigeren
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer beschäftigt wird (§ 39
Abs. 2 Satz 1) oder der Tatbestand des § 40 Abs. 1 oder 2 erfüllt ist.
§ 42
Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht

§ 42
Verordnungsermächtigung und Weisungsrecht

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates Folgendes bestimmen:

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Bundesministerium für
Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Folgendes bestimmen:

1.
2.

Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (§ 17
Satz 1, § 18 Abs. 2 Satz 1, § 19 Abs. 1) nicht erforderlich ist,
Berufsgruppen, bei denen nach Maßgabe des § 18 eine Beschäftigung ausländischer Erwerbstätiger zugelassen werden kann, und erforderlichenfalls nähere
Voraussetzungen für deren Zulassung auf dem deutschen Arbeitsmarkt,

3.

Ausnahmen für Angehörige bestimmter Staaten,

4.

Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Gesetzes stets oder unter bestimmten Voraussetzungen nicht als Beschäftigung anzusehen sind.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates Folgendes bestimmen:
1.

die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung der Zustimmung der

1.

Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (§ 17
Satz 1, § 18 Abs. 2 Satz 1, § 19 Abs. 1) nicht erforderlich ist,

2.

Berufsgruppen, bei denen nach Maßgabe des § 18 eine Beschäftigung ausländischer Erwerbstätiger zugelassen werden kann, und erforderlichenfalls nähere
Voraussetzungen für deren Zulassung auf dem deutschen Arbeitsmarkt,

3.

Ausnahmen für Angehörige bestimmter Staaten,

4.

Tätigkeiten, die für die Durchführung dieses Gesetzes stets oder unter bestimmten Voraussetzungen nicht als Beschäftigung anzusehen sind.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Bundesministerium für
Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Folgendes bestimmen:
1.

die Voraussetzungen und das Verfahren zur Erteilung der Zustimmung der Bun-
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Bundesagentur für Arbeit; dabei kann auch ein alternatives Verfahren zur Vorrangprüfung geregelt werden,

desagentur für Arbeit; dabei kann auch ein alternatives Verfahren zur Vorrangprüfung geregelt werden,

2.

Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufliche und regionale Beschränkung der Zustimmung nach § 39 Abs. 4,

2.

Einzelheiten über die zeitliche, betriebliche, berufliche und regionale Beschränkung der Zustimmung nach § 39 Abs. 4,

3.

Ausnahmen, in denen eine Zustimmung abweichend von § 39 Abs. 2 erteilt
werden darf,

3.

Ausnahmen, in denen eine Zustimmung abweichend von § 39 Abs. 2 erteilt werden darf,

4.

Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach §
4 Abs. 2 Satz 3 nicht erforderlich ist,

4.

Beschäftigungen, für die eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach §
4 Abs. 2 Satz 3 nicht erforderlich ist,

5.

Fälle, in denen geduldeten Ausländern abweichend von § 4 Abs. 3 Satz 1 eine
Beschäftigung erlaubt werden kann.

5.

Fälle, in denen geduldeten Ausländern abweichend von § 4 Abs. 3 Satz 1 eine
Beschäftigung erlaubt werden kann.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann der Bundesagentur für
Arbeit zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen Rechtsverordnungen sowie der von den Europäischen Gemeinschaften erlassenen Bestimmungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt und der zwischenstaatlichen
Vereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern Weisungen erteilen.

Kapitel 3
Förderung der Integration
§ 43
Integrationskurs
(1) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet lebenden Ausländern
in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik
Deutschland wird gefördert.
(2) Eingliederungsbemühungen von Ausländern werden durch ein Grundangebot zur
Integration (Integrationskurs) unterstützt. Der Integrationskurs umfasst Angebote, die
Ausländer an die Sprache, die Rechtsordnung, die Kultur und die Geschichte in
Deutschland heranführen. Ausländer sollen dadurch mit den Lebensverhältnissen im
Bundesgebiet so weit vertraut werden, dass sie ohne die Hilfe oder Vermittlung Dritter in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens selbständig handeln können.
(3) Der Integrationskurs umfasst einen Basis- und einen Aufbausprachkurs von jeweils gleicher Dauer zur Erlangung ausreichender Sprachkenntnisse sowie einen
Orientierungskurs zur Vermittlung von Kenntnissen der Rechtsordnung, der Kultur
und der Geschichte in Deutschland. Die erfolgreiche Teilnahme wird durch eine vom
Kursträger auszustellende Bescheinigung über den erfolgreich abgelegten Ab-

(3) Das Bundesministerium für Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der Bundesagentur für Arbeit zur
Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der hierzu erlassenen
Rechtsverordnungen sowie der von den Europäischen Gemeinschaften erlassenen
Bestimmungen über den Zugang zum Arbeitsmarkt und der zwischenstaatlichen Vereinbarungen über die Beschäftigung von Arbeitnehmern Weisungen erteilen.
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schlusstest nachgewiesen. Der Integrationskurs wird vom Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge koordiniert und durchgeführt, das sich hierzu privater oder öffentlicher Träger bedienen kann. Für die Teilnahme am Integrationskurs sollen Kosten in
angemessenem Umfang unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit erhoben
werden. Zur Zahlung ist auch derjenige verpflichtet, der dem Ausländer zur Gewährung des Lebensunterhalts verpflichtet ist.
(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, nähere Einzelheiten des Integrationskurses, insbesondere die Grundstruktur, die Dauer, die Lerninhalte und die Durchführung der Kurse, die Vorgaben bezüglich der Auswahl und Zulassung der Kursträger
sowie die Voraussetzungen und die Rahmenbedingungen für die Teilnahme und ihre
Ordnungsmäßigkeit einschließlich der Kostentragung sowie die erforderliche Datenübermittlung zwischen den beteiligten Stellen durch eine Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates zu regeln.
(5) Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag zum 1. Juli 2007 einen
Erfahrungsbericht zu Durchführung und Finanzierung der Integrationskurse vor.
§ 44
Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

§ 44
Berechtigung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an einem Integrationskurs hat ein
Ausländer, der sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn er

(1) Einen Anspruch auf die einmalige Teilnahme an einem Integrationskurs hat
ein Ausländer, der sich dauerhaft im Bundesgebiet aufhält, wenn ihm
1. erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird

1.

2.

erstmals eine Aufenthaltserlaubnis erhält
a)

zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21),

a)

zu Erwerbszwecken (§§ 18, 21),

b)

zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 29, 30, 32, 36),

b)

zum Zweck des Familiennachzugs (§§ 28, 29, 30, 32, 36),

c)

aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1 oder 2 oder

c)

aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 1 oder 2,

d)

als in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union langfristig
Aufenthaltsberechtigter nach § 38a oder

eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 erhält.

Von einem dauerhaften Aufenthalt ist in der Regel auszugehen, wenn der Ausländer
eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als einem Jahr erhält oder seit über 18 Monaten
eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorübergehender
Natur.
(2) Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt zwei Jahre nach Erteilung des
den Anspruch begründenden Aufenthaltstitels oder bei dessen Wegfall.
(3) Der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs besteht nicht,

2.

ein Aufenthaltstitel nach § 23 Abs. 2 erteilt wird.

Von einem dauerhaften Aufenthalt ist in der Regel auszugehen, wenn der Ausländer
eine Aufenthaltserlaubnis von mehr als einem Jahr erhält oder seit über 18 Monaten
eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, es sei denn, der Aufenthalt ist vorübergehender
Natur.
(2) Der Teilnahmeanspruch nach Absatz 1 erlischt zwei Jahre nach Erteilung des den
Anspruch begründenden Aufenthaltstitels oder bei dessen Wegfall.
(3) Der Anspruch auf Teilnahme am Integrationskurs besteht nicht,
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1.

bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine schulische Ausbildung aufnehmen oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundesrepublik
Deutschland fortsetzen,

1.

bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine schulische Ausbildung aufnehmen oder ihre bisherige Schullaufbahn in der Bundesrepublik
Deutschland fortsetzen,

2.

bei erkennbar geringem Integrationsbedarf oder

2.

bei erkennbar geringem Integrationsbedarf oder

3.

wenn der Ausländer bereits über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

3.

wenn der Ausländer bereits über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

Die Berechtigung zur Teilnahme am Orientierungskurs bleibt im Falle des Satzes 1
Nr. 3 hiervon unberührt.

Die Berechtigung zur Teilnahme am Orientierungskurs bleibt im Falle des Satzes 1
Nr. 3 hiervon unberührt.

(4) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht oder nicht mehr besitzt, kann
im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden.

(4) Ein Ausländer, der einen Teilnahmeanspruch nicht oder nicht mehr besitzt, kann
im Rahmen verfügbarer Kursplätze zur Teilnahme zugelassen werden.

§ 44a
Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

§ 44a

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet, wenn
1.

2.

er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und sich nicht auf einfache Art
in deutscher Sprache mündlich verständigen kann oder

die Ausländerbehörde ihn im Rahmen verfügbarer und zumutbar erreichbarer
Kursplätze zur Teilnahme am Integrationskurs auffordert und er
a)
b)

1.

2.

er nach § 44 einen Anspruch auf Teilnahme hat und
a)

sich nicht auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann
oder

b)

zum Zeitpunkt der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 23 Abs. 2, §
28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 30 nicht über ausreichende Kennntnisse
der deutschen Sprache verfügt oder

die Ausländerbehörde ihn im Rahmen verfügbarer und zumutbar erreichbarer
Kursplätze zur Teilnahme am Integrationskurs auffordert und er
a)

Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht und die die
Leistung bewilligende Stelle die Teilnahme angeregt hat oder

b)

in besonderer Weise integrationsbedürftig ist.

in besonderer Weise integrationsbedürftig ist.

(2) Von der Teilnahmeverpflichtung ausgenommen sind Ausländer,

2.

(1) Ein Ausländer ist zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet, wenn

Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch bezieht und die die
Leistung bewilligende Stelle die Teilnahme angeregt hat oder

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die Ausländerbehörde bei der Ausstellung des
Aufenthaltstitels fest, ob der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist.
1.

Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs

die sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder sonstigen Ausbildung befinden,
die die Teilnahme an vergleichbaren Bildungsangeboten im Bundesgebiet
nachweisen oder

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 stellt die Ausländerbehörde bei der Ausstellung
Erteilung des Aufenthaltstitels fest, ob der Ausländer zur Teilnahme verpflichtet ist.
(2) Von der Teilnahmeverpflichtung ausgenommen sind Ausländer,
1.

die sich im Bundesgebiet in einer beruflichen oder sonstigen Ausbildung befinden,

2.

die die Teilnahme an vergleichbaren Bildungsangeboten im Bundesgebiet
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3.

nachweisen oder

deren Teilnahme auf Dauer unmöglich oder unzumutbar ist.
3.

(3) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach, so weist ihn die zuständige Ausländerbehörde vor der Verlängerung
seiner Aufenthaltserlaubnis auf die Auswirkungen seiner Pflichtverletzung und der
Nichtteilnahme am Integrationskurs (§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8 dieses Gesetzes, § 10 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes) hin. Solange ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nachkommt, kann die die Leistung bewilligende Stelle für die
Zeit der Nichtteilnahme nach Hinweis der Ausländerbehörde die Leistungen bis zu
zehn vom Hundert kürzen. Bei Verletzung der Teilnahmepflicht kann der voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer Summe durch Gebührenbescheid erhoben
werden.

§ 45
Integrationsprogramm
Der Integrationskurs kann durch weitere Integrationsangebote, insbesondere ein
migrationsspezifisches Beratungsangebot, ergänzt werden. Das Bundesministerium
des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle entwickelt ein bundesweites Integrationsprogramm, in dem insbesondere die bestehenden Integrationsangebote von
Bund, Ländern, Kommunen und privaten Trägern für Ausländer und Spätaussiedler
festgestellt und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Integrationsangebote vorgelegt werden. Bei der Entwicklung des bundesweiten Integrationsprogramms sowie
der Erstellung von Informationsmaterialien über bestehende Integrationsangebote
werden die Länder, die Kommunen und die Ausländerbeauftragten von Bund, Ländern und Kommunen sowie der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen beteiligt. Darüber hinaus sollen Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, die Träger der freien Wohlfahrtspflege sowie sonstige gesellschaftliche Interessenverbände beteiligt werden.
Kapitel 4
Ordnungsrechtliche Vorschriften

deren Teilnahme auf Dauer unmöglich oder unzumutbar ist.

(2a) Von der Verpflichtung zur Teilnahme am Orientierungskurs sind Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a besitzen, ausgenommen, wenn
sie nachweisen, dass sie bereits in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zur Erlangung ihrer Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigte an Integrationsmaßnahmen teilgenommen haben.
(3) Kommt ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nach, so weist ihn die zuständige Ausländerbehörde vor der Verlängerung
seiner Aufenthaltserlaubnis auf die Auswirkungen seiner Pflichtverletzung und der
Nichtteilnahme am Integrationskurs (§ 8 Abs. 3, § 9 Abs. 2 Nr. 7 und 8 dieses Gesetzes, § 10 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes) hin. Solange ein Ausländer seiner Teilnahmepflicht nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht nachkommt, kann die die Leistung bewilligende Stelle für die
Zeit der Nichtteilnahme nach Hinweis der Ausländerbehörde die Leistungen bis zu
zehn vom Hundert kürzen. Bei Verletzung der Teilnahmepflicht kann der voraussichtliche Kostenbeitrag auch vorab in einer Summe durch Gebührenbescheid erhoben
werden.
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§ 46
Ordnungsverfügungen
(1) Die Ausländerbehörde kann gegenüber einem vollziehbar ausreisepflichtigen
Ausländer Maßnahmen zur Förderung der Ausreise treffen, insbesondere kann sie
den Ausländer verpflichten, den Wohnsitz an einem von ihr bestimmten Ort zu nehmen.
(2) Einem Ausländer kann die Ausreise in entsprechender Anwendung des § 10 Abs.
1 und 2 des Passgesetzes untersagt werden. Im Übrigen kann einem Ausländer die
Ausreise aus dem Bundesgebiet nur untersagt werden, wenn er in einen anderen
Staat einreisen will, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Dokumente und Erlaubnisse zu sein. Das Ausreiseverbot ist aufzuheben, sobald der Grund seines Erlasses
entfällt.
§ 47
Verbot und Beschränkung der politischen Betätigung
(1) Ausländer dürfen sich im Rahmen der allgemeinen Rechtsvorschriften politisch
betätigen. Die politische Betätigung eines Ausländers kann beschränkt oder untersagt werden, soweit sie
1.

die politische Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland oder das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Ausländern oder von verschiedenen
Ausländergruppen im Bundesgebiet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder gefährdet,

2.

den außenpolitischen Interessen oder den völkerrechtlichen Verpflichtungen der
Bundesrepublik Deutschland zuwiderlaufen kann,

3.

gegen die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere unter
Anwendung von Gewalt, verstößt oder

4.

bestimmt ist, Parteien, andere Vereinigungen, Einrichtungen oder Bestrebungen
außerhalb des Bundesgebiets zu fördern, deren Ziele oder Mittel mit den
Grundwerten einer die Würde des Menschen achtenden staatlichen Ordnung
unvereinbar sind.

(2) Die politische Betätigung eines Ausländers wird untersagt, soweit sie
1.

die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder den kodifizierten Normen des Völkerrechts
widerspricht,
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2.

Gewaltanwendung als Mittel zur Durchsetzung politischer, religiöser oder sonstiger Belange öffentlich unterstützt, befürwortet oder hervorzurufen bezweckt
oder geeignet ist oder

3.

Vereinigungen, politische Bewegungen oder Gruppen innerhalb oder außerhalb
des Bundesgebiets unterstützt, die im Bundesgebiet Anschläge gegen Personen oder Sachen oder außerhalb des Bundesgebiets Anschläge gegen Deutsche oder deutsche Einrichtungen veranlasst, befürwortet oder angedroht haben.

§ 48
Ausweisrechtliche Pflichten
(1) Ein Ausländer ist verpflichtet, seinen Pass, seinen Passersatz oder seinen Ausweisersatz und seinen Aufenthaltstitel oder eine Bescheinigung über die Aussetzung
der Abschiebung auf Verlangen den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten
Behörden vorzulegen, auszuhändigen und vorübergehend zu überlassen, soweit
dies zur Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.
(2) Ein Ausländer, der einen Pass weder besitzt noch in zumutbarer Weise erlangen
kann, genügt der Ausweispflicht mit der Bescheinigung über einen Aufenthaltstitel
oder die Aussetzung der Abschiebung, wenn sie mit den Angaben zur Person und
einem Lichtbild versehen und als Ausweisersatz bezeichnet ist.
(3) Besitzt der Ausländer keinen gültigen Pass oder Passersatz, ist er verpflichtet, an
der Beschaffung des Identitätspapiers mitzuwirken sowie alle Urkunden und sonstigen Unterlagen, die für die Feststellung seiner Identität und Staatsangehörigkeit und
für die Feststellung und Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen
anderen Staat von Bedeutung sein können und in deren Besitz er ist, den mit der
Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden auf Verlangen vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen. Kommt der Ausländer seiner Verpflichtung nach Satz 1
nicht nach und bestehen tatsächliche Anhaltspunkte, dass er im Besitz solcher Unterlagen ist, können er und die von ihm mitgeführten Sachen durchsucht werden. Der
Ausländer hat die Maßnahme zu dulden.
§ 49
Feststellung und Sicherung der Identität

§ 49
Feststellung und Sicherung der Identität

(1) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden auf Verlangen die erforderlichen Angaben zu seinem

(1) Jeder Ausländer ist verpflichtet, gegenüber den mit dem Vollzug des Ausländerrechts betrauten Behörden auf Verlangen die erforderlichen Angaben zu seinem Al-
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Alter, seiner Identität und Staatsangehörigkeit zu machen und die von der Vertretung
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlich besitzt, geforderten und mit dem deutschen Recht in Einklang stehenden Erklärungen im Rahmen
der Beschaffung von Heimreisedokumenten abzugeben.

ter, seiner Identität und Staatsangehörigkeit zu machen und die von der Vertretung
des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder vermutlich besitzt, geforderten und mit dem deutschen Recht in Einklang stehenden Erklärungen im Rahmen der
Beschaffung von Heimreisedokumenten abzugeben.

(2) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter oder die Staatsangehörigkeit
des Ausländers, so sind die zur Feststellung seiner Identität, seines Lebensalters
oder seiner Staatsangehörigkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn

(2) Bestehen Zweifel über die Person, das Lebensalter oder die Staatsangehörigkeit
des Ausländers, so sind die zur Feststellung seiner Identität, seines Lebensalters
oder seiner Staatsangehörigkeit erforderlichen Maßnahmen zu treffen, wenn

1.

dem Ausländer die Einreise erlaubt oder ein Aufenthaltstitel erteilt werden soll
oder

1.

dem Ausländer die Einreise erlaubt, ein Aufenthaltstitel erteilt oder die
Abschiebung ausgesetzt werden soll oder

2.

es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.

2.

es zur Durchführung anderer Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.

(2a) Die Identität eines Ausländers ist durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu
sichern, wenn eine Verteilung gemäß § 15a stattfindet.

(2a) Die Identität eines Ausländers ist durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu
sichern, wenn eine Verteilung gemäß § 15a stattfindet.

(3) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen die erforderlichen Maßnahmen durchgeführt werden,

(3) Zur Feststellung und Sicherung der Identität sollen die erforderlichen Maßnahmen
durchgeführt werden,

1.

wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder verfälschten Pass oder Passersatz einreisen will oder eingereist ist;

1.

wenn der Ausländer mit einem gefälschten oder verfälschten Pass oder Passersatz einreisen will oder eingereist ist;

2.

wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Ausländer
nach einer Zurückweisung oder Beendigung des Aufenthalts erneut unerlaubt
ins Bundesgebiet einreisen will;

2.

wenn sonstige Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass der Ausländer
nach einer Zurückweisung oder Beendigung des Aufenthalts erneut unerlaubt
ins Bundesgebiet einreisen will;

3.

bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, sofern die Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht kommt;

3.

bei Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, sofern die Zurückschiebung oder Abschiebung in Betracht kommt;

4.

wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes genannten Drittstaat zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird;

4.

wenn der Ausländer in einen in § 26a Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes genannten Drittstaat zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird;

5.

bei der Beantragung eines Visums für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten durch Staatsangehörige von Staaten, bei denen Rückführungsschwierigkeiten bestehen sowie in den nach § 73 Abs. 4 festgelegten Fällen;

5.

bei der Beantragung eines Visums für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten durch Staatsangehörige von Staaten, bei denen Rückführungsschwierigkeiten bestehen sowie in den nach § 73 Abs. 4 festgelegten Fällen;

6.

bei der Gewährung von vorübergehendem Schutz nach § 24 sowie in den Fällen der §§ 23 und 29 Abs. 3;

6.

bei der Gewährung von vorübergehendem Schutz nach § 24 sowie in den Fällen
der §§ 23 und 29 Abs. 3;

7.

wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 festgestellt worden ist.

7.

wenn ein Versagungsgrund nach § 5 Abs. 4 festgestellt worden ist.

(4) Maßnahmen im Sinne der Absätze 2 bis 3 sind die Aufnahme von Lichtbildern
und Fingerabdrücken sowie die Vornahme von Messungen und ähnlichen Maßnahmen. Diese sind zulässig bei Ausländern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben.
Zur Feststellung der Identität sind diese Maßnahmen nur zulässig, wenn die Identität
in anderer Weise, insbesondere durch Anfragen bei anderen Behörden nicht oder

(4) Maßnahmen im Sinne der Absätze 2 bis 3 sind die Aufnahme von Lichtbildern
und Fingerabdrücken sowie die Vornahme von Messungen und ähnlichen Maßnahmen. Diese sind zulässig bei Ausländern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben.
Zur Feststellung der Identität sind diese Maßnahmen nur zulässig, wenn die Identität
in anderer Weise, insbesondere durch Anfragen bei anderen Behörden nicht oder
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nicht rechtzeitig oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

nicht rechtzeitig oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann.

(5) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion des Ausländers
kann das gesprochene Wort des Ausländers auf Ton- oder Datenträger aufgezeichnet werden. Diese Erhebung darf nur erfolgen, wenn der Ausländer vorher darüber in
Kenntnis gesetzt wurde.

(5) Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion des Ausländers
kann das gesprochene Wort des Ausländers auf Ton- oder Datenträger aufgezeichnet werden. Diese Erhebung darf nur erfolgen, wenn der Ausländer vorher darüber in
Kenntnis gesetzt wurde.

(6) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr vollendet hat und in Verbindung mit der unerlaubten Einreise aus einem Drittstaat kommend aufgegriffen und
nicht zurückgewiesen wird, ist durch Abnahme der Abdrücke aller zehn Finger zu
sichern.

(6) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr vollendet hat und in Verbindung mit der unerlaubten Einreise aus einem Drittstaat kommend aufgegriffen und
nicht zurückgewiesen wird, ist durch Abnahme der Abdrücke aller zehn Finger zu
sichern.

(7) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr vollendet hat und sich
ohne erforderlichen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält, ist durch Abnahme der
Abdrücke aller zehn Finger zu sichern, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er
einen Asylantrag in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellt
hat.

(7) Die Identität eines Ausländers, der das 14. Lebensjahr vollendet hat und sich
ohne erforderlichen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhält, ist durch Abnahme der
Abdrücke aller zehn Finger zu sichern, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er
einen Asylantrag in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellt
hat.

(8) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 7 zu dulden.

(8) Der Ausländer hat die Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 7 zu dulden.

§ 49a
Fundpapier-Datenbank
(1) Das Bundesverwaltungsamt führt eine Datenbank, in der Angaben zu in Deutschland aufgefundenen, von ausländischen öffentlichen Stellen ausgestellten Identifikationspapieren von Staatsangehörigen der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr.
539/2001 (ABl. EG Nr. L 81 S. 1) genannten Staaten gespeichert werden (Fundpapier-Datenbank). Zweck der Speicherung ist die Feststellung der Identität oder
Staatsangehörigkeit eines Ausländers und die Ermöglichung der Durchführung einer
späteren Rückführung.
(2) Ist ein Fundpapier nach Absatz 1 in den Besitz einer öffentlichen Stelle gelangt,
übersendet sie es nach Ablauf von sieben Tagen unverzüglich dem Bundesverwaltungsamt, sofern
1.

sie nicht von einer Verlustanzeige des Inhabers Kenntnis erlangt oder
sie nicht den inländischen Aufenthalt des Inhabers zweifelsfrei ermittelt oder

2.

das Fundpapier nicht für Zwecke des Strafverfahrens oder für Beweiszwecke
in anderen Verfahren benötigt wird.

Im Falle des Satzes 1 Nr. 3 übermittelt die öffentliche Stelle die im Fundpapier enthaltenen Angaben nach § 49b Nr. 1 bis 3 an das Bundesverwaltungsamt zur Aufnahme in die Fundpapier-Datenbank
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§ 49b
Inhalt der Fundpapier-Datenbank
In der Datei nach § 49a Abs. 1 werden nur folgende Daten gespeichert:
1.

2.

3.

Angaben zum Inhaber des Fundpapiers
a)

Familienname, Geburtsname, Vornamen, Schreibweise der Namen nach
deutschem Recht,

b)

Geburtsdatum und Geburtsort,

c)

Geschlecht,

d)

Staatsangehörigkeit

e)

Größe,

f)

Augenfarbe,

g)

Lichtbild,

h)

Fingerabdrücke,

Angaben zum Fundpapier:
a)

Art und Nummer,

b)

ausstellender Staat,

c)

Ausstellungsort und –datum,

d)

Gültigkeitsdauer,

weitere Angaben:
a)

Bezeichnung der einliefernden Stelle,

b)

Angaben zur Aufbewahrung oder Rückgabe,

4.

Ablichtung aller Seiten des Fundpapiers,

5.

Ablichtungen der Nachweise der Rückgabe an den ausstellenden Staat.

Kapitel 5
Beendigung des Aufenthalts
Abschnitt 1
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Begründung der Ausreisepflicht
§ 50
Ausreisepflicht

§ 50
Ausreisepflicht

(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitzt und ein Aufenthaltsrecht nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei nicht oder nicht mehr besteht.

(1) Ein Ausländer ist zur Ausreise verpflichtet, wenn er einen erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitzt und ein Aufenthaltsrecht nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei nicht oder nicht mehr besteht.

(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet unverzüglich oder, wenn ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum Ablauf der Frist zu verlassen. Die Ausreisefrist endet spätestens sechs Monate nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ausreisepflicht. Sie
kann in besonderen Härtefällen verlängert werden.

(2) Der Ausländer hat das Bundesgebiet unverzüglich oder, wenn ihm eine Ausreisefrist gesetzt ist, bis zum Ablauf der Frist zu verlassen. Die Ausreisefrist endet spätestens sechs Monate nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Ausreisepflicht. Sie
kann in besonderen Härtefällen verlängert werden.
(2a) Liegen der Ausländerbehörde konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der
Ausländer Opfer einer in § 25 Abs. 4a Satz 1 genannten Straftat wurde, setzt sie
eine Ausreisefrist, die so zu bemessen ist, dass er eine Entscheidung über
seine Aussagebereitschaft nach § 25 Abs. 4a Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b treffen
kann. Die Ausreisefrist beträgt mindestens einen Monat. Die Ausländerbehörde
unterrichtet den Ausländer über die bestehenden besonderen Regelungen,
Programme und Maßnahmen für Opfer von in § 25 Abs. 4a Satz 1 genannten
Straftaten. Die Ausländerbehörde kann von der Festlegung einer Ausreisefrist
nach Satz 1 absehen oder diese verkürzen, wenn
1. der Aufenthalt des Ausländers die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder
sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt oder
2.

der Ausländer freiwillig wieder Verbindung zu den Personen nach § 25
Abs. 4a Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a aufgenommen hat.

(3) Die Ausreisefrist wird unterbrochen, wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht
oder der Abschiebungsandrohung entfällt.

(3) Die Ausreisefrist wird unterbrochen, wenn die Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht
oder der Abschiebungsandrohung entfällt.

(4) Durch die Einreise in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften genügt der Ausländer seiner Ausreisepflicht nur, wenn ihm Einreise und
Aufenthalt dort erlaubt sind.

(4) Durch die Einreise in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften genügt der Ausländer seiner Ausreisepflicht nur, wenn ihm Einreise und
Aufenthalt dort erlaubt sind.

(5) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Wohnung wechseln oder den Bezirk
der Ausländerbehörde für mehr als drei Tage verlassen will, hat dies der Ausländerbehörde vorher anzuzeigen.

(5) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der seine Wohnung wechseln oder den Bezirk
der Ausländerbehörde für mehr als drei Tage verlassen will, hat dies der Ausländerbehörde vorher anzuzeigen.

(6) Der Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen Ausländers soll bis zu dessen Ausreise in Verwahrung genommen werden.

(6) Der Pass oder Passersatz eines ausreisepflichtigen Ausländers soll bis zu dessen
Ausreise in Verwahrung genommen werden.

(7) Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbeendigung in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei zur Aufenthaltsermittlung und Festnahme ausgeschrieben

(7) Ein Ausländer kann zum Zweck der Aufenthaltsbeendigung in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei zur Aufenthaltsermittlung und Festnahme ausgeschrieben
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werden, wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. Ein ausgewiesener, zurückgeschobener
oder abgeschobener Ausländer kann zum Zweck der Einreiseverweigerung zur Zurückweisung und für den Fall des Antreffens im Bundesgebiet zur Festnahme ausgeschrieben werden. Für Ausländer, die gemäß § 15a verteilt worden sind, gilt § 66 des
Asylverfahrensgesetzes entsprechend.

werden, wenn sein Aufenthalt unbekannt ist. Ein ausgewiesener, zurückgeschobener
oder abgeschobener Ausländer kann zum Zweck der Einreiseverweigerung zur Zurückweisung und für den Fall des Antreffens im Bundesgebiet zur Festnahme ausgeschrieben werden. Für Ausländer, die gemäß § 15a verteilt worden sind, gilt § 66 des
Asylverfahrensgesetzes entsprechend.

§ 51

§ 51

Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltung von Beschränkungen

Beendigung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts; Fortgeltung von Beschränkungen

(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen:

(1) Der Aufenthaltstitel erlischt in folgenden Fällen:

1.

Ablauf seiner Geltungsdauer,

1.

Ablauf seiner Geltungsdauer,

2.

Eintritt einer auflösenden Bedingung,

2.

Eintritt einer auflösenden Bedingung,

3.

Rücknahme des Aufenthaltstitels,

3.

Rücknahme des Aufenthaltstitels,

4.

Widerruf des Aufenthaltstitels,

4.

Widerruf des Aufenthaltstitels,

5.

Ausweisung des Ausländers,

5.

Ausweisung des Ausländers,

5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 58a,

5a. Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 58a,

6.

wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde ausreist,

6.

wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden Grunde ausreist,

7.

wenn der Ausländer ausgereist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder
einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist wieder eingereist ist,

7.

wenn der Ausländer ausgereist und nicht innerhalb von sechs Monaten oder
einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren Frist wieder eingereist ist,

8.

wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß der §§ 22, 23
oder § 25 Abs. 3 bis 5 einen Asylantrag stellt;

8.

wenn ein Ausländer nach Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß der §§ 22, 23
oder § 25 Abs. 3 bis 5 einen Asylantrag stellt;

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdauer von mehr als drei Monaten
erteiltes Visum erlischt nicht nach den Nummern 6 und 7.

ein für mehrere Einreisen oder mit einer Geltungsdauer von mehr als drei Monaten
erteiltes Visum erlischt nicht nach den Nummern 6 und 7.

(2) Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich mindestens 15 Jahre
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaubnis
seines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ehegatten erlöschen nicht
nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn deren Lebensunterhalt gesichert ist. Die Niederlassungserlaubnis eines mit einem Deutschen in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7. Zum Nachweis des Fortbestandes der Niederlassungserlaubnis stellt die Ausländerbehörde am Ort des letzten
gewöhnlichen Aufenthalts auf Antrag eine Bescheinigung aus.

(2) Die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers, der sich mindestens 15 Jahre
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat sowie die Niederlassungserlaubnis
seines mit ihm in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ehegatten erlöschen nicht
nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn deren Lebensunterhalt gesichert ist und keiner der
Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5, 5a, 6, 7 oder § 55 Nr. 8 vorliegt. Die Niederlassungserlaubnis eines mit einem Deutschen in ehelicher Lebensgemeinschaft lebenden Ausländers erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 6 und 7, wenn keiner der Ausweisungsgründe nach § 54 Nr. 5, 5a, 6, 7 oder § 55 Nr. 8 vorliegt. Zum Nachweis
des Fortbestandes der Niederlassungserlaubnis stellt die Ausländerbehörde am Ort

(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 7, wenn die Frist lediglich
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wegen Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird und
der Ausländer innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung aus dem Wehrdienst
wieder einreist.
(4) Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere Frist bestimmt, wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach vorübergehenden Grunde ausreisen will und
eine Niederlassungserlaubnis besitzt oder wenn der Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets Interessen der Bundesrepublik Deutschland dient.
(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels entfällt, wenn der Ausländer
ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wird; § 11 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.
(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Auflagen nach diesem und nach
anderen Gesetzen bleiben auch nach Wegfall des Aufenthaltstitels in Kraft, bis sie
aufgehoben werden oder der Ausländer seiner Ausreisepflicht nach § 50 Abs. 1 bis 4
nachgekommen ist.
(7) Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder eines Ausländers, bei dem das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 festgestellt hat, erlischt der Aufenthaltstitel nicht, solange er
im Besitz eines gültigen, von einer deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises für Flüchtlinge ist. Der Ausländer hat auf Grund seiner Anerkennung als Asylberechtigter oder der unanfechtbaren Feststellung des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge, dass die Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 vorliegen, keinen Anspruch
auf erneute Erteilung eines Aufenthaltstitels, wenn er das Bundesgebiet verlassen
hat und die Zuständigkeit für die Ausstellung eines Reiseausweises für Flüchtlinge
auf einen anderen Staat übergegangen ist.

des letzten gewöhnlichen Aufenthalts auf Antrag eine Bescheinigung aus.
(3) Der Aufenthaltstitel erlischt nicht nach Absatz 1 Nr. 7, wenn die Frist lediglich
wegen Erfüllung der gesetzlichen Wehrpflicht im Heimatstaat überschritten wird und
der Ausländer innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung aus dem Wehrdienst
wieder einreist.
(4) Nach Absatz 1 Nr. 7 wird in der Regel eine längere Frist bestimmt, wenn der Ausländer aus einem seiner Natur nach vorübergehenden Grunde ausreisen will und
eine Niederlassungserlaubnis besitzt oder wenn der Aufenthalt außerhalb des Bundesgebiets Interessen der Bundesrepublik Deutschland dient.
(5) Die Befreiung vom Erfordernis des Aufenthaltstitels entfällt, wenn der Ausländer
ausgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben wird; § 11 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung.
(6) Räumliche und sonstige Beschränkungen und Auflagen nach diesem und nach
anderen Gesetzen bleiben auch nach Wegfall des Aufenthaltstitels oder der Aussetzung der Abschiebung in Kraft, bis sie aufgehoben werden oder der Ausländer
seiner Ausreisepflicht nach § 50 Abs. 1 bis 4 nachgekommen ist.
(7) Im Falle der Ausreise eines Asylberechtigten oder eines Ausländers, bei dem das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 festgestellt hat dem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat,
erlischt der Aufenthaltstitel nicht, solange er im Besitz eines gültigen, von einer deutschen Behörde ausgestellten Reiseausweises für Flüchtlinge ist. Der Ausländer hat
auf Grund seiner Anerkennung als Asylberechtigter oder der unanfechtbaren Feststellung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, dass die Voraussetzungen nach § 60 Abs. 1 vorliegen der unanfechtbaren Zuerkennung der
Flüchtlingseigenschaft durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
keinen Anspruch auf erneute Erteilung eines Aufenthaltstitels, wenn er das Bundesgebiet verlassen hat und die Zuständigkeit für die Ausstellung eines Reiseausweises
für Flüchtlinge auf einen anderen Staat übergegangen ist.
(8) Die Niederlassungserlaubnis – Daueraufenthalt-EG erlischt nur in den Fällen
1.

einer Rücknahme wegen Täuschung, Drohung oder Bestechung,

2.

einer Ausweisung oder des Erlasses einer Abschiebungsandrohung,

3.

einer Ausreise aus dem Gebiet der Europäischen Union, wenn der Ausländer sich danach für einen Zeitraum von zwölf aufeinander folgenden Monaten nicht im Gebiet der Europäischen Union aufgehalten hat,

4.

eines Aufenthalts außerhalb des Bundesgebiets für einen Zeitraum von
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sechs Jahren oder
5.

des Erwerbs der Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union.

Auf die in Satz 1 Nr. 3 und 4 genannten Fälle finden die Absätze 2 bis 4 entsprechend Anwendung.
(9) Vor der Rücknahme oder dem Widerruf eines Aufenthaltstitels eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union dauerhaft Aufenthaltsberechtigten, und vor der Entscheidung über die Ausweisung eines Ausländers
mit dieser Rechtsstellung beteiligt die Ausländerbehörde über das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge in dem Verfahren nach § 91c Abs. 3 den Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Ausländer diese Rechtsstellung besitzt, sofern eine Rückführung aus dem Gebiet der Europäischen Union in Betracht kommt. Geht die Stellungnahme rechtzeitig ein, wird sie von der Ausländerbehörde berücksichtigt. Fehler im Beteiligungsverfahren nach diesem Absatz oder seine Nichtdurchführung berühren nicht die Rechtmäßigkeit der damit verbundenen Entscheidung.
(10) Für die Anwendung der Absätze 8 und 9 gilt als Gebiet der Europäischen
Union nicht das Gebiet des Königreichs Dänemark, der Republik Irland sowie
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland.
§ 51a
Unerlaubte Erwerbstätigkeit während eines Kurzaufenthaltes
(1) Ein Ausländer, der sich mit einem Schengen-Visum im Bundesgebiet aufhält
und dabei ohne die nach § 4 Abs. 3 erforderliche Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit ausübt oder sich ersichtlich im Bundesgebiet aufhält, um ohne eine solche
Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit auszuüben, hält sich rechtswidrig im Bundesgebiet auf. Er hat das Bundesgebiet unverzüglich zu verlassen.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 wird das Visum widerrufen. Wurde es nicht von
einer deutschen Auslandsvertretung ausgestellt, unterrichtet die Behörde, die
das Visum widerruft, über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den
Ausstellerstaat.
§ 52
Widerruf

§ 52
Widerruf

(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers kann außer in den Fällen des Absatzes 2 nur
widerrufen werden, wenn

(1) Der Aufenthaltstitel des Ausländers kann außer in den Fällen des Absatzes 2 der
Absätze 2 bis 5 nur widerrufen werden, wenn
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1.

er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr besitzt,

1.

er keinen gültigen Pass oder Passersatz mehr besitzt,

2.

er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verliert,

2.

er seine Staatsangehörigkeit wechselt oder verliert,

3.

er noch nicht eingereist ist oder

3.

er noch nicht eingereist ist oder

4.

seine Anerkennung als Asylberechtigter oder seine Rechtsstellung als Flüchtling
erlischt oder unwirksam wird.

4.

seine Anerkennung als Asylberechtigter oder seine Rechtsstellung als Flüchtling
erlischt oder unwirksam wird. oder

5.

die Ausländerbehörde nach Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25
Abs. 3 Satz 1 feststellt, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7 nicht mehr vorliegen oder in den Fällen des § 42 Abs. 1 des Asylverfahrensgesetzes die Feststellung unwirksam wird.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 kann auch der Aufenthaltstitel der mit dem Ausländer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen widerrufen werden,
wenn diesen kein eigenständiger Anspruch auf den Aufenthaltstitel zusteht.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 und 5 kann auch der Aufenthaltstitel der mit dem
Ausländer in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen widerrufen
werden, wenn diesen kein eigenständiger Anspruch auf den Aufenthaltstitel zusteht.

(2) Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, die zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind zu widerrufen, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 41 die
Zustimmung zur Ausübung der Beschäftigung widerrufen hat. Ein Visum und eine
Aufenthaltserlaubnis, die nicht zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind im
Falle des Satzes 1 in dem Umfang zu widerrufen, in dem sie die Beschäftigung gestatten.

(2) Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, die zum Zweck der Beschäftigung erteilt
wurden, sind zu widerrufen, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 41 die Zustimmung zur Ausübung der Beschäftigung widerrufen hat. Ein Visum und eine Aufenthaltserlaubnis, die nicht zum Zweck der Beschäftigung erteilt wurden, sind im
Falle des Satzes 1 in dem Umfang zu widerrufen, in dem sie die Beschäftigung gestatten.
(3) Eine nach § 16 Abs. 1 zum Zwecke des Studiums erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen werden, wenn
1. der Ausländer ohne die erforderliche Erlaubnis eine Erwerbstätigkeit ausübt,
2.

der Ausländer unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Studiendauer an der betreffenden Hochschule im jeweiligen Studiengang und seiner
individuellen Situation keine ausreichenden Studienfortschritte macht oder

3.

der Ausländer sonst nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt, unter denen
ihm eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 1 oder 6 erteilt werden könnte.

(4) Eine nach § 20 erteilte Aufenthaltserlaubnis kann widerrufen werden, wenn
1.

die Forschungseinrichtung, mit welcher der qualifizierte Forscher eine
Aufnahmevereinbarung abgeschlossen hat, ihre Anerkennung verliert, sofern der Forscher an einer Handlung beteiligt war, die zum Verlust der Anerkennung geführt hat,

2.

der qualifizierte Forscher bei der Forschungseinrichtung keine Forschung
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mehr betreibt oder betreiben kann oder
3.

der qualifizierte Forscher sonst nicht mehr die Voraussetzungen erfüllt,
unter denen ihm eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 erteilt werden könnte
oder eine Aufnahmevereinbarung mit ihm abgeschlossen werden dürfte.

(5) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4a soll widerrufen werden, wenn
1.

die Mitwirkung nach § 25 Abs. 4a Satz 2 Nr. 1 Buchstabe b nach Mitteilung
der Staatsanwaltschaft oder des Strafgerichts mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf falschen Angaben beruht,

2.

der Ausländer freiwillig wieder Verbindung zu den Personen nach § 25
Abs. 4a Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a aufgenommen hat,

3.

der Ausländer nicht mehr bereit ist, im Strafverfahren auszusagen,

4.

das Strafverfahren, in dem der Ausländer als Zeuge aussagen sollte, eingestellt wurde oder

5.

der Ausländer sonst nicht mehr die Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25a Abs. 4a erfüllt.

(6) Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a soll widerrufen werden, wenn der Ausländer seine Rechtsstellung als langfristig Aufenthaltsberechtigter in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verliert.
§ 53
Zwingende Ausweisung
Ein Ausländer wird ausgewiesen, wenn er
1.

wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist oder
wegen vorsätzlicher Straftaten innerhalb von fünf Jahren zu mehreren Freiheitsoder Jugendstrafen von zusammen mindestens drei Jahren rechtskräftig verurteilt oder bei der letzten rechtskräftigen Verurteilung Sicherungsverwahrung angeordnet worden ist,

2.

wegen einer vorsätzlichen Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz, wegen
Landfriedensbruches unter den in § 125a Satz 2 des Strafgesetzbuches genannten Voraussetzungen oder wegen eines im Rahmen einer verbotenen öffentlichen Versammlung oder eines verbotenen Aufzugs begangenen Landfriedensbruches gemäß § 125 des Strafgesetzbuches rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt
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und die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist oder
3.

wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 96 oder § 97 rechtskräftig zu
einer Freiheitsstrafe verurteilt und die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist.

§ 54
Ausweisung im Regelfall

§ 54
Ausweisung im Regelfall

Ein Ausländer wird in der Regel ausgewiesen, wenn

Ein Ausländer wird in der Regel ausgewiesen, wenn

1. er wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt
und die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist,

1. er wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei Jahren oder zu einer Freiheitsstrafe verurteilt
und die Vollstreckung der Strafe nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist,

2.

er wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 96 oder § 97 rechtskräftig
verurteilt ist,

2.

er wegen Einschleusens von Ausländern gemäß § 96 oder § 97 rechtskräftig
verurteilt ist,

3.

er den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes zuwider ohne Erlaubnis Betäubungsmittel anbaut, herstellt, einführt, durchführt oder ausführt, veräußert, an
einen anderen abgibt oder in sonstiger Weise in Verkehr bringt oder mit ihnen
handelt oder wenn er zu einer solchen Handlung anstiftet oder Beihilfe leistet,

3.

er den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes zuwider ohne Erlaubnis Betäubungsmittel anbaut, herstellt, einführt, durchführt oder ausführt, veräußert, an
einen anderen abgibt oder in sonstiger Weise in Verkehr bringt oder mit ihnen
handelt oder wenn er zu einer solchen Handlung anstiftet oder Beihilfe leistet,

4.

er sich im Rahmen einer verbotenen oder aufgelösten öffentlichen Versammlung oder eines verbotenen oder aufgelösten Aufzugs an Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen, die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden,
als Täter oder Teilnehmer beteiligt,

4.

er sich im Rahmen einer verbotenen oder aufgelösten öffentlichen Versammlung
oder eines verbotenen oder aufgelösten Aufzugs an Gewalttätigkeiten gegen
Menschen oder Sachen, die aus einer Menschenmenge in einer die öffentliche
Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräften begangen werden, als Täter oder Teilnehmer beteiligt,

5.

Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige
Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat; auf zurückliegende Mitgliedschaften oder Unterstützungshandlungen kann die Ausweisung nur gestützt werden,
soweit diese eine gegenwärtige Gefährlichkeit begründen,

5.

Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass er einer Vereinigung angehört oder angehört hat, die den Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige
Vereinigung unterstützt oder unterstützt hat; auf zurückliegende Mitgliedschaften
oder Unterstützungshandlungen kann die Ausweisung nur gestützt werden, soweit diese eine gegenwärtige Gefährlichkeit begründen,

5a. er die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder sich bei der Verfolgung politischer Ziele
an Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder
mit Gewaltanwendung droht,

5a. er die freiheitliche demokratische Grundordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet oder sich bei der Verfolgung politischer Ziele an
Gewalttätigkeiten beteiligt oder öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft oder mit
Gewaltanwendung droht,

6.

6.

er in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder
den weiteren Aufenthalt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder der Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland oder anderen
Staaten verheimlicht oder in wesentlichen Punkten falsche oder unvollständige

er in einer Befragung, die der Klärung von Bedenken gegen die Einreise oder
den weiteren Aufenthalt dient, der deutschen Auslandsvertretung oder der Ausländerbehörde gegenüber frühere Aufenthalte in Deutschland oder anderen
Staaten verheimlicht oder in wesentlichen Punkten falsche oder unvollständige
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Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisationen macht, die der
Unterstützung des internationalen Terrorismus verdächtig sind; die Ausweisung
auf dieser Grundlage ist nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung
ausdrücklich auf den sicherheitsrechtlichen Zweck der Befragung und die
Rechtsfolgen falscher oder unvollständiger Angaben hingewiesen wurde; oder
7.

er zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil
seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich
gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet.

§ 54a
Überwachung ausgewiesener Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit
(1) Ein Ausländer, gegen den eine vollziehbare Ausweisungsverfügung nach § 54 Nr.
5, 5a oder eine vollziehbare Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, unterliegt
der Verpflichtung, sich mindestens einmal wöchentlich bei der für seinen Aufenthaltsort zuständigen polizeilichen Dienststelle zu melden, soweit die Ausländerbehörde nichts anderes bestimmt. Ist ein Ausländer auf Grund anderer als der in Satz 1
genannten Ausweisungsgründe vollziehbar ausreisepflichtig, kann eine Satz 1 entsprechende Meldepflicht angeordnet werden, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr für
die öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich ist.
(2) Sein Aufenthalt ist auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, soweit die
Ausländerbehörde keine abweichenden Festlegungen trifft.
(3) Er kann verpflichtet werden, in einem anderen Wohnort oder in bestimmten Unterkünften auch außerhalb des Bezirks der Ausländerbehörde zu wohnen, wenn dies
geboten erscheint, um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu erschweren oder zu unterbinden und die Einhaltung vereinsrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Auflagen und Verpflichtungen besser überwachen
zu können.
(4) Um die Fortführung von Bestrebungen, die zur Ausweisung geführt haben, zu
erschweren oder zu unterbinden, kann der Ausländer auch verpflichtet werden, bestimmte Kommunikationsmittel oder –dienste nicht zu nutzen, soweit ihm Kommunikationsmittel verbleiben und die Beschränkung notwendig ist, um schwere Gefahren
für die innere Sicherheit oder für Leib und Leben Dritter abzuwehren.
(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 ruhen, wenn sich der Ausländer in
Haft befindet. Eine Anordnung nach den Absätzen 3 und 4 ist sofort vollziehbar.

Angaben über Verbindungen zu Personen oder Organisationen macht, die der
Unterstützung des internationalen Terrorismus verdächtig sind; die Ausweisung
auf dieser Grundlage ist nur zulässig, wenn der Ausländer vor der Befragung
ausdrücklich auf den sicherheitsrechtlichen Zweck der Befragung und die
Rechtsfolgen falscher oder unvollständiger Angaben hingewiesen wurde; oder
7.

er zu den Leitern eines Vereins gehörte, der unanfechtbar verboten wurde, weil
seine Zwecke oder seine Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder er sich
gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet.
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§ 55
Ermessensausweisung

§ 55
Ermessensausweisung

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn sein Aufenthalt die öffentliche
Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik
Deutschland beeinträchtigt.

(1) Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn sein Aufenthalt die öffentliche
Sicherheit und Ordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik
Deutschland beeinträchtigt.

(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere ausgewiesen werden, wenn er

(2) Ein Ausländer kann nach Absatz 1 insbesondere ausgewiesen werden, wenn er

1.

1.

in Verfahren nach diesem Gesetz oder zur Erlangung eines einheitlichen Sichtvermerkes nach Maßgabe des Schengener Durchführungsübereinkommens falsche oder unvollständige Angaben zum Zweck der Erlangung eines Aufenthaltstitels gemacht oder trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für
die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden im In- und Ausland
mitgewirkt hat, wobei die Ausweisung auf dieser Grundlage nur zulässig ist,
wenn der Ausländer vor der Befragung ausdrücklich auf die Rechtsfolgen falscher oder unvollständiger Angaben hingewiesen wurde,

in einem Verwaltungsverfahren, das bei deutschen oder anderen Behörden
eines Anwenderstaates des Schengener Durchführungsübereinkommens
durchgeführt wurde, im In- oder Ausland
a)

falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen
Aufenthaltstitels, eines Visums nach dem Schengener Durchführungsübereinkommen, eines Passersatzes, der Zulassung einer Ausnahme von der Passpflicht oder der Aussetzung der Abschiebung
gemacht hat oder

b)

trotz bestehender Rechtspflicht nicht an Maßnahmen der für die
Durchführung dieses Gesetzes oder des Schengener Durchführungsübereinkommens zuständigen Behörden mitgewirkt hat,

soweit der Ausländer zuvor auf die Rechtsfolgen solcher Handlungen hingewiesen wurde,
2.

einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen begangen oder außerhalb des Bundesgebiets eine Straftat begangen hat, die im
Bundesgebiet als vorsätzliche Straftat anzusehen ist,

3.

gegen eine für die Ausübung der Gewerbsunzucht geltende Rechtsvorschrift
oder behördliche Verfügung verstößt,

4.

Heroin, Cocain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel verbraucht
und nicht zu einer erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung
bereit ist oder sich ihr entzieht,

5.

durch sein Verhalten die öffentliche Gesundheit gefährdet oder längerfristig
obdachlos ist,

6.

für sich, seine Familienangehörigen oder für sonstige Haushaltsangehörige
Sozialhilfe in Anspruch nimmt,

7.

Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie oder Hilfe für junge
Volljährige nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch erhält; das gilt nicht für

2.

einen nicht nur vereinzelten oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen oder Verfügungen begangen oder außerhalb des Bundesgebiets eine Straftat begangen hat, die im
Bundesgebiet als vorsätzliche Straftat anzusehen ist,

3.

gegen eine für die Ausübung der Gewerbsunzucht geltende Rechtsvorschrift
oder behördliche Verfügung verstößt,

4.

Heroin, Cocain oder ein vergleichbar gefährliches Betäubungsmittel verbraucht
und nicht zu einer erforderlichen seiner Rehabilitation dienenden Behandlung
bereit ist oder sich ihr entzieht,

5.

durch sein Verhalten die öffentliche Gesundheit gefährdet oder längerfristig obdachlos ist,

6.

für sich, seine Familienangehörigen oder für sonstige Haushaltsangehörige
Sozialhilfe in Anspruch nimmt,

7.

Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie oder Hilfe für junge
Volljährige nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch erhält; das gilt nicht für
einen Minderjährigen, dessen Eltern oder dessen allein
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einen Minderjährigen, dessen Eltern oder dessen allein
personensorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet
aufhalten, oder
8.

personensorgeberechtigter Elternteil sich rechtmäßig im Bundesgebiet
aufhalten, oder
8.

a) öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein
Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem
Gewicht in einer Weise billigt oder dafür wirbt, die geeignet ist, die öffentliche
Sicherheit und Ordnung zu stören, oder
b) in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu
stören, zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewaltoder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder die Menschenwürde
anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft,
böswillig verächtlich macht oder verleumdet.

(3) Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind zu berücksichtigen
1.

die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die schutzwürdigen persönlichen,
wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen des Ausländers im Bundesgebiet,

2.

die Folgen der Ausweisung für die Familienangehörigen oder Lebenspartner
des Ausländers, die sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und mit ihm in
familiärer oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft leben,

3.

die in § 60a Abs. 2 genannten Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschiebung.

a) öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften ein
Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen, ein Verbrechen gegen
die Menschlichkeit oder terroristische Taten von vergleichbarem Gewicht in
einer Weise billigt oder dafür wirbt, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit
und Ordnung zu stören, oder
b) in einer Weise, die geeignet ist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu
stören, zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewaltoder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder die Menschenwürde
anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig
verächtlich macht oder verleumdet.

(3) Bei der Entscheidung über die Ausweisung sind zu berücksichtigen
1.

die Dauer des rechtmäßigen Aufenthalts und die schutzwürdigen persönlichen,
wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen des Ausländers im Bundesgebiet,

2.

die Folgen der Ausweisung für die Familienangehörigen oder Lebenspartner des
Ausländers, die sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und mit ihm in familiärer oder lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft leben,

3.

die in § 60a Abs. 2 genannten Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschiebung.

§ 56

§ 56

Besonderer Ausweisungsschutz

Besonderer Ausweisungsschutz

(1) Ein Ausländer, der

(1) Ein Ausländer, der

1.

1.

eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

eine Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

1a. eine Niederlassungserlaubnis - Daueraufenthalt – EG besitzt,
2.

eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als Minderjähriger in das Bundesgebiet eingereist ist und sich mindestens fünf Jahre
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

2.

eine Aufenthaltserlaubnis besitzt und im Bundesgebiet geboren oder als Minderjähriger in das Bundesgebiet eingereist ist und sich mindestens fünf Jahre
rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat,

3.

eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich mindestens fünf Jahre rechtmäßig im
Bundesgebiet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher Lebensge-

3.

eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, sich mindestens fünf Jahre rechtmäßig im
Bundesgebiet aufgehalten hat und mit einem der in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Ausländer in ehelicher oder lebenspartnerschaftlicher Lebensge-
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meinschaft lebt,

meinschaft lebt,

4.

mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder
lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt,

4.

mit einem deutschen Familienangehörigen oder Lebenspartner in familiärer oder
lebenspartnerschaftlicher Lebensgemeinschaft lebt,

5.

als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesgebiet die Rechtsstellung eines
ausländischen Flüchtlings genießt oder einen von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28.
Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt,

5.

als Asylberechtigter anerkannt ist, im Bundesgebiet die Rechtsstellung eines
ausländischen Flüchtlings genießt oder einen von einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten Reiseausweis nach dem Abkommen vom 28.
Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) besitzt,

genießt besonderen Ausweisungsschutz. Er wird nur aus schwerwiegenden Gründen
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen. Schwerwiegende Gründe der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegen in der Regel in den Fällen der §§ 53 und
54 Nr. 5, 5a und 7 vor. Liegen die Voraussetzungen des § 53 vor, so wird der Ausländer in der Regel ausgewiesen. Liegen die Voraussetzungen des § 54 vor, so wird
über seine Ausweisung nach Ermessen entschieden.

genießt besonderen Ausweisungsschutz. Er wird nur aus schwerwiegenden Gründen
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen. Schwerwiegende Gründe der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegen in der Regel in den Fällen der §§ 53 und
54 Nr. 5, 5a und 7 vor. Liegen die Voraussetzungen des § 53 vor, so wird der Ausländer in der Regel ausgewiesen. Liegen die Voraussetzungen des § 54 vor, so wird
über seine Ausweisung nach Ermessen entschieden.

(2) Über die Ausweisung eines Heranwachsenden, der im Bundesgebiet aufgewachsen ist und eine Niederlassungserlaubnis besitzt, sowie über die Ausweisung eines
Minderjährigen, der eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzt,
wird in den Fällen der §§ 53 und 54 nach Ermessen entschieden. Soweit die Eltern
oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil des Minderjährigen sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, wird der Minderjährige nur in den Fällen des § 53
ausgewiesen; über die Ausweisung wird nach Ermessen entschieden.

(2) Über die Ausweisung eines Heranwachsenden, der im Bundesgebiet aufgewachsen ist und eine Niederlassungserlaubnis besitzt, sowie über die Ausweisung eines
Minderjährigen, der eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis besitzt,
wird in den Fällen der §§ 53 und 54 nach Ermessen entschieden. Soweit die Eltern
oder der allein personensorgeberechtigte Elternteil des Minderjährigen sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, wird der Minderjährige nur in den Fällen des § 53
ausgewiesen; über die Ausweisung wird nach Ermessen entschieden.

(3) Ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 oder § 29 Abs. 4 besitzt,
kann nur unter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 ausgewiesen werden.

(3) Ein Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 oder § 29 Abs. 4 besitzt,
kann nur unter den Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 ausgewiesen werden.

(4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann nur unter der Bedingung
ausgewiesen werden, dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerkennung als
Asylberechtigter oder ohne die Feststellung eines Abschiebungshindernisses nach §
60 Abs. 1 abgeschlossen wird. Von der Bedingung wird abgesehen, wenn

4) Ein Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, kann nur unter der Bedingung
ausgewiesen werden, dass das Asylverfahren unanfechtbar ohne Anerkennung als
Asylberechtigter oder ohne die Feststellung eines Abschiebungshindernisses Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 1 abgeschlossen wird. Von der Bedingung wird
abgesehen, wenn

1.

ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 1 eine Ausweisung rechtfertigt, oder

2.

eine nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung vollziehbar geworden ist.

Abschnitt 2
Durchsetzung der Ausreisepflicht
§ 57

1.

ein Sachverhalt vorliegt, der nach Absatz 1 eine Ausweisung rechtfertigt, oder

2.

eine nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung vollziehbar geworden ist.
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Zurückschiebung
(1) Ein Ausländer, der unerlaubt eingereist ist, soll innerhalb von sechs Monaten
nach dem Grenzübertritt zurückgeschoben werden. Abweichend hiervon ist die Zurückschiebung zulässig, solange ein anderer Staat auf Grund einer zwischenstaatlichen Übernahmevereinbarung zur Übernahme des Ausländers verpflichtet ist.
(2) Ein ausreisepflichtiger Ausländer, der von einem anderen Staat rückgeführt oder
zurückgewiesen wird, soll unverzüglich in einen Staat zurückgeschoben werden, in
den er einreisen darf, es sei denn, die Ausreisepflicht ist noch nicht vollziehbar.
(3) § 60 Abs. 1 bis 5, 8, 9 und § 62 finden entsprechende Anwendung.
§ 58
Abschiebung
(1) Der Ausländer ist abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist und die
freiwillige Erfüllung der Ausreisepflicht nicht gesichert ist oder aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine Überwachung der Ausreise erforderlich erscheint.
(2) Die Ausreisepflicht ist vollziehbar, wenn der Ausländer
1.

unerlaubt eingereist ist,

2.
noch nicht die erstmalige Erteilung des erforderlichen Aufenthaltstitels oder
nach Ablauf der Geltungsdauer noch nicht die Verlängerung beantragt hat und der
Aufenthalt nicht nach § 81 Abs. 3 als erlaubt oder der Aufenthaltstitel nach § 81 Abs.
4 nicht als fortbestehend gilt,
3.
auf Grund einer Rückführungsentscheidung eines anderen Mitgliedstaates
der Europäischen Union gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/40/EG des Rates vom
28. Mai 2001 über die gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen über die
Rückführung von Drittstaatsangehörigen (ABl. EG Nr. L 149 S. 34) ausreisepflichtig
wird, sofern diese von der zuständigen Behörde anerkannt wird,
und eine Ausreisefrist nicht gewährt wurde oder diese abgelaufen ist. Im Übrigen ist
die Ausreisepflicht erst vollziehbar, wenn die Versagung des Aufenthaltstitels oder
der sonstige Verwaltungsakt, durch den der Ausländer nach § 50 Abs. 1 ausreisepflichtig wird, vollziehbar ist.
(3) Die Überwachung der Ausreise ist insbesondere erforderlich, wenn der Ausländer
1.

sich auf richterliche Anordnung in Haft oder in sonstigem öffentlichen Gewahr-
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sam befindet,
2.

innerhalb der ihm gesetzten Ausreisefrist nicht ausgereist ist,

3.

nach § 53 oder § 54 ausgewiesen worden ist,

4.

mittellos ist,

5.

keinen Pass oder Passersatz besitzt,

6.

gegenüber der Ausländerbehörde zum Zweck der Täuschung unrichtige Angaben gemacht oder die Angaben verweigert hat oder

7.

zu erkennen gegeben hat, dass er seiner Ausreisepflicht nicht nachkommen
wird.

§ 58 a
Abschiebungsanordnung
(1) Die oberste Landesbehörde kann gegen einen Ausländer auf Grund einer auf
Tatsachen gestützten Prognose zur Abwehr einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder einer terroristischen Gefahr ohne vorhergehende Ausweisung eine Abschiebungsanordnung erlassen. Die Abschiebungsanordnung ist sofort vollziehbar; einer Abschiebungsandrohung bedarf es nicht.
(2) Das Bundesministerium des Innern kann die Übernahme der Zuständigkeit erklären, wenn ein besonderes Interesse des Bundes besteht. Die oberste Landesbehörde ist hierüber zu unterrichten. Abschiebungsanordnungen des Bundes werden von
der Bundespolizei vollzogen.
(3) Eine Abschiebungsanordnung darf nicht vollzogen werden, wenn die Voraussetzungen für ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 1 bis 8 gegeben sind. § 59 Abs.
2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Die Prüfung obliegt der über die Abschiebungsanordnung entscheidenden Behörde, die nicht an hierzu getroffene Feststellungen aus anderen Verfahren gebunden ist.
(4) Dem Ausländer ist nach Bekanntgabe der Abschiebungsanordnung unverzüglich
Gelegenheit zu geben, mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung aufzunehmen, es sei denn, er hat sich zuvor anwaltlichen Beistands versichert; er ist hierauf, auf die Rechtsfolgen der Abschiebungsanordnung und die gegebenen Rechtsbehelfe hinzuweisen. Ein Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach
der Verwaltungsgerichtsordnung ist innerhalb von sieben Tagen nach Bekanntgabe
der Abschiebungsanordnung zu stellen. Die Abschiebung darf bis zum Ablauf der
Frist nach Satz 2 und im Falle der rechtzeitigen Antragstellung bis zur Entscheidung
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des Gerichts über den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz nicht vollzogen werden.
§ 59
Androhung der Abschiebung
(1) Die Abschiebung soll schriftlich unter Bestimmung einer Ausreisefrist angedroht
werden.
(2) In der Androhung soll der Staat bezeichnet werden, in den der Ausländer abgeschoben werden soll, und der Ausländer darauf hingewiesen werden, dass er auch in
einen anderen Staat abgeschoben werden kann, in den er einreisen darf oder der zu
seiner Übernahme verpflichtet ist.
(3) Dem Erlass der Androhung steht das Vorliegen von Abschiebungsverboten nicht
entgegen. In der Androhung ist der Staat zu bezeichnen, in den der Ausländer nicht
abgeschoben werden darf. Stellt das Verwaltungsgericht das Vorliegen eines Abschiebungsverbots fest, so bleibt die Rechtmäßigkeit der Androhung im Übrigen
unberührt.
(4) Nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung bleiben für
weitere Entscheidungen der Ausländerbehörde über die Abschiebung oder die Aussetzung der Abschiebung Umstände unberücksichtigt, die einer Abschiebung in den
in der Abschiebungsandrohung bezeichneten Staat entgegenstehen und die vor dem
Eintritt der Unanfechtbarkeit der Abschiebungsandrohung eingetreten sind; sonstige
von dem Ausländer geltend gemachte Umstände, die der Abschiebung oder der
Abschiebung in diesen Staat entgegenstehen, können unberücksichtigt bleiben. Die
Vorschriften, nach denen der Ausländer die im Satz 1 bezeichneten Umstände gerichtlich im Wege der Klage oder im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nach
der Verwaltungsgerichtsordnung geltend machen kann, bleiben unberührt.
§ 60

§ 60

Verbot der Abschiebung

Verbot der Abschiebung

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion,
Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch für Ausländer, die
im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die
außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge im Sinne des Abkom-

(1) In Anwendung des Abkommens vom 28. Juli 1951über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion,
Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder
wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Dies gilt auch für Ausländer,
die im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen
oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge im Sinne
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mens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch dann vorliegen, wenn die Bedrohung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit oder der
Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. Eine Verfolgung im Sinne des Satzes 1
kann ausgehen von
a)

dem Staat,

b)

Parteien oder Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen oder

c)

nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a und b genannten
Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in
der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und dies
unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden
ist oder nicht, es sei denn, es besteht eine innerstaatliche Fluchtalternative.

Wenn der Ausländer sich auf ein Abschiebungshindernis nach diesem Absatz beruft,
stellt außer in den Fällen des Satzes 2 das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
in einem Asylverfahren nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes fest, ob
dessen Voraussetzungen vorliegen. Die Entscheidung des Bundesamtes kann nur
nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes angefochten werden.

(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem für diesen
Ausländer die konkrete Gefahr besteht, der Folter unterworfen zu werden.
(3) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, wenn dieser Staat

des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt sind. Dies
gilt auch für Asylberechtigte und Ausländer, denen unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde oder die aus einem anderen Grund im Bundesgebiet die Rechtsstellung ausländischer Flüchtlinge genießen oder die außerhalb des Bundesgebiets als ausländische Flüchtlinge im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt wurden. Eine Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe kann auch
dann vorliegen, wenn die Bedrohung des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit
oder der Freiheit allein an das Geschlecht anknüpft. Eine Verfolgung im Sinne des
Satzes 1 kann ausgehen von
a)

dem Staat,

b)

Parteien oder Organisationen, die den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschen oder

c)

nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a und b genannten
Akteure einschließlich internationaler Organisationen erwiesenermaßen nicht in
der Lage oder nicht willens sind, Schutz vor der Verfolgung zu bieten, und dies
unabhängig davon, ob in dem Land eine staatliche Herrschaftsmacht vorhanden
ist oder nicht,

es sei denn, es besteht eine innerstaatliche Fluchtalternative. Für die Feststellung,
ob eine Verfolgung nach Satz 1 vorliegt, sind Artikel 4 Abs. 4 sowie die Artikel 7
bis 10 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen
Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. EU
Nr. L 304, S. 12) ergänzend anzuwenden. Wenn der Ausländer sich auf ein Abschiebungshindernis nach diesem Absatz beruft, stellt außer in den Fällen des
Satzes 2 das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in einem Asylverfahren
nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes fest, ob dessen Voraussetzungen vorliegen. Wenn der Ausländer sich auf das Abschiebungsverbot nach
diesem Absatz beruft, stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge außer
in den Fällen des Satzes 2 in einem Asylverfahren fest, ob die Voraussetzungen
des Satzes 1 vorliegen und dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen ist. Die Entscheidung des Bundesamtes kann nur nach den Vorschriften des
Asylverfahrensgesetzes angefochten werden.
(2) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem für diesen
Ausländer die konkrete Gefahr besteht, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung unterworfen zu werden.
(3) Ein Ausländer darf nicht in einen Staat abgeschoben werden, wenn dieser Staat
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den Ausländer wegen einer Straftat sucht und die Gefahr der Todesstrafe besteht. In
diesen Fällen finden die Vorschriften über die Auslieferung entsprechende Anwendung.

den Ausländer wegen einer Straftat sucht und die Gefahr der Verhängung oder der
Vollstreckung der Todesstrafe besteht. In diesen Fällen finden die Vorschriften über
die Auslieferung entsprechende Anwendung.

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung eines
Auflieferungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen Staates
vor, darf der Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslieferung nur mit Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben werden.

(4) Liegt ein förmliches Auslieferungsersuchen oder ein mit der Ankündigung eines
Auflieferungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen Staates
vor, darf der Ausländer bis zur Entscheidung über die Auslieferung nur mit Zustimmung der Behörde, die nach § 74 des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in
Strafsachen für die Bewilligung der Auslieferung zuständig ist, in diesen Staat abgeschoben werden.

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.

(5) Ein Ausländer darf nicht abgeschoben werden, soweit sich aus der Anwendung
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung drohen können und, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 5
nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der Rechtsordnung eines
anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschiebung nicht entgegen.

(6) Die allgemeine Gefahr, dass einem Ausländer in einem anderen Staat Strafverfolgung und Bestrafung drohen können und, soweit sich aus den Absätzen 2 bis 5
nicht etwas anderes ergibt, die konkrete Gefahr einer nach der Rechtsordnung eines
anderen Staates gesetzmäßigen Bestrafung stehen der Abschiebung nicht entgegen.

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen
werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib,
Leben oder Freiheit besteht. Gefahren in diesem Staat, denen die Bevölkerung oder
die Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist, werden bei Entscheidungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 berücksichtigt.

(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden
Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von
mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt, wenn aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Ausländer ein Verbrechen
gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke, die ausgearbeitet worden sind,
um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen, begangen hat oder dass
er vor seiner Aufnahme als Flüchtling ein schweres nichtpolitisches Verbrechen außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland begangen hat oder sich hat
Handlungen zuschulden kommen lassen, die den Zielen und Grundsätzen der Ver-

(7) Von der Abschiebung eines Ausländers in einen anderen Staat soll abgesehen werden, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr
für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Von der Abschiebung eines Ausländers
in einen anderen Staat ist abzusehen, wenn er dort als Angehöriger der Zivilbevölkerung einer erheblichen individuellen Gefahr für Leib oder Leben im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts ausgesetzt ist. Gefahren im Sinne von Satz 1 oder 2, denen die Bevölkerung oder die
Bevölkerungsgruppe, der der Ausländer angehört, allgemein ausgesetzt ist,
sind bei Entscheidungen nach § 60a Abs. 1 Satz 1 zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 sind anwendbar, solange eine Entscheidung nach § 60a Abs. 1 noch
nicht getroffen worden ist.
(8) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Ausländer aus schwerwiegenden
Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland anzusehen ist oder eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er wegen eines Verbrechens oder besonders schweren Vergehens rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von
mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. Das Gleiche gilt, wenn aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Ausländer ein
Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Vertragswerke, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen, begangen hat oder dass er vor seiner Aufnahme als Flüchtling ein schweres nichtpolitisches Verbrechen außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik
Deutschland begangen hat oder sich hat Handlungen zuschulden kommen
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einten Nationen zuwiderlaufen.

(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt hat, abweichend von den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes die Abschiebung angedroht und diese durchgeführt werden.
(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die Voraussetzungen des
Absatzes 1 vorliegen, kann nicht davon abgesehen werden, die Abschiebung anzudrohen und eine angemessene Ausreisefrist zu setzen. In der Androhung sind die
Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf.

lassen, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen.
Das Gleiche gilt, wenn der Ausländer die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 des
Asylverfahrensgesetzes erfüllt.
(9) In den Fällen des Absatzes 8 kann einem Ausländer, der einen Asylantrag gestellt
hat, abweichend von den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes die Abschiebung
angedroht und diese durchgeführt werden.
(10) Soll ein Ausländer abgeschoben werden, bei dem die Voraussetzungen des
Absatzes 1 vorliegen, kann nicht davon abgesehen werden, die Abschiebung anzudrohen und eine angemessene Ausreisefrist zu setzen. In der Androhung sind die
Staaten zu bezeichnen, in die der Ausländer nicht abgeschoben werden darf.
(11) Für die Feststellung von Abschiebungshindernissen nach den Absätzen 2,
3 und 7 Satz 2 gelten die Artikel 4 Abs. 4 und der Artikel 5 bis 8 der Richtlinie
2004/83/EG.

§ 60 a

§ 60 a

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)

Vorübergehende Aussetzung der Abschiebung (Duldung)

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von in
sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte Staaten
für längstens sechs Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von länger als
sechs Monaten gilt § 23 Abs. 1.

(1) Die oberste Landesbehörde kann aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass die Abschiebung von Ausländern aus bestimmten Staaten oder von in
sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen allgemein oder in bestimmte Staaten
für längstens sechs Monate ausgesetzt wird. Für einen Zeitraum von länger als sechs
Monaten gilt § 23 Abs. 1.

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

(2) Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus
tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis
erteilt wird.

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt
unberührt.

(3) Die Ausreisepflicht eines Ausländers, dessen Abschiebung ausgesetzt ist, bleibt
unberührt.

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer eine Bescheinigung
auszustellen.

(4) Über die Aussetzung der Abschiebung ist dem Ausländer eine Bescheinigung
auszustellen.

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Ausreise des Ausländers. Sie
wird widerrufen, wenn die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen.
Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne erneute Androhung und
Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist die Abschiebung länger als ein Jahr ausgesetzt, ist die für den Fall des Erlöschens durch
Ablauf der Geltungsdauer oder durch Widerruf vorgesehene Abschiebung mindestens einen Monat vorher anzukündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, wenn
die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde.

(5) Die Aussetzung der Abschiebung erlischt mit der Ausreise des Ausländers. Sie
wird widerrufen, wenn die der Abschiebung entgegenstehenden Gründe entfallen.
Der Ausländer wird unverzüglich nach dem Erlöschen ohne erneute Androhung und
Fristsetzung abgeschoben, es sei denn, die Aussetzung wird erneuert. Ist die Abschiebung länger als ein Jahr ausgesetzt, ist die für den Fall des Erlöschens durch
Ablauf der Geltungsdauer oder durch Widerruf vorgesehene Abschiebung mindestens einen Monat vorher anzukündigen; die Ankündigung ist zu wiederholen, wenn
die Aussetzung für mehr als ein Jahr erneuert wurde.
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(6) Die Aussetzung der Abschiebung wird für den Zeitraum von einer Woche
angeordnet, wenn eine Abschiebung oder Durchbeförderung eines Ausländers
gescheitert ist, Abschiebungshaft oder Durchbeförderungshaft nicht angeordnet wird und die Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer Rechtsvorschrift, insbesondere des Artikels 6 Abs. 1 der Richtlinie 2003/110/EG, zu seiner
Rückübernahme verpflichtet ist. Seine Einreise ist zuzulassen. Nach Ablauf der
nach Satz 1 gewährten Aussetzung der Abschiebung findet Satz 1 keine Anwendung.
§ 61

§ 61

Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen

Räumliche Beschränkung; Ausreiseeinrichtungen

(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers ist räumlich auf
das Gebiet des Landes beschränkt. Weitere Bedingungen und Auflagen können
angeordnet werden.

(1) Der Aufenthalt eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers ist räumlich auf
das Gebiet des Landes beschränkt. Weitere Bedingungen und Auflagen können angeordnet werden.
(1a) In den Fällen des § 60a Abs. 6 wird der Aufenthalt auf den Bezirk der zuletzt zuständigen Ausländerbehörde im Inland beschränkt. Der Ausländer muss
sich nach der Einreise unverzüglich dorthin begeben. Ist eine solche Behörde
nicht vorhanden oder feststellbar, findet § 15a entsprechende Anwendung. Bei
einer Verlängerung der Anordnung der Aussetzung der Abschiebung findet
Absatz 1 Anwendung.

(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den Ausreiseeinrichtungen soll durch Betreuung und Beratung die
Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert und die Erreichbarkeit für Behörden
und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise gesichert werden.

(2) Die Länder können Ausreiseeinrichtungen für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer schaffen. In den Ausreiseeinrichtungen soll durch Betreuung und Beratung die
Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise gefördert und die Erreichbarkeit für Behörden
und Gerichte sowie die Durchführung der Ausreise gesichert werden.

§ 62

§ 62

Abschiebungshaft

Abschiebungshaft

(1) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung auf richterliche Anordnung in
Haft zu nehmen, wenn über die Ausweisung nicht sofort entschieden werden kann
und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich erschwert oder vereitelt würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht
überschreiten. Im Falle der Ausweisung bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum
Ablauf der angeordneten Haftdauer keiner erneuten richterlichen Anordnung.

(1) Ein Ausländer ist zur Vorbereitung der Ausweisung auf richterliche Anordnung in
Haft zu nehmen, wenn über die Ausweisung nicht sofort entschieden werden kann
und die Abschiebung ohne die Inhaftnahme wesentlich erschwert oder vereitelt würde (Vorbereitungshaft). Die Dauer der Vorbereitungshaft soll sechs Wochen nicht
überschreiten. Im Falle der Ausweisung bedarf es für die Fortdauer der Haft bis zum
Ablauf der angeordneten Haftdauer keiner erneuten richterlichen Anordnung.

(2) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in
Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn

(2) Ein Ausländer ist zur Sicherung der Abschiebung auf richterliche Anordnung in
Haft zu nehmen (Sicherungshaft), wenn
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1.

der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig
ist,

1.

der Ausländer auf Grund einer unerlaubten Einreise vollziehbar ausreisepflichtig
ist,

1a. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen werden kann,

1a. eine Abschiebungsanordnung nach § 58a ergangen ist, diese aber nicht unmittelbar vollzogen werden kann,

2.

die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben, unter der
er erreichbar ist,

2.

die Ausreisefrist abgelaufen ist und der Ausländer seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne der Ausländerbehörde eine Anschrift anzugeben, unter der
er erreichbar ist,

3.

er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem für die Abschiebung angekündigten Termin nicht an dem von der Ausländerbehörde angegebenen Ort
angetroffen wurde,

3.

er aus von ihm zu vertretenden Gründen zu einem für die Abschiebung angekündigten Termin nicht an dem von der Ausländerbehörde angegebenen Ort
angetroffen wurde,

4.

er sich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat oder

4.

er sich in sonstiger Weise der Abschiebung entzogen hat oder

5.

der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung entziehen will.

5.

der begründete Verdacht besteht, dass er sich der Abschiebung entziehen will.

Der Ausländer kann für die Dauer von längstens zwei Wochen in Sicherungshaft
genommen werden, wenn die Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die
Abschiebung durchgeführt werden kann. Von der Anordnung der Sicherungshaft
nach Satz 1 Nr. 1 kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der Ausländer
glaubhaft macht, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu
vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann.

Der Ausländer kann für die Dauer von längstens zwei Wochen in Sicherungshaft
genommen werden, wenn die Ausreisefrist abgelaufen ist und feststeht, dass die
Abschiebung durchgeführt werden kann. Von der Anordnung der Sicherungshaft
nach Satz 1 Nr. 1 kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der Ausländer
glaubhaft macht, dass er sich der Abschiebung nicht entziehen will. Die Sicherungshaft ist unzulässig, wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu
vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt
werden kann.

(3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann in
Fällen, in denen der Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchstens zwölf
Monate verlängert werden. Eine Vorbereitungshaft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen.

(3) Die Sicherungshaft kann bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Sie kann in
Fällen, in denen der Ausländer seine Abschiebung verhindert, um höchstens zwölf
Monate verlängert werden. Eine Vorbereitungshaft ist auf die Gesamtdauer der Sicherungshaft anzurechnen.
(4) Die für den Haftantrag zuständige Behörde darf einen Ausländer vorläufig
festnehmen, wenn
1.

die Voraussetzungen für die Anordnung von Abschiebungshaft vorliegen
und

2.

die Festnahme erforderlich ist, um zu verhindern, dass sich der Ausländer
dem gerichtlichen Verfahren zur Anordnung der Haft entzieht.

Der vorläufig Festgenommene ist unverzüglich dem Richter vorzuführen.
Kapitel 6
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Haftung und Gebühren
§ 63

§ 63

Pflichten der Beförderungsunternehmer

Pflichten der Beförderungsunternehmer

(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer nur in das Bundesgebiet befördern,
wenn sie im Besitz eines erforderlichen Passes und eines erforderlichen Aufenthaltstitels sind.

(1) Ein Beförderungsunternehmer darf Ausländer nur in das Bundesgebiet befördern,
wenn sie im Besitz eines erforderlichen Passes und eines erforderlichen Aufenthaltstitels sind.

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle kann im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
einem Beförderungsunternehmer untersagen, Ausländer entgegen Absatz 1 in das
Bundesgebiet zu befördern und für den Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld
androhen. Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung; dies gilt
auch hinsichtlich der Festsetzung des Zwangsgeldes.

(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle kann im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
einem Beförderungsunternehmer untersagen, Ausländer entgegen Absatz 1 in das
Bundesgebiet zu befördern und für den Fall der Zuwiderhandlung ein Zwangsgeld
androhen. Widerspruch und Klage haben keine aufschiebende Wirkung; dies gilt
auch hinsichtlich der Festsetzung des Zwangsgeldes.

(3) Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunternehmer beträgt für jeden Ausländer, den er einer Verfügung nach Absatz 2 zuwider befördert, mindestens 1 000 und
höchstens 5 000 Euro.

(3) Das Zwangsgeld gegen den Beförderungsunternehmer beträgt für jeden Ausländer, den er einer Verfügung nach Absatz 2 zuwider befördert, mindestens 1 000 und
höchstens 5 000 Euro. Das Zwangsgeld kann durch das Bundesministerium des
Innern oder die von ihm bestimmte Stelle festgesetzt und beigetrieben werden.

(4) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm beauftragte Stelle kann mit
Beförderungsunternehmern Regelungen zur Umsetzung der in Absatz 1 genannten
Pflicht vereinbaren.
§ 64
Rückbeförderungspflicht der Beförderungsunternehmer
(1) Wird ein Ausländer zurückgewiesen, so hat ihn der Beförderungsunternehmer,
der ihn an die Grenze befördert hat, unverzüglich außer Landes zu bringen.
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 besteht für die Dauer von drei Jahren hinsichtlich
der Ausländer, die ohne erforderlichen Pass oder erforderlichen Aufenthaltstitel in
das Bundesgebiet befördert werden und die bei der Einreise nicht zurückgewiesen
werden, weil sie sich auf politische Verfolgung oder die in § 60 Abs. 2, 3 oder 5 bezeichneten Umstände berufen. Sie erlischt, wenn dem Ausländer ein Aufenthaltstitel
nach diesem Gesetz erteilt wird.
(3) Der Beförderungsunternehmer hat den Ausländer auf Verlangen der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden in
den Staat, der das Reisedokument ausgestellt hat oder aus dem er befördert wurde,
oder in einen sonstigen Staat zu bringen, in dem seine Einreise gewährleistet ist.

(4) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm beauftragte Stelle kann mit
Beförderungsunternehmern Regelungen zur Umsetzung der in Absatz 1 genannten
Pflicht vereinbaren.
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§ 65
Pflichten der Flughafenunternehmer
Der Unternehmer eines Verkehrsflughafens ist verpflichtet, auf dem Flughafengelände geeignete Unterkünfte zur Unterbringung von Ausländern, die nicht im Besitz
eines erforderlichen Passes oder eines erforderlichen Visums sind, bis zum Vollzug
der grenzpolizeilichen Entscheidung über die Einreise bereitzustellen.
§ 66
Kostenschuldner; Sicherheitsleistung
(1) Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung, die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung entstehen, hat der Ausländer zu tragen.
(2) Neben dem Ausländer haftet für die in Absatz 1 bezeichneten Kosten, wer sich
gegenüber der Ausländerbehörde oder der Auslandsvertretung verpflichtet hat, für
die Ausreisekosten des Ausländers aufzukommen.
(3) In den Fällen des § 64 Abs. 1 und 2 haftet der Beförderungsunternehmer neben
dem Ausländer für die Kosten der Rückbeförderung des Ausländers und für die Kosten, die von der Ankunft des Ausländers an der Grenzübergangsstelle bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehen. Ein Beförderungsunternehmer,
der schuldhaft einer Verfügung nach § 63 Abs. 2 zuwiderhandelt, haftet neben dem
Ausländer für sonstige Kosten, die in den Fällen des § 64 Abs. 1 durch die Zurückweisung und in den Fällen des § 64 Abs. 2 durch die Abschiebung entstehen.
(4) Für die Kosten der Abschiebung oder Zurückschiebung haftet, wer den Ausländer
als Arbeitnehmer beschäftigt hat, wenn diesem die Ausübung der Erwerbstätigkeit
nach den Vorschriften dieses Gesetzes nicht erlaubt war. In gleicher Weise haftet,
wer eine nach § 96 strafbare Handlung begeht. Der Ausländer haftet für die Kosten
nur, soweit sie von dem anderen Kostenschuldner nicht beigetrieben werden können.
(5) Von dem Kostenschuldner kann eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Die
Anordnung einer Sicherheitsleistung des Ausländers oder des Kostenschuldners
nach Absatz 4 Satz 1 und 2 kann von der Behörde, die sie erlassen hat, ohne vorherige Vollstreckungsanordnung und Fristsetzung vollstreckt werden, wenn andernfalls
die Erhebung gefährdet wäre. Zur Sicherung der Ausreisekosten können Rückflugscheine und sonstige Fahrausweise beschlagnahmt werden, die im Besitz eines
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Ausländers sind, der zurückgewiesen, zurückgeschoben, ausgewiesen oder abgeschoben werden soll oder dem Einreise und Aufenthalt nur wegen der Stellung eines
Asylantrages gestattet wird.
§ 67
Umfang der Kostenhaftung
(1) Die Kosten der Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung und der Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung umfassen
1.

die Beförderungs- und sonstigen Reisekosten für den Ausländer innerhalb des
Bundesgebiets und bis zum Zielort außerhalb des Bundesgebiets,

2.

die bei der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme entstehenden Verwaltungskosten einschließlich der Kosten für die Abschiebungshaft und der Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und die Ausgaben für die Unterbringung,
Verpflegung und sonstige Versorgung des Ausländers sowie

3.

sämtliche durch eine erforderliche amtliche Begleitung des Ausländers entstehenden Kosten einschließlich der Personalkosten.

(2) Die Kosten, für die der Beförderungsunternehmer nach § 66 Abs. 3 Satz 1 haftet,
umfassen
1.

die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Kosten,

2.

die bis zum Vollzug der Entscheidung über die Einreise entstehenden Verwaltungskosten und Ausgaben für die Unterbringung, Verpflegung und sonstige
Versorgung des Ausländers und Übersetzungs- und Dolmetscherkosten und

3.

die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Kosten, soweit der Beförderungsunternehmer nicht selbst die erforderliche Begleitung des Ausländers übernimmt.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Kosten werden von der nach § 71 zuständigen Behörde durch Leistungsbescheid in Höhe der tatsächlich entstandenen
Kosten erhoben. Hinsichtlich der Berechnung der Personalkosten gelten die allgemeinen Grundsätze zur Berechnung von Personalkosten der öffentlichen Hand.
§ 68
Haftung für Lebensunterhalt
(1) Wer sich der Ausländerbehörde oder einer Auslandsvertretung gegenüber verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt eines Ausländers zu tragen, hat
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sämtliche öffentlichen Mittel zu erstatten, die für den Lebensunterhalt des Ausländers
einschließlich der Versorgung mit Wohnraum und der Versorgung im Krankheitsfalle
und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, auch soweit die Aufwendungen auf
einem gesetzlichen Anspruch des Ausländers beruhen. Aufwendungen, die auf einer
Beitragsleistung beruhen, sind nicht zu erstatten.
(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 bedarf der Schriftform. Sie ist nach Maßgabe des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vollstreckbar. Der Erstattungsanspruch steht der öffentlichen Stelle zu, die die öffentlichen Mittel aufgewendet hat.
(3) Die Auslandsvertretung unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde über eine
Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1.
(4) Die Ausländerbehörde unterrichtet, wenn sie Kenntnis von der Aufwendung nach
Absatz 1 zu erstattender öffentlicher Mittel erlangt, unverzüglich die öffentliche Stelle,
der der Erstattungsanspruch zusteht, über die Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 1
und erteilt ihr alle für die Geltendmachung und Durchsetzung des Erstattungsanspruchs erforderlichen Auskünfte. Der Empfänger darf die Daten nur zum Zweck der
Erstattung der für den Ausländer aufgewendeten öffentlichen Mittel sowie der Versagung weiterer Leistungen verwenden.
§ 69

§ 69

Gebühren

Gebühren

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen werden Gebühren und Auslagen erhoben.
Satz 1 gilt nicht für Amtshandlungen der Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39
bis 42. § 287 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz und den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen werden Gebühren und Auslagen erhoben.
Satz 1 gilt nicht für Amtshandlungen der Bundesagentur für Arbeit nach den §§ 39 bis
42. § 287 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt.

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze sowie
Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, insbesondere für Fälle der Bedürftigkeit.
Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält.

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze sowie
Gebührenbefreiungen und -ermäßigungen, insbesondere für Fälle der Bedürftigkeit.
Das Verwaltungskostengesetz findet Anwendung, soweit dieses Gesetz keine abweichenden Vorschriften enthält.

(3) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren dürfen folgende Höchstsätze
nicht übersteigen:

(3) Die in der Rechtsverordnung bestimmten Gebühren dürfen folgende Höchstsätze
nicht übersteigen:

1.

für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 80 Euro,

1.

für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis: 80 Euro,

2.

für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 200 Euro,

2.

für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis: 200 Euro,

3.

für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis: 40 Euro,

3.

für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis: 40 Euro,
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4.

für die Erteilung eines nationalen Visums und die Ausstellung eines Passersatzes und eines Ausweisersatzes: 30 Euro,

4.

für die Erteilung eines nationalen Visums und die Ausstellung eines Passersatzes und eines Ausweisersatzes: 30 Euro,

5.

für die Erteilung eines Schengen-Visums: 210 Euro,

5.

für die Erteilung eines Schengen-Visums: 210 Euro,

6.

für die Erteilung eines Schengen-Sammelvisums: 50 Euro und 6 Euro pro Person,

6.

für die Erteilung eines Schengen-Sammelvisums: 50 Euro und 6 Euro pro Person,

7.

für sonstige Amtshandlungen: 30 Euro,

8.

für Amtshandlungen zu Gunsten Minderjähriger: die Hälfte der für die Amtshandlung bestimmten Gebühr.

(4) Für die Erteilung eines nationalen Visums und eines Passersatzes an der Grenze
darf ein Zuschlag von höchstens 25 Euro erhoben werden. Für eine auf Wunsch des
Antragstellers außerhalb der Dienstzeit vorgenommene Amtshandlung darf ein Zuschlag von höchstens 30 Euro erhoben werden. Gebührenzuschläge können auch
für die Amtshandlungen gegenüber einem Staatsangehörigen festgesetzt werden,
dessen Heimatstaat von Deutschen für entsprechende Amtshandlungen höhere als
die nach Absatz 2 festgesetzten Gebühren erhebt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für
die Erteilung oder Verlängerung eines Schengen-Visums. Bei der Festsetzung von
Gebührenzuschlägen können die in Absatz 3 bestimmten Höchstsätze überschritten
werden.
(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann vorsehen, dass für die Beantragung
gebührenpflichtiger Amtshandlungen eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Die
Bearbeitungsgebühr für die Beantragung einer Niederlassungserlaubnis darf höchstens die Hälfte der für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis zu erhebenden Gebühr betragen. Die Gebühr ist auf die Gebühr für die Amtshandlung anzurechnen.
Sie wird auch im Falle der Rücknahme des Antrages und der Versagung der beantragten Amtshandlung nicht zurückgezahlt.
(6) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann für die Einlegung eines Widerspruchs
Gebühren vorsehen, die höchstens betragen dürfen:
1.

2.

für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer
gebührenpflichtigen Amtshandlung: die Hälfte der für diese vorgesehenen Gebühr,

6a. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung für das Verfahren nach
§ 20: 200 Euro,
7.

für sonstige Amtshandlungen: 30 Euro,

8.

für Amtshandlungen zu Gunsten Minderjähriger: die Hälfte der für die Amtshandlung bestimmten Gebühr.

(4) Für die Erteilung eines nationalen Visums und eines Passersatzes an der Grenze
darf ein Zuschlag von höchstens 25 Euro erhoben werden. Für eine auf Wunsch des
Antragstellers außerhalb der Dienstzeit vorgenommene Amtshandlung darf ein Zuschlag von höchstens 30 Euro erhoben werden. Gebührenzuschläge können auch für
die Amtshandlungen gegenüber einem Staatsangehörigen festgesetzt werden, dessen Heimatstaat von Deutschen für entsprechende Amtshandlungen höhere als die
nach Absatz 2 festgesetzten Gebühren erhebt. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für die
Erteilung oder Verlängerung eines Schengen-Visums. Bei der Festsetzung von Gebührenzuschlägen können die in Absatz 3 bestimmten Höchstsätze überschritten
werden.
(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann vorsehen, dass für die Beantragung
gebührenpflichtiger Amtshandlungen eine Bearbeitungsgebühr erhoben wird. Die
Bearbeitungsgebühr für die Beantragung einer Niederlassungserlaubnis darf höchstens die Hälfte der für die Erteilung der Niederlassungserlaubnis zu erhebenden Gebühr betragen. Die Gebühr ist auf die Gebühr für die Amtshandlung anzurechnen. Sie
wird auch im Falle der Rücknahme des Antrages und der Versagung der beantragten
Amtshandlung nicht zurückgezahlt.
(6) Die Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann für die Einlegung eines Widerspruchs
Gebühren vorsehen, die höchstens betragen dürfen:
1.

für den Widerspruch gegen die Ablehnung eines Antrages auf Vornahme einer
gebührenpflichtigen Amtshandlung: die Hälfte der für diese vorgesehenen Gebühr,

2.

für den Widerspruch gegen eine sonstige Amtshandlung: 55 Euro.

für den Widerspruch gegen eine sonstige Amtshandlung: 55 Euro.

Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die Gebühr für die vorzunehmende Amtshandlung anzurechnen und im Übrigen zurückzuzahlen.

Soweit der Widerspruch Erfolg hat, ist die Gebühr auf die Gebühr für die vorzunehmende Amtshandlung anzurechnen und im Übrigen zurückzuzahlen.
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§ 70
Verjährung
(1) Die Ansprüche auf die in § 67 Abs. 1 und 2 genannten Kosten verjähren sechs
Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.
(2) Die Verjährung von Ansprüchen nach den §§ 66 und 69 wird neben den Fällen
des § 20 Abs. 3 des Verwaltungskostengesetzes auch unterbrochen, solange sich
der Kostenschuldner nicht im Bundesgebiet aufhält oder sein Aufenthalt im Bundesgebiet deshalb nicht festgestellt werden kann, weil er einer gesetzlichen Meldepflicht
oder Anzeigepflicht nicht nachgekommen ist.
Kapitel 7
Verfahrensvorschriften
Abschnitt 1
Zuständigkeiten
§ 71

§ 71

Zuständigkeit

Zuständigkeit

(1) Für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen
sind die Ausländerbehörden zuständig. Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere
bestimmte Ausländerbehörden zuständig sind.

(1) Für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen sind
die Ausländerbehörden zuständig. Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte
Stelle kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben nur eine oder mehrere bestimmte
Ausländerbehörden zuständig sind.

(2) Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenheiten die vom Auswärtigen Amt
ermächtigten Auslandsvertretungen zuständig.

(2) Im Ausland sind für Pass- und Visaangelegenheiten die vom Auswärtigen Amt
ermächtigten Auslandsvertretungen zuständig.

(3) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden sind zuständig für

(3) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden sind zuständig für

1.

1.

die Zurückweisung, die Zurückschiebung an der Grenze, die Rückführung von
Ausländern aus und in andere Staaten und, soweit es zur Vorbereitung und Sicherung dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und die Beantragung von Haft,

die Zurückweisung, die Zurückschiebung an der Grenze, die Rückführung von
Ausländern aus und in andere Staaten und, soweit es zur Vorbereitung und Sicherung dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und die Beantragung von Haft,

1a. die Entscheidung über die Befristung der nach § 11 Abs. 1 Satz 1 und 2 auf
Grund einer von ihnen vorgenommenen Zurückschiebung eintretenden
Wirkungen,
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2.

die Erteilung eines Visums und die Ausstellung eines Passersatzes nach § 14
Abs. 2 sowie die Durchführung des § 63 Abs. 3,

2.

die Erteilung eines Visums und die Ausstellung eines Passersatzes nach § 14
Abs. 2 sowie die Durchführung des § 63 Abs. 3,

3.

den Widerruf eines Visums

3.

den Widerruf eines Visums

a)

im Falle der Zurückweisung oder Zurückschiebung,

a)

im Falle der Zurückweisung oder Zurückschiebung,

b)

auf Ersuchen der Auslandsvertretung, die das Visum erteilt hat, oder

b)

auf Ersuchen der Auslandsvertretung, die das Visum erteilt hat, oder

c)

auf Ersuchen der Ausländerbehörde, die der Erteilung des Visums zugestimmt hat, sofern diese ihrer Zustimmung bedurfte,

c)

auf Ersuchen der Ausländerbehörde, die der Erteilung des Visums zugestimmt hat, sofern diese ihrer Zustimmung bedurfte,

4.

das Ausreiseverbot und die Maßnahmen nach § 66 Abs. 5 an der Grenze,

4.

das Ausreiseverbot und die Maßnahmen nach § 66 Abs. 5 an der Grenze,

5.

die Prüfung an der Grenze, ob Beförderungsunternehmer und sonstige Dritte
die Vorschriften dieses Gesetzes und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen und Anordnungen beachtet haben,

5.

die Prüfung an der Grenze, ob Beförderungsunternehmer und sonstige Dritte die
Vorschriften dieses Gesetzes und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen und Anordnungen beachtet haben,

6.

sonstige ausländerrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen, soweit sich
deren Notwendigkeit an der Grenze ergibt und sie vom Bundesministerium des
Innern hierzu allgemein oder im Einzelfall ermächtigt sind, sowie

6.

sonstige ausländerrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen, soweit sich
deren Notwendigkeit an der Grenze ergibt und sie vom Bundesministerium des
Innern hierzu allgemein oder im Einzelfall ermächtigt sind, sowie

7.

die Beschaffung von Heimreisedokumenten für Ausländer einzelner Staaten im
Wege der Amtshilfe.

7.

die Beschaffung von Heimreisedokumenten für Ausländer einzelner Staaten im
Wege der Amtshilfe. ,

8.

die Erteilung von in Rechtsvorschriften der Europäischen Union vorgesehenen Vermerken und Bescheinigungen von Datum und Ort der Einreise
über die Außengrenze eines Mitgliedstaates, der den SchengenBesitzstand vollständig anwendet; die Zuständigkeit der Ausländerbehörden wird hierdurch nicht ausgeschlossen, sowie

9.

die Aussetzung der Abschiebung nach § 60a Abs. 6.

(4) Für die erforderlichen Maßnahmen nach §§ 48 und 49 sind die Ausländerbehörden, die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden und, soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 5 erforderlich ist, die Polizeien der Länder zuständig. In den Fällen des § 49 Abs. 2a sind
auch die Behörden zuständig, die die Verteilung nach § 15a veranlassen. In den
Fällen des § 49 Abs. 3 Nr. 5 sind die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslands-

(3a) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs
beauftragten Behörden sind ferner zuständig für die bei der Durchbeförderung
von Drittstaatsangehörigen auf dem Luftweg von einem oder über einen deutschen Flughafen erforderlichen Maßnahmen, soweit völkerrechtliche Vereinbarungen oder die Artikel 2 bis 7 der Richtlinie 2003/110/EG des Rates vom 25.
November 2003 (ABl. EU Nr. L 321, S. 26) dies vorsehen. Zentrale Behörde im
Sinne des Artikels 4 Abs. 5 dieser Richtlinie ist die Bundespolizeidirektion.
(4) Für die erforderlichen Maßnahmen nach §§ 48 und 49 sind die Ausländerbehörden, die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden und, soweit es zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 5 erforderlich ist, die Polizeien der Länder zuständig. In den Fällen des § 49 Abs. 2a sind auch
die Behörden zuständig, die die Verteilung nach § 15a veranlassen. In den Fällen
des § 49 Abs. 3 Nr. 5 sind die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslandsvertre-
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vertretungen zuständig.

tungen zuständig.

(5) Für die Zurückschiebung sowie die Durchsetzung der Verlassenspflicht des § 12
Abs. 3 und die Durchführung der Abschiebung und, soweit es zur Vorbereitung und
Sicherung dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und Beantragung der
Haft sind auch die Polizeien der Länder zuständig.

(5) Für die Zurückschiebung sowie die Durchsetzung der Verlassenspflicht des § 12
Abs. 3 und die Durchführung der Abschiebung und, soweit es zur Vorbereitung und
Sicherung dieser Maßnahmen erforderlich ist, die Festnahme und Beantragung der
Haft sind auch die Polizeien der Länder zuständig.

(6) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle entscheidet im Benehmen mit dem Auswärtigen Amt über die Anerkennung von Pässen und
Passersatzpapieren (§ 3 Abs. 1).

(6) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle entscheidet
im Benehmen mit dem Auswärtigen Amt über die Anerkennung von Pässen und
Passersatzpapieren (§ 3 Abs. 1).

§ 72

§ 72

Beteiligungserfordernisse

Beteiligungserfordernisse

(1) Eine Betretenserlaubnis (§ 11 Abs. 2) darf nur mit Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde erteilt werden. Die Ausländerbehörde, die den Ausländer ausgewiesen oder abgeschoben hat, ist in der Regel
zu beteiligen.

(1) Eine Betretenserlaubnis (§ 11 Abs. 2) darf nur mit Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde erteilt werden. Die Ausländerbehörde, die den Ausländer ausgewiesen oder abgeschoben hat, ist in der
Regel zu beteiligen. Die Behörde, die den Ausländer ausgewiesen, abgeschoben oder zurückgeschoben hat, ist in der Regel zu beteiligen.

(2) Über das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbots des § 60
Abs. 7 entscheidet die Ausländerbehörde nur nach vorheriger Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

(2) Über das Vorliegen eines zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisses
nach § 60 Abs. 2 bis 7 und das Vorliegen eines Ausschlusstatbestandes nach
§ 25 Abs. 3 Satz 2 Buchstabe a bis d entscheidet die Ausländerbehörde nur
nach vorheriger Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. In
Fällen, in denen ein Ausländer als Opfer in einem Strafverfahren wegen einer
Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 233a des Strafgesetzbuches als Zeuge
ausgesagt hat, beteiligt die Ausländerbehörde bei der Entscheidung über das
Vorliegen eines zielstaatsbezogenen Abschiebungshindernisses nach § 60
Abs. 7 auch die zuständige Ermittlungsbehörde.

(3) Räumliche Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen, Befristungen nach § 11
Abs. 1 Satz 3, Anordnungen nach § 47 und sonstige Maßnahmen gegen einen Ausländer, der nicht im Besitz eines erforderlichen Aufenthaltstitels ist, dürfen von einer
anderen Ausländerbehörde nur im Einvernehmen mit der Ausländerbehörde geändert oder aufgehoben werden, die die Maßnahme angeordnet hat. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Aufenthalt des Ausländers nach den Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes auf den Bezirk der anderen Ausländerbehörde beschränkt ist.

(3) Räumliche Beschränkungen, Auflagen und Bedingungen, Befristungen nach § 11
Abs. 1 Satz 3, Anordnungen nach § 47 und sonstige Maßnahmen gegen einen Ausländer, der nicht im Besitz eines erforderlichen Aufenthaltstitels ist, dürfen von einer
anderen AusländerbehördeBehörde nur im Einvernehmen mit der AusländerbehördeBehörde geändert oder aufgehoben werden, die die Maßnahme angeordnet
hat. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Aufenthalt des Ausländers nach den
Vorschriften des Asylverfahrensgesetzes auf den Bezirk der anderen Ausländerbehörde beschränkt ist.

(4) Ein Ausländer, gegen den öffentliche Klage erhoben oder ein strafrechtliches
Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, darf nur im Einvernehmen mit der zuständigen
Staatsanwaltschaft ausgewiesen und abgeschoben werden. Ein Ausländer, der zu
schützende Person im Sinne des Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetzes ist, darf

(4) Ein Ausländer, gegen den öffentliche Klage erhoben oder ein strafrechtliches
Ermittlungsverfahren eingeleitet ist, darf nur im Einvernehmen mit der zuständigen
Staatsanwaltschaft ausgewiesen und abgeschoben werden. Ein Ausländer, der zu
schützende Person im Sinne des Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetzes ist, darf
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nur im Einvernehmen mit der Zeugenschutzdienststelle ausgewiesen oder abgeschoben werden.

nur im Einvernehmen mit der Zeugenschutzdienststelle ausgewiesen oder abgeschoben werden.

(5) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gilt nicht für Ausreiseeinrichtungen
und Einrichtungen, die der vorübergehenden Unterbringung von Ausländern dienen,
denen aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

(5) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gilt nicht für Ausreiseeinrichtungen
und Einrichtungen, die der vorübergehenden Unterbringung von Ausländern dienen,
denen aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt oder bei denen die Aussetzung der Abschiebung angeordnet wird.
(6) Vor einer Entscheidung über die Erteilung oder die Verlängerung eines
Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 4a und die Festlegung einer Ausreisefrist nach
§ 50 Abs. 2a ist die für den Aufenthaltsort des Ausländers zuständige
Ermittlungsbehörde oder, sofern der Ausländerbehörde bekannt ist, dass ein
Strafverfahren nach § 25 Abs. 4a bei einer anderen Ermittlungsbehörde
durchgeführt wird, diese Ermittlungsbehörde zu beteiligen.

§ 73
Sonstige Beteiligungserfordernisse im Visumverfahren und bei der Erteilung
von Aufenthaltstiteln
(1) Die im Visumverfahren von der deutschen Auslandsvertretung erhobenen Daten
der visumantragstellenden Person und des Einladers können über das Auswärtige
Amt zur Feststellung von Versagungsgründen nach § 5 Abs. 4 an den Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt übermittelt werden. Die beteiligten Behörden übermitteln Erkenntnisse über Versagungsgründe nach § 5 Abs. 4
über das Auswärtige Amt an die zuständige Auslandsvertretung. Das Verfahren nach
§ 21 des Ausländerzentralregistergesetzes bleibt unberührt. In den Fällen des § 14
Abs. 2 kann die jeweilige mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden
Verkehrs beauftragte Behörde die im Visumverfahren erhobenen Daten an die in
Satz 1 genannten Behörden übermitteln.
(2) Die Ausländerbehörden können zur Feststellung von Versagungsgründen gemäß
§ 5 Abs. 4 oder zur Prüfung von Sicherheitsbedenken vor der Erteilung oder Verlängerung eines sonstigen Aufenthaltstitels die bei ihr gespeicherten personenbezogenen Daten der betroffenen Person an den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen Abschirmdienst und das Zollkriminalamt sowie an das Landesamt für Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt oder die zuständigen Behörden der Polizei
übermitteln. Vor Erteilung einer Niederlassungserlaubnis sind die gespeicherten personenbezogenen Daten den in Satz 1 genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten zu übermitteln, wenn dies zur Feststellung von Versagungsgründen ge-
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mäß § 5 Abs. 4 oder zur Prüfung von Sicherheitsbedenken geboten ist.
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste teilen der anfragenden Stelle unverzüglich mit, ob Versagungsgründe nach §
5 Abs. 4 oder Sicherheitsbedenken nach Absatz 2 vorliegen. Sie dürfen die mit der
Anfrage übermittelten Daten speichern und nutzen, wenn das zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.
(4) Das Bundesministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitslage durch allgemeine
Verwaltungsvorschrift, in welchen Fällen gegenüber Staatsangehörigen bestimmter
Staaten sowie Angehörigen von in sonstiger Weise bestimmten Personengruppen
von der Ermächtigung des Absatzes 1 Gebrauch gemacht wird.
§ 74
Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis

§ 74
Beteiligung des Bundes; Weisungsbefugnis

(1) Ein Visum kann zur Wahrung politischer Interessen des Bundes mit der Maßgabe
erteilt werden, dass die Verlängerung des Visums und die Erteilung eines anderen
Aufenthaltstitels nach Ablauf der Geltungsdauer des Visums sowie die Aufhebung
und Änderung von Auflagen, Bedingungen und sonstigen Beschränkungen, die mit
dem Visum verbunden sind, nur im Benehmen oder Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern oder der von ihm bestimmten Stelle vorgenommen werden dürfen.

(1) Ein Visum kann zur Wahrung politischer Interessen des Bundes mit der Maßgabe
erteilt werden, dass die Verlängerung des Visums und die Erteilung eines anderen
Aufenthaltstitels oder einer Aussetzung der Abschiebung nach Ablauf der Geltungsdauer des Visums sowie die Aufhebung und Änderung von Auflagen, Bedingungen und sonstigen Beschränkungen, die mit dem Visum verbunden sind, nur im
Benehmen oder Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern oder der von
ihm bestimmten Stelle vorgenommen werden dürfen; die Aussetzung der Abschiebung bedarf keiner Beteiligung, wenn die Abschiebung aus rechtlichen oder
tatsächlichen Gründen unmöglich ist.

(2) Die Bundesregierung kann Einzelweisungen zur Ausführung dieses Gesetzes
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erteilen, wenn

(2) Die Bundesregierung kann Einzelweisungen zur Ausführung dieses Gesetzes und
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erteilen, wenn

1.

die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland es erfordern,

1.

die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland es erfordern,

2.

durch ausländerrechtliche Maßnahmen eines Landes erhebliche Interessen
eines anderen Landes beeinträchtigt werden,

2.

durch ausländerrechtliche Maßnahmen eines Landes erhebliche Interessen
eines anderen Landes beeinträchtigt werden,

3.

eine Ausländerbehörde einen Ausländer ausweisen will, der zu den bei konsularischen und diplomatischen Vertretungen vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels
befreiten Personen gehört.

3.

eine Ausländerbehörde einen Ausländer ausweisen will, der zu den bei konsularischen und diplomatischen Vertretungen vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels
befreiten Personen gehört.

Abschnitt 1 a
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Durchbeförderung
§ 74 a
Durchbeförderung von Drittstaatsangehörigen
(1) Die Durchbeförderung von Ausländern erfolgt auf der Grundlage zwischenstaatlicher Vereinbarungen und Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere der Artikel 2 bis 7 der Richtlinie 2003/110/EG des Rates
vom 25. November 2003 (ABl. EU Nr. L 321, S. 26). Der durchbeförderte Ausländer hat die erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Durchbeförderung oder im Falle deren Scheiterns der Rückbeförderung in einen zur Rückübernahme verpflichteten Staat zu dulden.
(2) Ausländer, die nach den in Absatz 1 genannten Verfahren durch das Bundesgebiet befördert werden, können zur Sicherung der Durchbeförderung oder
der Rückbeförderung in einen zur Rückübernahme verpflichteten Staat in Gewahrsam oder auf richterliche Anordnung in Haft genommen werden (Durchbeförderungshaft). § 62 Abs. 2 Satz 2 bis 4 und Absatz 3 finden entsprechende
Anwendung. Eine richterliche Anordnung ist nicht erforderlich, solange zu erwarten ist, dass die Durchbeförderung oder die Rückbeförderung abgeschlossen sein wird, bevor eine gerichtliche Entscheidung ergeht.
Abschnitt 2
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
§ 75

§ 75

Aufgaben

Aufgaben

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat unbeschadet der Aufgaben nach
anderen Gesetzen folgende Aufgaben:

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat unbeschadet der Aufgaben nach
anderen Gesetzen folgende Aufgaben:

1.

Koordinierung der Informationen über den Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit zwischen den Ausländerbehörden, der Bundesagentur für Arbeit und der
für Pass- und Visaangelegenheiten vom Auswärtigen Amt ermächtigten deutschen Auslandsvertretungen;

1.

Koordinierung der Informationen über den Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit zwischen den Ausländerbehörden, der Bundesagentur für Arbeit und der
für Pass- und Visaangelegenheiten vom Auswärtigen Amt ermächtigten deutschen Auslandsvertretungen;

2.

a) Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhalten des
nach § 43 Abs. 3,

2.

a) Entwicklung von Grundstruktur und Lerninhalten des Integrationskurses nach
§ 43 Abs. 3,

3.

Integrationskurses

b) deren Durchführung und

b) deren Durchführung und

c) Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 des Bundesvertriebenengesetzes;

c) Maßnahmen nach § 9 Abs. 5 des Bundesvertriebenengesetzes;

fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung auf dem Gebiet der Integrationsför-

3.

fachliche Zuarbeit für die Bundesregierung auf dem Gebiet der Integrationsför-
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derung und der Erstellung von Informationsmaterial über Integrationsangebote
von Bund, Ländern und Kommunen für Ausländer und Spätaussiedler;

derung und der Erstellung von Informationsmaterial über Integrationsangebote
von Bund, Ländern und Kommunen für Ausländer und Spätaussiedler;
4.

Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über Migrationsfragen (Begleitforschung) zur Gewinnung analytischer Aussagen für die Steuerung der Zuwanderung;

4.

Betreiben wissenschaftlicher Forschungen über Migrationsfragen (Begleitforschung) zur Gewinnung analytischer Aussagen für die Steuerung der Zuwanderung;

5.

Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union als Nationale Kontaktstelle nach der Richtlinie 2001/55/EG;

5.

Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union als Nationale Kontaktstelle und zuständige Behörde nach der
Richtlinie 2001/55/EG Artikel 27 der Richtlinie 2001/55/EG, nach Artikel 25
der Richtlinie 2003/109/EG und nach Artikel 8 Abs. 3 der Richtlinie
2004/114/EG;

6.

Führung des Registers nach § 91a;

6.

Führung des Registers nach § 91a;

7.

Gewährung der Auszahlungen der nach den Programmen zur Förderung der
freiwilligen Rückkehr bewilligten Mittel;

7.

Gewährung der Auszahlungen der nach den Programmen zur Förderung der
freiwilligen Rückkehr bewilligten Mittel;

8.

Verteilung der nach § 23 Abs. 2 aufgenommenen Personen auf die Länder;

8.

9.

Durchführung einer migrationsspezifischen Beratung nach § 45 Satz 1, soweit
sie nicht durch andere Stellen wahrgenommen wird; hierzu kann es sich privater
oder öffentlicher Träger bedienen.

die Erteilung der Aufnahmezusagen nach § 23 Abs. 2 und die Verteilung
der nach dieser Vorschrift sowie der nach § 22 Satz 2 aufgenommenen
Personen auf die Länder,

9.

Durchführung einer migrationsspezifischen Beratung nach § 45 Satz 1, soweit
sie nicht durch andere Stellen wahrgenommen wird; hierzu kann es sich privater
oder öffentlicher Träger bedienen.;

10. die Zulassung von Forschungseinrichtungen für das Verfahren nach § 20;
hierbei wird das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge durch einen Beirat für Forschungsmigration unterstützt.
11. Koordinierung der Informationsübermittlung und Auswertung von Erkenntnissen der Bundesbehörden, insbesondere des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu Ausländern, bei denen wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit aufenthaltsbeendende
oder eine Aufenthaltsverfestigung verhindernde Maßnahmen in Betracht
kommen.
§ 76
(w e g g e f a l l e n)
Abschnitt 3
Verwaltungsverfahren
§ 77
Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen

§ 77
Schriftform; Ausnahme von Formerfordernissen
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(1) Der Verwaltungsakt, durch den ein Passersatz, ein Ausweisersatz oder ein Aufenthaltstitel versagt, räumlich oder zeitlich beschränkt oder mit Bedingungen und
Auflagen versehen wird, sowie die Ausweisung und die Aussetzung der Abschiebung
bedürfen der Schriftform. Das Gleiche gilt für Beschränkungen des Aufenthalts nach
§ 12 Abs. 4, die Anordnungen nach den §§ 47 und 54a sowie den Widerruf von Verwaltungsakten nach diesem Gesetz.

(2) Die Versagung und die Beschränkung eines Visums und eines Passersatzes vor
der Einreise bedürfen keiner Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung; die Versagung an der Grenze bedarf auch nicht der Schriftform.

(1) Der Verwaltungsakt, durch den ein Passersatz, ein Ausweisersatz oder ein Aufenthaltstitel versagt, räumlich oder zeitlich beschränkt oder mit Bedingungen und
Auflagen versehen wird, sowie die Ausweisung und die Aussetzung der Abschiebung
bedürfen der Schriftform. Das Gleiche gilt für Beschränkungen des Aufenthalts nach
§ 12 Abs. 4, die Anordnungen nach den §§ 47 und 54a sowie den Widerruf von Verwaltungsakten nach diesem Gesetz. Einem Verwaltungsakt, mit dem eine Aufenthaltserlaubnis oder eine Niederlassungserlaubnis versagt wird, ist eine Erklärung beizufügen, durch die der Ausländer über den Rechtsbehelf, der gegen
den Verwaltungsakt gegeben ist, über die Stelle, bei der dieser Rechtsbehelf
einzulegen ist, und über die einzuhaltende Frist belehrt wird.
(2) Die Versagung und die Beschränkung eines Visums und eines Passersatzes vor
der Einreise bedürfen keiner Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung; die Versagung an der Grenze bedarf auch nicht der Schriftform.

§ 78
Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und Bescheinigungen

§ 78
Vordrucke für Aufenthaltstitel, Ausweisersatz und Bescheinigungen

(1) Der Aufenthaltstitel wird nach einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt, das eine
Seriennummer und eine Zone für das automatische Lesen enthält. Das Vordruckmuster enthält folgende Angaben:

(1) Der Aufenthaltstitel wird nach einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt, das eine
Seriennummer und eine Zone für das automatische Lesen enthält. Das Vordruckmuster enthält folgende Angaben:

1.

Name und Vorname des Inhabers,

1.

Name und Vorname des Inhabers,

2.

Gültigkeitsdauer,

2.

Gültigkeitsdauer,

3.

Ausstellungsort und -datum,

3.

Ausstellungsort und -datum,

4.

Art des Aufenthaltstitels,

4.

Art des Aufenthaltstitels,

5.

Ausstellungsbehörde,

5.

Ausstellungsbehörde,

6.

Seriennummer des zugehörigen Passes oder Passersatzpapiers,

6.

Seriennummer des zugehörigen Passes oder Passersatzpapiers,

7.

Anmerkungen.

7.

Anmerkungen.

(2) Wird der Aufenthaltstitel als eigenständiges Dokument ausgestellt, werden folgende zusätzliche Informationsfelder vorgesehen:

(2) Wird der Aufenthaltstitel als eigenständiges Dokument ausgestellt, werden folgende zusätzliche Informationsfelder vorgesehen:

1.

Tag und Ort der Geburt,

1.

Tag und Ort der Geburt,

2.

Staatsangehörigkeit,

2.

Staatsangehörigkeit,

3.

Geschlecht,

3.

Geschlecht,

4.

Anmerkungen,

4.

Anmerkungen,
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5.

Anschrift des Inhabers.

5.

Anschrift des Inhabers.

(3) Der Aufenthaltstitel kann neben dem Lichtbild und der eigenhändigen Unterschrift
weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht des Inhabers
enthalten. Das Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren biometrischen Merkmale
dürfen auch in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form in den Aufenthaltstitel
eingebracht werden. Auch die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Angaben über
die Person dürfen in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form in den Aufenthaltstitel eingebracht werden.

(3) Der Aufenthaltstitel kann neben dem Lichtbild und der eigenhändigen Unterschrift
weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht des Inhabers
enthalten. Das Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren biometrischen Merkmale
dürfen auch in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form in den Aufenthaltstitel
eingebracht werden. Auch die in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Angaben über
die Person dürfen in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form in den Aufenthaltstitel eingebracht werden.

(4) Die Zone für das automatische Lesen enthält folgende Angaben:

(4) Die Zone für das automatische Lesen enthält folgende Angaben:

1.

Familienname und Vorname,

1.

Familienname und Vorname,

2.

Geburtsdatum,

2.

Geburtsdatum,

3.

Geschlecht,

3.

Geschlecht,

4.

Staatsangehörigkeit,

4.

Staatsangehörigkeit,

5.

Art des Aufenthaltstitels,

5.

Art des Aufenthaltstitels,

6.

Seriennummer des Vordrucks,

6.

Seriennummer des Vordrucks,

7.

ausstellender Staat,

7.

ausstellender Staat,

8.

Gültigkeitsdauer,

8.

Gültigkeitsdauer,

9.

Prüfziffern.

9.

Prüfziffern.

(5) Öffentliche Stellen können die in der Zone für das automatische Lesen enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben speichern, übermitteln und nutzen.

(5) Öffentliche Stellen können die in der Zone für das automatische Lesen enthaltenen Daten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben speichern, übermitteln und nutzen.

(6) Der Ausweisersatz enthält eine Seriennummer und eine Zone für das automatische Lesen. In dem Vordruckmuster können neben der Bezeichnung von Ausstellungsbehörde, Ausstellungsort und -datum, Gültigkeitszeitraum bzw. -dauer, Name
und Vorname des Inhabers, Aufenthaltsstatus sowie Nebenbestimmungen folgende
Angaben über die Person des Inhabers vorgesehen sein:

(6) Der Ausweisersatz enthält eine Seriennummer und eine Zone für das automatische Lesen. In dem Vordruckmuster können neben der Bezeichnung von Ausstellungsbehörde, Ausstellungsort und -datum, Gültigkeitszeitraum bzw. -dauer, Name
und Vorname des Inhabers, Aufenthaltsstatus sowie Nebenbestimmungen folgende
Angaben über die Person des Inhabers vorgesehen sein:

1.

Tag und Ort der Geburt,

1.

Tag und Ort der Geburt,

2.

Staatsangehörigkeit,

2.

Staatsangehörigkeit,

3.

Geschlecht,

3.

Geschlecht,

4.

Größe,

4.

Größe,

5.

Farbe der Augen,

5.

Farbe der Augen,
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6.

Anschrift des Inhabers,

6.

Anschrift des Inhabers,

7.

Lichtbild,

7.

Lichtbild,

8.

eigenhändige Unterschrift,

8.

eigenhändige Unterschrift,

9.

weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht,

9.

weitere biometrische Merkmale von Fingern oder Händen oder Gesicht,

10. Hinweis, dass die Personalangaben auf den eigenen Angaben des Ausländers
beruhen.

10. Hinweis, dass die Personalangaben auf den eigenen Angaben des Ausländers
beruhen.

Das Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren biometrischen Merkmale dürfen auch
in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form in den Ausweisersatz eingebracht
werden. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.

Das Lichtbild, die Unterschrift und die weiteren biometrischen Merkmale dürfen auch
in mit Sicherheitsverfahren verschlüsselter Form in den Ausweisersatz eingebracht
werden. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.

(7) Die Bescheinigungen nach § 60a Abs. 4 und § 81 Abs. 5 werden nach einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt, das eine Seriennummer enthält und mit einer
Zone für das automatische Lesen versehen sein kann. Die Bescheinigung darf im
Übrigen nur die in Absatz 6 bezeichneten Daten enthalten sowie den Hinweis, dass
der Ausländer mit ihr nicht der Passpflicht genügt. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.

(7) Die Bescheinigungen nach § 60a Abs. 4 und § 81 Abs. 5 werden nach einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt, das eine Seriennummer enthält und mit einer Zone für das automatische Lesen versehen sein kann. Die Bescheinigung darf im Übrigen nur die in Absatz 6 bezeichneten Daten enthalten sowie den Hinweis, dass der
Ausländer mit ihr nicht der Passpflicht genügt. Die Absätze 4 und 5 gelten entsprechend.
(8) Entscheidungen über die Anerkennung ausländischer Pässe und Passersatzpapiere (§ 3 Abs. 1) ergehen durch Allgemeinverfügung, deren Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) ausreichend ist.

§ 79
Entscheidung über den Aufenthalt
(1) Über den Aufenthalt von Ausländern wird auf der Grundlage der im Bundesgebiet
bekannten Umstände und zugänglichen Erkenntnisse entschieden. Über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 entscheidet die Ausländerbehörde
auf der Grundlage der ihr vorliegenden und im Bundesgebiet zugänglichen Erkenntnisse und, soweit es im Einzelfall erforderlich ist, der den Behörden des Bundes außerhalb des Bundesgebiets zugänglichen Erkenntnisse.
(2) Wird gegen einen Ausländer, der die Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels beantragt hat, wegen des Verdachts einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit ermittelt, ist die Entscheidung über den Aufenthaltstitel bis zum Abschluss
des Verfahrens, im Falle der Verurteilung bis zum Eintritt der Rechtskraft des Urteils
auszusetzen, es sei denn, über den Aufenthaltstitel kann ohne Rücksicht auf den
Ausgang des Verfahrens entschieden werden.
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§ 80
Handlungsfähigkeit Minderjähriger
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz ist ein Ausländer, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, sofern er nicht nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs geschäftsunfähig oder im Falle seiner Volljährigkeit in dieser
Angelegenheit zu betreuen und einem Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre.
(2) Die mangelnde Handlungsfähigkeit eines Minderjährigen steht seiner Zurückweisung und Zurückschiebung nicht entgegen. Das Gleiche gilt für die Androhung und
Durchführung der Abschiebung in den Herkunftsstaat, wenn sich sein gesetzlicher
Vertreter nicht im Bundesgebiet aufhält oder dessen Aufenthaltsort im Bundesgebiet
unbekannt ist.
(3) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig oder volljährig anzusehen ist. Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche Handlungsfähigkeit
eines nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen Ausländers bleiben davon
unberührt.
(4) Die gesetzlichen Vertreter eines Ausländers, der das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, und sonstige Personen, die an Stelle der gesetzlichen Vertreter den
Ausländer im Bundesgebiet betreuen, sind verpflichtet, für den Ausländer die erforderlichen Anträge auf Erteilung und Verlängerung des Aufenthaltstitels und auf Erteilung und Verlängerung des Passes, des Passersatzes und des Ausweisersatzes zu
stellen.
§ 81
Beantragung des Aufenthaltstitels

§ 81
Beantragung des Aufenthaltstitels

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels erfolgt nur auf Antrag, soweit nicht etwas
anderes bestimmt ist.

(1) Die Erteilung eines Aufenthaltstitels erfolgt nur auf Antrag des Ausländers, dessen Aufenthalt Gegenstand des Antrags ist, soweit nicht etwas anderes bestimmt
ist.

(2) Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1
Nr. 2 nach der Einreise eingeholt werden kann, ist unverzüglich nach der Einreise
oder innerhalb der in der Rechtsverordnung bestimmten Frist zu beantragen. Für ein
im Bundesgebiet geborenes Kind, dem nicht von Amts wegen ein Aufenthaltstitel zu
erteilen ist, ist der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt zu stellen.

(2) Ein Aufenthaltstitel, der nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1
Nr. 2 nach der Einreise eingeholt werden kann, ist unverzüglich nach der Einreise
oder innerhalb der in der Rechtsverordnung bestimmten Frist zu beantragen. Für ein
im Bundesgebiet geborenes Kind, dem nicht von Amts wegen ein Aufenthaltstitel zu
erteilen ist, ist der Antrag innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt zu stellen.

(3) Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, ohne
einen Aufenthaltstitel zu besitzen, die Erteilung eines Aufenthaltstitels, gilt sein Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als erlaubt. Wird der Antrag ver-

(3) Beantragt ein Ausländer, der sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält, ohne einen Aufenthaltstitel zu besitzen, die Erteilung eines Aufenthaltstitels, gilt sein Aufenthalt bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als erlaubt. Wird der Antrag verspä-
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spätet gestellt, gilt ab dem Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Entscheidung der
Ausländerbehörde die Abschiebung als ausgesetzt.

tet gestellt, gilt ab dem Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde die Abschiebung als ausgesetzt.

(4) Beantragt ein Ausländer die Verlängerung seines Aufenthaltstitels oder die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt
seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend.

(4) Beantragt ein Ausländer die Verlängerung seines Aufenthaltstitels oder die Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels, gilt der bisherige Aufenthaltstitel vom Zeitpunkt
seines Ablaufs bis zur Entscheidung der Ausländerbehörde als fortbestehend.

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die Wirkung seiner Antragstellung
(Fiktionsbescheinigung) auszustellen.

(5) Dem Ausländer ist eine Bescheinigung über die Wirkung seiner Antragstellung
(Fiktionsbescheinigung) auszustellen.

§ 82

§ 82

Mitwirkung des Ausländers

Mitwirkung des Ausländers

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, seine Belange und für ihn günstige Umstände,
soweit sie nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände unverzüglich geltend zu machen und die erforderlichen Nachweise über seine
persönlichen Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen und Erlaubnisse
sowie sonstige erforderliche Nachweise, die er erbringen kann, unverzüglich beizubringen. Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine angemessene Frist setzen.
Nach Ablauf der Frist geltend gemachte Umstände und beigebrachte Nachweise
können unberücksichtigt bleiben.

(1) Der Ausländer ist verpflichtet, seine Belange und für ihn günstige Umstände, soweit sie nicht offenkundig oder bekannt sind, unter Angabe nachprüfbarer Umstände
unverzüglich geltend zu machen und die erforderlichen Nachweise über seine persönlichen Verhältnisse, sonstige erforderliche Bescheinigungen und Erlaubnisse
sowie sonstige erforderliche Nachweise, die er erbringen kann, unverzüglich beizubringen. Die Ausländerbehörde kann ihm dafür eine angemessene Frist setzen. Sie
setzt ihm eine solche Frist, wenn sie die Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung eines Aufenthaltstitels wegen fehlender oder unvollständiger Angaben
aussetzt, und benennt dabei die nachzuholenden Angaben. Nach Ablauf der Frist
geltend gemachte Umstände und beigebrachte Nachweise können unberücksichtigt
bleiben.

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entsprechende Anwendung.

(2) Absatz 1 findet im Widerspruchsverfahren entsprechende Anwendung.

(3) Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Absatz 1 sowie seine wesentlichen
Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere die Verpflichtungen aus
den §§ 44a, 48, 49 und 81 und die Möglichkeit der Antragstellung nach § 11 Abs. 1
Satz 3 hingewiesen werden. Im Falle der Fristsetzung ist er auf die Folgen der Fristversäumung hinzuweisen.

(3) Der Ausländer soll auf seine Pflichten nach Absatz 1 sowie seine wesentlichen
Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz, insbesondere die Verpflichtungen aus den
§§ 44a, 48, 49 und 81 und die Möglichkeit der Antragstellung nach § 11 Abs. 1 Satz 3
hingewiesen werden. Im Falle der Fristsetzung ist er auf die Folgen der Fristversäumung hinzuweisen.

(4) Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach diesem
Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist, kann angeordnet werden, dass ein Ausländer bei der zuständigen Behörde
sowie den Vertretungen des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich erscheint sowie eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der
Reisefähigkeit durchgeführt wird. Kommt der Ausländer einer Anordnung nach
Satz 1 nicht nach, kann sie zwangsweise durchgesetzt werden. § 40 Abs. 1 und 2,
die §§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bundespolizeigesetzes finden entsprechende
Anwendung.

(4) Soweit es zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach diesem
Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist, kann angeordnet werden, dass ein Ausländer bei der zuständigen Behörde
sowie den Vertretungen des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er vermutlich besitzt, persönlich erscheint sowie eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der
Reisefähigkeit durchgeführt wird. Kommt der Ausländer einer Anordnung nach Satz 1
nicht nach, kann sie zwangsweise durchgesetzt werden. § 40 Abs. 1 und 2, die
§§ 41, 42 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Bundespolizeigesetzes finden entsprechende Anwendung.
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(5) Der Ausländer, für den nach diesem Gesetz, dem Asylverfahrensgesetzes
oder den zur Durchführung dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen ein Dokument nach einheitlichem Vordruckmuster ausgestellt werden soll, hat auf
Verlangen
1.

ein aktuelles Lichtbild vorzulegen, auf dem er zweifelsfrei zu erkennen ist,
oder bei der Anfertigung eines solchen Lichtbildes mitzuwirken und

2.

bei der Abnahme seiner Fingerabdrücke mitzuwirken.

Das Lichtbild und die Fingerabdrücke dürfen in Dokumente nach Satz 1 eingebracht und von den zuständigen Behörden zur Sicherung und einer späteren
Feststellung der Identität verarbeitet und genutzt werden.
§ 83
Beschränkung der Anfechtbarkeit
(1) Die Versagung eines Visums zu touristischen Zwecken sowie eines Visums und
eines Passersatzes an der Grenze sind unanfechtbar. Der Ausländer wird bei der
Versagung eines Visums und eines Passersatzes an der Grenze auf die Möglichkeit
einer Antragstellung bei der zuständigen Auslandsvertretung hingewiesen.
(2) Gegen die Versagung der Aussetzung der Abschiebung findet kein Widerspruch
statt.
§ 84
Wirkungen von Widerspruch und Klage

§ 84
Wirkungen von Widerspruch und Klage

(1) Widerspruch und Klage gegen

(1) Widerspruch und Klage gegen

1.

die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels,

1.

die Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder Verlängerung des Aufenthaltstitels,

2.

die Auflage nach § 61 Abs. 1, in einer Ausreiseeinrichtung Wohnung zu nehmen
und

2.

die Auflage nach § 61 Abs. 1, in einer Ausreiseeinrichtung Wohnung zu nehmen,
und

3.

die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbestimmung, die die Ausübung einer
Beschäftigung betrifft,

3.

die Änderung oder Aufhebung einer Nebenbestimmung, die die Ausübung einer
Beschäftigung betrifft, und

4.

den Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung von Forschungseinrichtungen für das Verfahren nach § 20

haben keine aufschiebende Wirkung.

haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer aufschiebenden Wirkung die

(2) Widerspruch und Klage lassen unbeschadet ihrer aufschiebenden Wirkung die
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Wirksamkeit der Ausweisung und eines sonstigen Verwaltungsaktes, der die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet, unberührt. Für Zwecke der Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit gilt der Aufenthaltstitel als fortbestehend, solange die
Frist zur Erhebung des Widerspruchs oder der Klage noch nicht abgelaufen ist, während eines gerichtlichen Verfahrens über einen zulässigen Antrag auf Anordnung
oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder solange der eingelegte
Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung hat. Eine Unterbrechung der Rechtmäßigkeit
des Aufenthalts tritt nicht ein, wenn der Verwaltungsakt durch eine behördliche oder
unanfechtbare gerichtliche Entscheidung aufgehoben wird.

Wirksamkeit der Ausweisung und eines sonstigen Verwaltungsaktes, der die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendet, unberührt. Für Zwecke der Aufnahme oder Ausübung einer Erwerbstätigkeit gilt der Aufenthaltstitel als fortbestehend, solange die
Frist zur Erhebung des Widerspruchs oder der Klage noch nicht abgelaufen ist, während eines gerichtlichen Verfahrens über einen zulässigen Antrag auf Anordnung
oder Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung oder solange der eingelegte
Rechtsbehelf aufschiebende Wirkung hat. Eine Unterbrechung der Rechtmäßigkeit
des Aufenthalts tritt nicht ein, wenn der Verwaltungsakt durch eine behördliche oder
unanfechtbare gerichtliche Entscheidung aufgehoben wird.

§ 85
Berechnung von Aufenthaltszeiten
Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts bis zu einem Jahr können
außer Betracht bleiben.
Abschnitt 4
Datenübermittlung und Datenschutz
§ 86
Erhebung personenbezogener Daten
Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum Zweck der
Ausführung dieses Gesetzes und ausländerrechtlicher Bestimmungen in anderen
Gesetzen personenbezogene Daten erheben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen
Gesetzen erforderlich ist. Daten im Sinne von § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, soweit dies im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
§ 87
Übermittlungen an Ausländerbehörden

§ 87
Übermittlungen an Ausländerbehörden

(1) Öffentliche Stellen haben ihnen bekannt gewordene Umstände den in § 86 Satz 1
genannten Stellen auf Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für die dort genannten Zwecke erforderlich ist.

(1) Öffentliche Stellen haben ihnen bekannt gewordene Umstände den in § 86 Satz 1
genannten Stellen auf Ersuchen mitzuteilen, soweit dies für die dort genannten Zwecke erforderlich ist.

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie Kenntnis erlangen von

(2) Öffentliche Stellen haben unverzüglich die zuständige Ausländerbehörde zu unterrichten, wenn sie Kenntnis erlangen von

1.

1.

dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,

dem Aufenthalt eines Ausländers, der keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besitzt und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,
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2.

dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung oder

2.

dem Verstoß gegen eine räumliche Beschränkung oder

3.

einem sonstigen Ausweisungsgrund;

3.

einem sonstigen Ausweisungsgrund;

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach diesem Gesetz strafbarer
Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten Maßnahmen in Betracht
kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde.

(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ist
nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen diesem Personenkreis angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung
bestimmen, dass Ausländerbeauftragte des Landes und Ausländerbeauftragte von
Gemeinden nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen Ausländer, der
sich rechtmäßig in dem Land oder der Gemeinde aufhält oder der sich bis zum Erlass eines die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendenden Verwaltungsaktes
rechtmäßig dort aufgehalten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet sind.
(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- oder eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen haben die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich über
die Einleitung des Verfahrens sowie die Verfahrenserledigungen bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei der für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwaltungsbehörde unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu unterrichten. Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung eines Auslieferungsverfahrens gegen einen Ausländer. Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, die nur mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden kann. Die Zeugenschutzdienststelle unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen Ausländer.

in den Fällen der Nummern 1 und 2 und sonstiger nach diesem Gesetz strafbarer
Handlungen kann statt der Ausländerbehörde die zuständige Polizeibehörde unterrichtet werden, wenn eine der in § 71 Abs. 5 bezeichneten Maßnahmen in Betracht
kommt; die Polizeibehörde unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde. Die Auslandsvertretungen übermitteln der zuständigen Ausländerbehörde personenbezogene Daten, insbesondere Daten zu Identitätsnachweisen, wenn sie davon
Kenntnis erlangen, dass die Daten für die Durchsetzung der vollziehbaren Ausreisepflicht gegenüber einem Ausländer gegenwärtig von Bedeutung sein können.
(3) Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration ist
nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen diesem Personenkreis angehörenden Ausländer nur verpflichtet, soweit dadurch die Erfüllung der eigenen Aufgaben nicht gefährdet wird. Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung
bestimmen, dass Ausländerbeauftragte des Landes und Ausländerbeauftragte von
Gemeinden nach den Absätzen 1 und 2 zu Mitteilungen über einen Ausländer, der
sich rechtmäßig in dem Land oder der Gemeinde aufhält oder der sich bis zum Erlass
eines die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts beendenden Verwaltungsaktes rechtmäßig
dort aufgehalten hat, nur nach Maßgabe des Satzes 1 verpflichtet sind.
(4) Die für die Einleitung und Durchführung eines Straf- oder eines Bußgeldverfahrens zuständigen Stellen haben die zuständige Ausländerbehörde unverzüglich über
die Einleitung des Verfahrens sowie die Verfahrenserledigungen bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht oder bei der für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeit zuständigen Verwaltungsbehörde unter Angabe der gesetzlichen Vorschriften zu unterrichten. Satz 1 gilt entsprechend für die Einleitung eines Auslieferungsverfahrens gegen einen Ausländer. Satz 1 gilt nicht für Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit, die nur mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden
kann. Die Zeugenschutzdienststelle unterrichtet die zuständige Ausländerbehörde
unverzüglich über Beginn und Ende des Zeugenschutzes für einen Ausländer.
(5) Die Ermittlungsbehörden übermitteln den Ausländerbehörden
1. auf Ersuchen der Ausländerbehörde die zur Beurteilung der Voraussetzungen des § 25 Abs. 4a und des § 50 Abs. 2a erforderlichen Auskünfte,
2.

von Amts wegen Angaben zu Tatsachen, die einen Widerruf eines nach
§ 25 Abs. 4a erteilten Aufenthaltstitels oder die Verkürzung oder Aufhebung einer nach § 50 Abs. 2a gewährten Ausreisefrist rechtfertigen, und

3.

von Amts wegen Angaben zur zuständigen Ermittlungsbehörde oder zum
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Übergang der Zuständigkeit, sofern in einem Strafverfahren eine Beteiligung nach § 72 Abs. 6 erfolgte oder eine Mitteilung nach Nummer 2 gemacht wurde.
§ 88
Übermittlungen bei besonderen gesetzlichen Verwendungsregelungen
(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten und sonstiger Angaben nach § 87
unterbleibt, soweit besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen.
(2) Personenbezogene Daten, die von einem Arzt oder anderen in § 203 Abs. 1 Nr.
1, 2, 4 bis 6 und Abs. 3 des Strafgesetzbuches genannten Personen einer öffentlichen Stelle zugänglich gemacht worden sind, dürfen von dieser übermittelt werden,
1.

wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere
Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind oder
von dem Ausländer nicht eingehalten werden oder

2.

soweit die Daten für die Feststellung erforderlich sind, ob die in § 55 Abs. 2 Nr.
4 bezeichneten Voraussetzungen vorliegen.

(3) Personenbezogene Daten, die nach § 30 der Abgabenordnung dem Steuergeheimnis unterliegen, dürfen übermittelt werden, wenn der Ausländer gegen eine Vorschrift des Steuerrechts einschließlich des Zollrechts und des Monopolrechts oder
des Außenwirtschaftsrechts oder gegen Einfuhr-, Ausfuhr-, Durchfuhr- oder Verbringungsverbote oder -beschränkungen verstoßen hat und wegen dieses Verstoßes ein
strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet oder eine Geldbuße von mindestens
fünfhundert Euro verhängt worden ist. In den Fällen des Satzes 1 dürfen auch die mit
der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden unterrichtet werden, wenn ein Ausreiseverbot nach § 46 Abs. 2 erlassen werden
soll.
(4) Auf die Übermittlung durch die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten
Behörden und durch nichtöffentliche Stellen finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung.
§ 89
Verfahren bei identitätssichernden und –feststellenden Maßnahmen
(1) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der Auswertung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen. Die nach § 49 Abs. 2 bis 3 gewonnenen Unterlagen werden
getrennt von anderen erkennungsdienstlichen Unterlagen aufbewahrt. Die Sprach-
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aufzeichnungen nach § 49 Abs. 5 werden bei der aufzeichnenden Behörde aufbewahrt.
(2) Die Nutzung der nach § 49 gewonnenen Unterlagen ist auch zulässig zur Feststellung der Identität oder der Zuordnung von Beweismitteln im Rahmen der Strafverfolgung und der polizeilichen Gefahrenabwehr. Sie dürfen, soweit und solange es
erforderlich ist, den für diese Maßnahmen zuständigen Behörden überlassen werden.
(3) Die nach § 49 Abs. 2 bis 3 oder 5 gewonnenen Unterlagen sind von allen Behörden, die sie aufbewahren, zu vernichten, wenn
1.

dem Ausländer ein gültiger Pass oder Passersatz ausgestellt und von der Ausländerbehörde ein Aufenthaltstitel erteilt worden ist,

2.

seit der letzten Ausreise oder versuchten unerlaubten Einreise zehn Jahre vergangen sind,

3.

in den Fällen des § 49 Abs. 3 Nr. 3 und 4 seit der Zurückweisung oder Zurückschiebung drei Jahre vergangen sind oder

4.

im Falle des § 49 Abs. 3 Nr. 5 seit der Beantragung des Visums sowie im Falle
des § 49 Abs. 5 seit der Sprachaufzeichnung zehn Jahre vergangen sind.

(4) Absatz 3 gilt nicht, soweit und solange die Unterlagen im Rahmen eines Strafverfahrens oder zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
benötigt werden. Über die Vernichtung ist eine Niederschrift anzufertigen.
§ 89a
Verfahrensvorschriften für die Fundpapier-Datenbank
(1) Das Bundesverwaltungsamt gleicht die nach § 49 erhobenen Daten eines Ausländers auf Ersuchen der Behörde, die die Daten erhoben hat, mit den in der Fundpapier-Datenbank gespeicherten Daten ab, um durch die Zuordnung zu einem aufgefundenen Papier die Identität oder Staatsangehörigkeit eines Ausländers festzustellen, soweit hieran Zweifel bestehen.
(2) Zur Durchführung des Datenabgleichs übermittelt die ersuchende Stelle das
Lichtbild oder die Fingerabdrücke sowie andere in § 49b Nr. 1 genannte Daten an
das Bundesverwaltungsamt.
(3) Stimmen die übermittelten Daten des Ausländers mit den gespeicherten Daten
des Inhabers eines Fundpapiers überein, so werden die Daten nach § 49b an die
ersuchende Stelle übermittelt.
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(4) Kann das Bundesverwaltungsamt die Identität eines Ausländers nicht eindeutig
feststellen, übermittelt es zur Identitätsprüfung an die ersuchende Stelle die in der
Fundpapier-Datenbank gespeicherten Angaben zu ähnlichen Personen, wenn zu
erwarten ist, dass deren Kenntnis die Identitätsfeststellung des Ausländers durch die
Zuordnung zu einem der Fundpapiere ermöglicht. Die ersuchende Stelle hat alle vom
Bundesverwaltungsamt übermittelten Angaben, die dem Ausländer nicht zugeordnet
werden können, unverzüglich zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu
vernichten.
(5) Die Übermittlung der Daten soll durch Datenfernübertragung erfolgen. Ein Abruf
der Daten im automatisierten Verfahren ist nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 bis 4 des
Bundesdatenschutzgesetzes zulässig.
(6) Das Bundesverwaltungsamt gleicht auf Ersuchen
1.

des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur Feststellung der Identität
oder Staatsangehörigkeit eines Ausländers im Asylverfahren und

2.

einer für die Strafverfolgung oder die polizeiliche Gefahrenabwehr zuständigen
Behörde zur Feststellung der Identität eines Ausländers oder der Zuordnung
von Beweismitteln

die von dieser Behörde übermittelten Daten mit den in der Fundpapier-Datenbank
gespeicherten Daten ab. Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend.
(7) Die Daten nach § 49b sind zehn Jahre nach der erstmaligen Speicherung von
Daten zu dem betreffenden Dokument zu löschen. Entfällt der Zweck der Speicherung vor Ablauf dieser Frist, sind die Daten unverzüglich zu löschen.
(8) Die beteiligten Stellen haben dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende
Maßnahmen zur Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit zu treffen, die
insbesondere die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten gewährleisten; im
Falle der Nutzung allgemein zugänglicher Netze sind dem jeweiligen Stand der
Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren anzuwenden.
§ 90
Übermittlungen durch Ausländerbehörden

§ 90
Übermittlungen durch Ausländerbehörden

(1) Ergeben sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für

(1) Ergeben sich im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte für

1.

eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4,

1.

eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4,

2.

Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bundesagentur für

2.

Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bundesagentur für
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Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Rentenversicherung, einem Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der
Sozialhilfe oder Verstöße gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,
3.

die in § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bezeichneten Verstöße,

Arbeit, einem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Unfall- oder Rentenversicherung, einem Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der
Sozialhilfe oder Verstöße gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerberleistungsgesetzes,
3.

die in § 6 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bezeichneten Verstöße,

unterrichten die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden die für die
Verfolgung und Ahndung der Verstöße nach den Nummern 1 bis 3 zuständigen Behörden, die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe sowie
die nach § 10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden.

unterrichten die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden die für die
Verfolgung und Ahndung der Verstöße nach den Nummern 1 bis 3 zuständigen Behörden, die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder der Sozialhilfe sowie
die nach § 10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden.

(2) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen dieses Gesetz arbeiten
die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden insbesondere mit den
anderen in § 2 Abs. 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Behörden zusammen.

(2) Bei der Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen dieses Gesetz arbeiten
die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden insbesondere mit den
anderen in § 2 Abs. 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Behörden zusammen.

(3) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden teilen Umstände
und Maßnahmen nach diesem Gesetz, deren Kenntnis für Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz erforderlich ist, sowie die ihnen mitgeteilten Erteilungen
von Zustimmungen zur Aufnahme einer Beschäftigung an Leistungsberechtigte nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz und Angaben über das Erlöschen, den Widerruf
oder die Rücknahme von erteilten Zustimmungen zur Aufnahme einer Beschäftigung
den nach § 10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden mit.

(3) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden teilen Umstände
und Maßnahmen nach diesem Gesetz, deren Kenntnis für Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz erforderlich ist, sowie die ihnen mitgeteilten Erteilungen
von Zustimmungen zur Aufnahme einer Beschäftigung an Leistungsberechtigte nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz und Angaben über das Erlöschen, den Widerruf
oder die Rücknahme von erteilten Zustimmungen zur Aufnahme einer Beschäftigung
den nach § 10 des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden mit.
(4) Die Ausländerbehörden unterrichten die nach § 72 Abs. 6 zu beteiligende
Ermittlungsbehörde unverzüglich über
1. die Erteilung oder Versagung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Abs. 4a,
2.

die Festsetzung, Verkürzung oder Aufhebung einer Ausreisefrist nach § 50
Abs. 2a oder

3.

den Übergang der Zuständigkeit der Ausländerbehörde auf eine andere
Ausländerbehörde; hierzu ist die Ausländerbehörde verpflichtet, die zuständig geworden ist.

§ 90a
Mitteilungen der Ausländerbehörden an die Meldebehörden
(1) Hat die Ausländerbehörde Kenntnis davon, dass ein Ausländer aus dem
Bundesgebiet ausgereist ist oder seine Abschiebung vollzogen wurde, so teilt
sie der für den Wohnort des Ausländers zuständigen Meldebehörde den Zeit-
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punkt der Ausreise oder das Datum des Vollzugs der Abschiebung unter Angabe der folgenden Daten mit:
1.

Familienname,

2.

Geburtsname,

3.

Vornamen,

4.

Tag, Ort und Staat der Geburt,

5.

Staatsangehörigkeiten,

6.

Anschrift.

Sie unterrichtet die Meldebehörden unter Angabe der in Absatz 1 Nr. 1 bis 6
genannten Daten, wenn sie in sonstigen Fällen sichere Kenntnis davon hat,
dass ein Ausländer das Bundesgebiet verlassen hat.
(2) Die Meldebehörde speichert die ihr übermittelten Daten zur Erfüllung der ihr
obliegenden Aufgaben.
§ 90b
Datenabgleich zwischen Ausländer- und Meldebehörden
Die Ausländer- und Meldebehörden übermitteln einander halbjährlich die in
§ 90a Abs. 1 Nr. 1 bis 6 genannten Daten zum Zwecke der Datenpflege.
§ 91

§ 91

Speicherung und Löschung personenbezogener Daten

Speicherung und Löschung personenbezogener Daten

(1) Die Daten über die Ausweisung und die Abschiebung sind zehn Jahre nach dem
Ablauf der in § 11 Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Frist zu löschen. Sie sind vor diesem
Zeitpunkt zu löschen, soweit sie Erkenntnisse enthalten, die nach anderen gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr gegen den Ausländer verwertet werden dürfen.

(1) Die Daten über die Ausweisung und, die Abschiebung und die Zurückschiebung sind zehn Jahre nach dem Ablauf der in § 11 Abs. 1 Satz 3 bezeichneten Frist
zu löschen. Sie sind vor diesem Zeitpunkt zu löschen, soweit sie Erkenntnisse enthalten, die nach anderen gesetzlichen Bestimmungen nicht mehr gegen den Ausländer
verwertet werden dürfen.

(2) Mitteilungen nach § 87 Abs. 1, die für eine anstehende ausländerrechtliche Entscheidung unerheblich sind und voraussichtlich auch für eine spätere ausländerrechtliche Entscheidung nicht erheblich werden können, sind unverzüglich zu vernichten.
(3) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechende Vorschriften
in den Datenschutzgesetzen der Länder finden keine Anwendung.

(2) Mitteilungen nach § 87 Abs. 1, die für eine anstehende ausländerrechtliche Entscheidung unerheblich sind und voraussichtlich auch für eine spätere ausländerrechtliche Entscheidung nicht erheblich werden können, sind unverzüglich zu vernichten.
(3) § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechende Vorschriften
in den Datenschutzgesetzen der Länder finden keine Anwendung.
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§ 91 a
Register zum vorübergehenden Schutz

§ 91 a
Register zum vorübergehenden Schutz

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt ein Register über die Ausländer nach § 24 Abs. 1, die ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt haben,
und über deren Familienangehörige im Sinne des Artikels 15 Abs. 1 der Richtlinie
2001/55/EG zum Zweck der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familienzusammenführung und der Förderung der freiwilligen Rückkehr.

(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge führt ein Register über die Ausländer nach § 24 Abs. 1, die ein Visum oder eine Aufenthaltserlaubnis beantragt haben,
und über deren Familienangehörige im Sinne des Artikels 15 Abs. 1 der Richtlinie
2001/55/EG zum Zweck der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer
in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familienzusammenführung
und der Förderung der freiwilligen Rückkehr.

(2) Folgende Daten werden in dem Register gespeichert:

(2) Folgende Daten werden in dem Register gespeichert:

1.

1.

zum Ausländer:
a)

die Personalien (Familienname, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum
und Geburtsort, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, letzter Wohnort im
Herkunftsland, Herkunftsregion sowie freiwillig gemachte Angaben zur Religionszugehörigkeit),

b)

Angaben zum Beruf und zur beruflichen Ausbildung,

c)

das Eingangsdatum seines Antrages auf Erteilung eines Visums oder einer
Aufenthaltserlaubnis, die für die Bearbeitung seines Antrages zuständige
Stelle und Angaben zur Entscheidung über den Antrag oder den Stand des
Verfahrens,

d)

Angaben zu seinen Identitäts- und Reisedokumenten (Art, Nummer, ausstellende Stelle, Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer),

e)
f)

zum Ausländer:
a)

die Personalien sowie die Herkunftsregion und freiwillig gemachte
Angaben zur Religionszugehörigkeit,

b)

Angaben zum Beruf und zur beruflichen Ausbildung,

c)

das Eingangsdatum seines Antrages auf Erteilung eines Visums oder einer
Aufenthaltserlaubnis, die für die Bearbeitung seines Antrages zuständige
Stelle und Angaben zur Entscheidung über den Antrag oder den Stand des
Verfahrens,

d)

Angaben zum Identitäts- und Reisedokument,

die AZR-Nummer und die Visadatei-Nummer,

e)

die AZR-Nummer und die Visadatei-Nummer,

Zielland und Zeitpunkt der Ausreise,

f)

Zielland und Zeitpunkt der Ausreise,

2.

die Personalien nach Nummer 1 Buchstabe a mit Ausnahme der freiwillig gemachten Angaben zur Religionszugehörigkeit der Familienangehörigen des
Ausländers nach Absatz 1,

2.

die Personalien nach Nummer 1 Buchstabe a mit Ausnahme der freiwillig gemachten Angaben zur Religionszugehörigkeit der Familienangehörigen des Ausländers nach Absatz 1,

3.

Angaben zu Dokumenten zum Nachweis der Ehe, der Lebenspartnerschaft oder
der Verwandtschaft.

3.

Angaben zu Dokumenten zum Nachweis der Ehe, der Lebenspartnerschaft oder
der Verwandtschaft.

(3) Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen sind verpflichtet, die in
Absatz 2 bezeichneten Daten unverzüglich an die Registerbehörde zu übermitteln,
wenn

(3) Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen sind verpflichtet, die in
Absatz 2 bezeichneten Daten unverzüglich an die Registerbehörde zu übermitteln,
wenn

101
1.

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 oder

1.

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 oder

2.

ein Visum zur Inanspruchnahme vorübergehenden Schutzes im Bundesgebiet

2.

ein Visum zur Inanspruchnahme vorübergehenden Schutzes im Bundesgebiet

beantragt wurden.

beantragt wurden.

(4) Die §§ 8 und 9 des AZR-Gesetzes gelten entsprechend.

(4) Die §§ 8 und 9 des AZR-Gesetzes gelten entsprechend.

(5) Die Daten dürfen auf Ersuchen an die Ausländerbehörden, Auslandsvertretungen
und andere Organisationseinheiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
einschließlich der dort eingerichteten nationalen Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1
der Richtlinie 2001/55/EG zum Zweck der Erfüllung ihrer ausländer- und asylrechtlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der
aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familienzusammenführung und der Förderung der freiwilligen Rückkehr übermittelt werden.

(5) Die Daten dürfen auf Ersuchen an die Ausländerbehörden, Auslandsvertretungen
und andere Organisationseinheiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge
einschließlich der dort eingerichteten nationalen Kontaktstelle nach Artikel 27 Abs. 1
der Richtlinie 2001/55/EG zum Zweck der Erfüllung ihrer ausländer- und asylrechtlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufenthaltsgewährung, der Verteilung der
aufgenommenen Ausländer im Bundesgebiet, der Wohnsitzverlegung aufgenommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Familienzusammenführung und der Förderung der freiwilligen Rückkehr übermittelt werden.

(6) Die Registerbehörde hat über Datenübermittlungen nach Absatz 5 Aufzeichnungen zu fertigen. § 13 des AZR-Gesetzes gilt entsprechend.

(6) Die Registerbehörde hat über Datenübermittlungen nach Absatz 5 Aufzeichnungen zu fertigen. § 13 des AZR-Gesetzes gilt entsprechend.

(7) Die Datenübermittlungen nach den Absätzen 3 und 5 erfolgen schriftlich, in elektronischer Form oder im automatisierten Verfahren. § 22 Abs. 2 bis 4 des AZRGesetzes gilt entsprechend.

(7) Die Datenübermittlungen nach den Absätzen 3 und 5 erfolgen schriftlich, in elektronischer Form oder im automatisierten Verfahren. § 22 Abs. 2 bis 4 des AZRGesetzes gilt entsprechend.

(8) Die Daten sind spätestens zwei Jahre nach Beendigung des vorübergehenden
Schutzes des Ausländers zu löschen. Für die Auskunft an den Betroffenen und die
Sperrung der Daten gelten § 34 Abs. 1 und 2 und § 37 des AZR-Gesetzes entsprechend.

(8) Die Daten sind spätestens zwei Jahre nach Beendigung des vorübergehenden
Schutzes des Ausländers zu löschen. Für die Auskunft an den Betroffenen und die
Sperrung der Daten gelten § 34 Abs. 1 und 2 und § 37 des AZR-Gesetzes entsprechend.

§ 91 b
Datenübermittlung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als
nationale Kontaktstelle
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als nationale Kontaktstelle nach Artikel
27 Abs. 1 der Richtlinie 2001/55/EG darf die Daten des Registers nach § 91 a zum
Zweck der Verlegung des Wohnsitzes aufgenommener Ausländer in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder zur Familienzusammenführung an folgende Stellen übermitteln:
1.

nationale Kontaktstellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

2.

Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften,

3.

sonstige ausländische oder über- und zwischenstaatliche Stellen, wenn bei diesen Stellen ein angemessenes Datenschutzniveau nach Maßgabe des § 4b
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Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes gewährleistet ist.

„§ 91c
Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung
der Richtlinie 2003/109/EG
(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterrichtet als nationale Kontaktstelle nach Artikel 25 der Richtlinie 2003/109/EG die zuständige Behörde
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union, in dem der Ausländer
die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt, über den
Gegenstand und des Tages einer Entscheidung über die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 38a Abs. 1 oder einer deutschen Niederlassungserlaubnis – Daueraufenthalt-EG. Die Behörde, die die Entscheidung
getroffen hat, übermittelt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die hierfür erforderlichen Angaben. Der nationalen Kontaktstelle können die für Unterrichtungen nach Satz 1 erforderlichen Daten aus dem Ausländerzentralregister automatisiert übermittelt werden.
(2) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet von Amts wegen an die
zuständigen Stellen des betroffenen Mitgliedstaates der Europäischen Union
Anfragen im Verfahren nach § 51 Abs. 9 unter Angabe der vorgesehenen Maßnahme und der von der Ausländerbehörde mitgeteilten wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe der vorgesehenen Maßnahme weiter. Hierzu übermittelt die Ausländerbehörde dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
die mitzuteilenden Angaben. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
leitet an die zuständige Ausländerbehörde die in diesem Zusammenhang eingegangenen Antworten von Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union weiter.
(3) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt der zuständigen
Behörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union von Amts wegen eine Mitteilung darüber, dass einem Ausländer, der dort die Rechtsstellung
eines langfristig Aufenthaltsberechtigten besitzt, die Abschiebung oder Zurückschiebung
1.

in den Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem der Ausländer langfristig aufenthaltsberechtigt ist oder

2.

in ein Gebiet außerhalb der Europäischen Union

angedroht oder eine solche Maßnahme durchgeführt wurde, oder dass eine
entsprechende Abschiebungsanordnung nach § 58a erlassen oder durchge-
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führt wurde, um die Behörden des anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union dem Bevorstehen der Maßnahme oder ihrer Durchführung in Kenntnis zu
setzen. In der Mitteilung wird der wesentliche Grund der Aufenthaltsbeendigung angegeben. Die Auskunft wird erteilt, sobald die deutsche Behörde, die
nach § 71 die betreffende Maßnahme anordnet, dem Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge die Absicht mitteilt, die Maßnahme durchzuführen, oder die
Durchführung mitteilt. Die in Satz 3 genannten Behörden übermitteln hierzu
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich die mitzuteilenden
Angaben.
(4) Zur Identifizierung des Ausländers werden bei Mitteilungen nach den Absätzen 2 bis 4 seine Personalien übermittelt.
(5) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet an die zuständigen Ausländerbehörden Anfragen von Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Zusammenhang mit der nach Artikel 22 Abs. 3, 2. Unterabsatz
der Richtlinie 2003/109/EG vorgesehenen Beteiligung weiter. Die zuständige
Ausländerbehörde teilt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dort bekannte sachdienliche Angaben über den betroffenen langfristig Aufenthaltsberechtigten mit, insbesondere zu
1.

den Personalien des Ausländers,

2.

seinem gegenwärtigen und früheren Aufenthaltsstatus in Deutschland,

3.

in Deutschland festgestellten, auf einen Zielstaat bezogenen Abschiebungshindernissen, oder zur Versagung der Feststellung, dass solche
Abschiebungshindernisse bestehen, und zur ausstehenden oder eingetretenen Bestandskraft entsprechender Entscheidungen, und

4.

Interessen der Bundesrepublik Deutschland, die einer Rückführung in
das Bundesgebiet entgegenstehen würden,

oder erstattet Fehlanzeige. Diese Angaben leitet das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge von Amts wegen an die zuständige Stelle des konsultierenden
Mitgliedstaates der Europäischen Union weiter.
(6) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilt der jeweils zuständigen
Ausländerbehörde von Amts wegen den Inhalt von Mitteilungen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit,
1.

wonach der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union aufenthaltsbeendende Maßnahmen beabsichtigt oder durchführt, die sich gegen einen
in Deutschland langfristig Aufenthaltsberechtigten richten,

2.

wonach ein zuvor in Deutschland langfristig Aufenthaltsberechtigter in
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einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union langfristig Aufenthaltsberechtigter geworden ist oder ihm in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union ein Aufenthaltstitel erteilt oder sein Aufenthaltstitel verlängert wurde.
§ 91d
Innergemeinschaftliche Auskünfte zur Durchführung der Richtlinie 2004/114/EG
(1) Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union auf Ersuchen die erforderlichen Auskünfte, um den zuständigen Behörden des anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union eine Prüfung zu ermöglichen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Artikel 8 der Richtlinie 2004/114/EG vorliegen. Die Auskünfte umfassen
1.

die Personalien des Ausländers und Angaben zum Identitäts- oder Reisedokument,

2.

Angaben zu seinem gegenwärtigen und früheren Aufenthaltsstatus in
Deutschland,

3.

Angaben zu abgeschlossenen oder der Ausländerbehörde bekannten
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren,

4.

sonstige den Ausländer betreffende Daten, sofern sie im Ausländerzentralregister gespeichert werden oder die aus der Ausländer- oder Visumakte hervorgehen und der andere Mitgliedstaat der Europäischen Union
um ihre Übermittlung ersucht hat.

Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen übermitteln hierzu dem
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf dessen Ersuchen die für die Erteilung der Auskunft erforderlichen Angaben.
(2) Die Auslandsvertretungen und die Ausländerbehörden können über das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ersuchen um Auskunft an zuständige
Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union richten, um die Voraussetzungen der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 6 oder
eines entsprechenden Visums zu prüfen. Sie können hierzu
1.

die Personalien des Ausländers,

2.

Angaben zu seinem Identitäts- oder Reisedokument und zu seinem im
anderem Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgestellten Aufenthaltstitel sowie
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3.

Angaben zum Gegenstand des Antrages auf Erteilung des Aufenthaltstitels und zum Ort der Antragstellung

übermitteln und aus besonderem Anlass den Inhalt der erwünschten Auskünfte
genauer bezeichnen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leitet eingegangene Auskünfte an die zuständige Ausländerbehörde weiter. Die Daten,
die in den Auskünften der zuständigen Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union übermittelt werden, dürfen die Ausländerbehörden zu diesem
Zweck nutzen.
§ 91e
Gemeinsame Vorschriften für das Register zum vorübergehenden Schutz und
zu innergemeinschaftlichen Datenübermittlungen
Im Sinne der §§ 91a bis 91f sind
1.

Personalien: die Namen, insbesondere der Familienname, der Geburtsname, Vornamen und früher geführte Namen, das Geburtsdatum, der Geburtsort, das Geschlecht, die Staatsangehörigkeiten und die Wohnanschrift im Inland,

2.

Angaben zum Identitäts- und Reisedokument: Die Art, die Nummer, die
ausgebende Stelle, das Ausstellungsdatum und die Gültigkeitsdauer des
Identitäts- oder Reisedokuments des Ausländers.

Kapitel 8
Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration
§ 92
Amt der Beauftragten

§ 92
Amt der Beauftragten

(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration.

(1) Die Bundesregierung bestellt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration.

(2) Das Amt der Beauftragten wird beim Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend eingerichtet und kann von einem Mitglied des Deutschen Bundestages bekleidet werden. Ohne dass es einer Genehmigung (§ 5 Abs. 2 Satz 2
des Bundesministergesetzes, § 7 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der
Parlamentarischen Staatssekretäre) bedarf, kann die Beauftragte zugleich ein Amt
nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre innehaben. Die Amtsführung der Beauftragten bleibt in diesem Falle von der
Rechtsstellung nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen
Staatssekretäre unberührt.

(2) Das Amt der Beauftragten wird beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eingerichtet und kann von einem Mitglied des Deutschen
Bundestages bekleidet werden. Ohne dass es einer Genehmigung (§ 5 Abs. 2 Satz 2
des Bundesministergesetzes, § 7 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre) bedarf, kann die Beauftragte zugleich ein Amt nach
dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen Staatssekretäre
innehaben. Die Amtsführung der Beauftragten bleibt in diesem Falle von der Rechtsstellung nach dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Parlamentarischen
Staatssekretäre unberührt.
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(3) Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung ist
zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz ist im Einzelplan 17 des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.
(4) Das Amt endet, außer im Falle der Entlassung, mit dem Zusammentreten eines
neuen Bundestages.

§ 93
Aufgaben
Die Beauftragte hat die Aufgaben,
1.

die Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässigen Migranten zu fördern
und insbesondere die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung ihrer Integrationspolitik auch im Hinblick auf arbeitsmarkt- und sozialpolitische Aspekte zu
unterstützen sowie für die Weiterentwicklung der Integrationspolitik auch im europäischen Rahmen Anregungen zu geben;

2.

die Voraussetzungen für ein möglichst spannungsfreies Zusammenleben zwischen Ausländern und Deutschen sowie unterschiedlichen Gruppen von Ausländern weiterzuentwickeln, Verständnis füreinander zu fördern und Fremdenfeindlichkeit entgegenzuwirken;

3.

nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlungen, soweit sie Ausländer betreffen,
entgegenzuwirken;

4.

den Belangen der im Bundesgebiet befindlichen Ausländer zu einer angemessenen Berücksichtigung zu verhelfen;

5.

über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürgerung zu informieren;

6.

auf die Wahrung der Freizügigkeitsrechte der im Bundesgebiet lebenden Unionsbürger zu achten und zu deren weiterer Ausgestaltung Vorschläge zu machen;

7.

Initiativen zur Integration der dauerhaft im Bundesgebiet ansässigen Migranten
auch bei den Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften sowie bei den
gesellschaftlichen Gruppen anzuregen und zu unterstützen;

8.

die Zuwanderung ins Bundesgebiet und in die Europäische Union sowie die
Entwicklung der Zuwanderung in anderen Staaten zu beobachten;

9.

in den Aufgabenbereichen der Nummern 1 bis 8 mit den Stellen der Gemeinden, der Länder, anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Eu-

(3) Die für die Erfüllung der Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung ist
zur Verfügung zu stellen. Der Ansatz ist im Einzelplan 17 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.
(4) Das Amt endet, außer im Falle der Entlassung, mit dem Zusammentreten eines
neuen Bundestages.
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ropäischen Union selbst, die gleiche oder ähnliche Aufgaben haben wie die Beauftragte, zusammenzuarbeiten;
10. die Öffentlichkeit zu den in den Nummern 1 bis 9 genannten Aufgabenbereichen
zu informieren.
§ 94
Amtsbefugnisse
(1) Die Beauftragte wird bei Rechtsetzungsvorhaben der Bundesregierung oder einzelner Bundesministerien sowie bei sonstigen Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich betreffen, möglichst frühzeitig beteiligt. Sie kann der Bundesregierung Vorschläge machen und Stellungnahmen zuleiten. Die Bundesministerien unterstützen
die Beauftragte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
(2) Die Beauftragte erstattet dem Deutschen Bundestag mindestens alle zwei Jahre
einen Bericht über die Lage der Ausländer in Deutschland.
(3) Liegen der Beauftragten hinreichende Anhaltspunkte vor, dass öffentliche Stellen
des Bundes Verstöße im Sinne des § 93 Nr. 3 begehen oder sonst die gesetzlichen
Rechte von Ausländern nicht wahren, so kann sie eine Stellungnahme anfordern. Sie
kann diese Stellungnahme mit einer eigenen Bewertung versehen und der öffentlichen und deren vorgesetzter Stelle zuleiten. Die öffentlichen Stellen des Bundes sind
verpflichtet, Auskunft zu erteilen und Fragen zu beantworten. Personenbezogene
Daten übermitteln die öffentlichen Stellen nur, wenn sich der Betroffene selbst mit
der Bitte, in seiner Sache gegenüber der öffentlichen Stelle tätig zu werden, an die
Beauftragte gewandt hat oder die Einwilligung des Ausländers anderweitig nachgewiesen ist.
Kapitel 9
Straf- und Bußgeldvorschriften
§ 95
Strafvorschriften

§ 95
Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1.

entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich im Bundesgebiet aufhält,

1.

entgegen § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 48 Abs. 2 sich im Bundesgebiet aufhält,

2.

2.

ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 Satz 1 sich im Bundesgebiet
aufhält, vollziehbar ausreisepflichtig ist und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,

ohne erforderlichen Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 Satz 1 sich im Bundesgebiet
aufhält, vollziehbar ausreisepflichtig ist und dessen Abschiebung nicht ausgesetzt ist,
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3.

entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 in das Bundesgebiet einreist,

4.

einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 Abs. 1
Satz 2 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,

5.
6.

entgegen § 49 Abs. 1 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
macht, sofern die Tat nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist,

8.

wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Abs. 1 zuwiderhandelt
oder
im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern bestehenden Vereinigung
oder Gruppe angehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor den Behörden geheim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden.

4.

einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 2 Satz 1 oder 2 oder § 47 Abs. 1
Satz 2 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,

5.

entgegen § 49 Abs. 1 eine Angabe nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
macht, sofern die Tat nicht in Absatz 2 Nr. 2 mit Strafe bedroht ist,

6.

entgegen § 49 Abs. 8 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet,

6a. entgegen § 54a wiederholt einer Meldepflicht nicht nachkommt, wiederholt gegen räumliche Beschränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auflagen verstößt
oder trotz wiederholten Hinweises auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung
der Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht nachkommt oder entgegen § 54a
Abs. 4 bestimmte Kommunikationsmittel nutzt,
7.

wiederholt einer räumlichen Beschränkung nach § 61 Abs. 1 zuwiderhandelt
oder

8.

im Bundesgebiet einer überwiegend aus Ausländern bestehenden Vereinigung
oder Gruppe angehört, deren Bestehen, Zielsetzung oder Tätigkeit vor den Behörden geheim gehalten wird, um ihr Verbot abzuwenden.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1.

2.

entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1
a)

in das Bundesgebiet einreist oder

b)

sich darin aufhält oder

unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder
einen anderen einen Aufenthaltstitel zu beschaffen oder einen so beschafften
Aufenthaltstitel wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstabe a ist der
Versuch strafbar.
(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 Nr. 2 bezieht, können eingezogen werden.
(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt
unberührt.

im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 2a unerlaubt in das Bundesgebiet
einreist,

3a. sich nach § 51a Abs. 1 Satz 1 rechtswidrig im Bundesgebiet aufhält,

entgegen § 49 Abs. 8 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet,

6a. entgegen § 54a wiederholt einer Meldepflicht nicht nachkommt, wiederholt gegen räumliche Beschränkungen des Aufenthalts oder sonstige Auflagen verstößt oder trotz wiederholten Hinweises auf die rechtlichen Folgen einer Weigerung der Verpflichtung zur Wohnsitznahme nicht nachkommt oder entgegen
§ 54a Abs. 4 bestimmte Kommunikationsmittel nutzt,
7.

3.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1.

2.

entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1
a)

in das Bundesgebiet einreist oder

b)

sich darin aufhält oder

unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt, um für sich oder
einen anderen einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung zu beschaffen oder einen so beschafften Aufenthaltstitel eine so beschaffte Urkunde wissentlich
zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und des Absatzes 2 Nr. 1 Buchstabe a ist der
Versuch strafbar.
(4) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach Absatz 2 Nr. 2 bezieht, können eingezogen werden.
(5) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt
unberührt.

109
§ 96

§ 96

Einschleusen von Ausländern

Einschleusen von Ausländern

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einen
anderen zu einer der in § 95 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 oder Abs. 2 bezeichneten Handlungen anstiftet oder ihm dazu Hilfe leistet und

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
einen anderen anstiftet oder ihm dazu Hilfe leistet, eine Handlung

1.

dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt oder

2.

wiederholt oder zu Gunsten von mehreren Ausländern handelt.

1.

2.

nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe a zu begehen und
a)

dafür einen Vorteil erhält oder sich versprechen lässt oder

b)

wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern handelt oder

nach § 95 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3a oder Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe b oder Nr. 2 zu
begehen und
a)
b)

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in
den Fällen des Absatzes 1
1.

gewerbsmäßig handelt,

2.

als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat, handelt,

3.

eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat auf eine Handlung nach § 95
Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bezieht,

4.

eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der Tat zu verwenden, wenn sich
die Tat auf eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a
bezieht, oder

5.

den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder der Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung
aussetzt.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Absatz 1 Nr. 1, Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 3 sind auf Zuwiderhandlungen gegen
Rechtsvorschriften über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern in das europäische Hoheitsgebiet einer der Vertragsstaaten des Schengener Durchführungsübereinkommens anzuwenden, wenn

dafür einen Vermögensvorteil erhält oder sich versprechen lässt
oder
wiederholt oder zugunsten von mehreren Ausländern handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in
den Fällen des Absatzes 1
1.

gewerbsmäßig handelt,

2.

als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat, handelt,

3.

eine Schusswaffe bei sich führt, wenn sich die Tat auf eine Handlung nach § 95
Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a bezieht,

4.

eine andere Waffe bei sich führt, um diese bei der Tat zu verwenden, wenn sich
die Tat auf eine Handlung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a
bezieht, oder

5.

den Geschleusten einer das Leben gefährdenden, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder der Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung
aussetzt.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Absatz 1 Nr. 1, Absatz 2 Nr. Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2 Buchstabe a,
Absatz 2 Nr. 1, 2 und 5 und Absatz 3 sind auf Zuwiderhandlungen gegen Rechtsvorschriften über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern in das europäische Hoheitsgebiet einer der Vertragsstaaten des Schengener Durchführungsübereinkommens Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

110
sowie in das Hoheitsgebiet der Republik Island und des Königreichs Norwegen
anzuwenden, wenn
1.

sie den in § 95 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten Handlungen
entsprechen und

2.

der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum besitzt.

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, auch in Verbindung mit Absatz 4, und des
Absatzes 2 Nr. 2 bis 5 ist § 73d des Strafgesetzbuches anzuwenden.

1.

sie den in § 95 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 oder Abs. 2 Nr. 1 bezeichneten Handlungen
entsprechen und

2.

der Täter einen Ausländer unterstützt, der nicht die Staatsangehörigkeit eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum besitzt.

(5) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, auch in Verbindung mit Absatz 4, und des
Absatzes 2 Nr. 2 bis 5 ist § 73d des Strafgesetzbuches anzuwenden.

§ 97
Einschleusen mit Todesfolge; gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen
(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des §
96 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, den Tod des Geschleusten verursacht.
(2) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in den
Fällen des § 96 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 96 Abs. 4, als Mitglied einer Bande,
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, gewerbsmäßig
handelt.
(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem
Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.
(4) § 73d des Strafgesetzbuches ist anzuwenden.
§ 98
Bußgeldvorschriften

§ 98
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1
Buchstabe b bezeichnete Handlung fahrlässig begeht.

(1) Ordnungswidrig handelt, wer eine in § 95 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder Abs. 2 Nr. 1
Buchstabe b § 95 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3a oder Absatz 2 Nr. 1 Buchstabe b bezeichnete Handlung fahrlässig begeht.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer
1.

entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 einen Nachweis nicht führt,

2.

entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs nicht unterzieht oder

(2) Ordnungswidrig handelt, wer
1.

entgegen § 4 Abs. 5 Satz 1 einen Nachweis nicht führt,

2.

entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 sich der polizeilichen Kontrolle des grenzüber-
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3.

entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort genannte Urkunde oder Unterlage
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder
nicht oder nicht rechtzeitig überlässt.

schreitenden Verkehrs nicht unterzieht oder
3.

entgegen § 48 Abs. 1 oder 3 Satz 1 eine dort genannte Urkunde oder Unterlage
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt, nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt oder
nicht oder nicht rechtzeitig überlässt.,

4.

ohne Erlaubnis nach § 4 Abs. 3 Satz 1 eine selbständige Tätigkeit ausübt,

5.

einen Ausländer, von dem er weiß oder leichtfertig nicht erkennt, dass
dieser die erforderliche Erlaubnis nach § 4 Abs. 3 Satz 1 nicht besitzt, zu
einer Dienst- oder Werkleistung verpflichtet.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.

einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 oder einer
räumlichen Beschränkung nach § 54a Abs. 2 oder § 61 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt,

1.

einer vollziehbaren Auflage nach § 12 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 4 oder einer
räumlichen Beschränkung nach § 54a Abs. 2 oder § 61 Abs. 1 Satz 1 zuwiderhandelt,

2.

entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle oder
außerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden einreist oder ausreist oder einen
Pass oder Passersatz nicht mitführt,

2.

entgegen § 13 Abs. 1 außerhalb einer zugelassenen Grenzübergangsstelle oder
außerhalb der festgesetzten Verkehrsstunden einreist oder ausreist oder einen
Pass oder Passersatz nicht mitführt,

3.

einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1 § 54a Abs. 1 Satz 2 oder Abs.
3 oder § 61 Abs. 1 Satz 2 zuwiderhandelt,

3.

einer vollziehbaren Anordnung nach § 46 Abs. 1 § 54a Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 3
oder § 61 Abs. 1 Satz 2 zuwiderhandelt,

3a

entgegen § 54a Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht,

3a

entgegen § 54a Abs. 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig macht,

4.

entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten Anträge nicht stellt oder

4.

entgegen § 80 Abs. 4 einen der dort genannten Anträge nicht stellt oder

5.

einer Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 7 oder 10 zuwiderhandelt, soweit
sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

5.

einer Rechtsverordnung nach § 99 Abs. 1 Nr. 7 oder 10 zuwiderhandelt, soweit
sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 2 kann der Versuch
der Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

(4) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und des Absatzes 3 Nr. 2 kann der Versuch
der Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 1 und 3 und des
Absatzes 3 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro und in den übrigen
Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.

(5) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 5 mit einer
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2
und 4 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen der Absätze 1
und 2 Nr. 1 und 3 und des Absatzes 3 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu dreitausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro
geahndet werden.

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt
unberührt.

(6) Artikel 31 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge bleibt
unberührt.
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Kapitel 10
Verordnungsermächtigungen; Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 99

§ 99

Verordnungsermächtigung

Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates

(1) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates

1.

zur Erleichterung des Aufenthalts von Ausländern Befreiungen vom Erfordernis
des Aufenthaltstitels vorzusehen, das Verfahren für die Erteilung von Befreiungen und die Fortgeltung und weitere Erteilung von Aufenthaltstiteln nach diesem
Gesetz bei Eintritt eines Befreiungsgrundes zu regeln sowie zur Steuerung der
Erwerbstätigkeit von Ausländern im Bundesgebiet Befreiungen einzuschränken,

1.

zur Erleichterung des Aufenthalts von Ausländern Befreiungen vom Erfordernis
des Aufenthaltstitels vorzusehen, das Verfahren für die Erteilung von Befreiungen und die Fortgeltung und weitere Erteilung von Aufenthaltstiteln nach diesem
Gesetz bei Eintritt eines Befreiungsgrundes zu regeln sowie zur Steuerung der
Erwerbstätigkeit von Ausländern im Bundesgebiet Befreiungen einzuschränken,

2.

zu bestimmen, dass der Aufenthaltstitel vor der Einreise bei der Ausländerbehörde oder nach der Einreise eingeholt werden kann,

2.

zu bestimmen, dass der Aufenthaltstitel vor der Einreise bei der Ausländerbehörde oder nach der Einreise eingeholt werden kann,

3.

zu bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung eines Visums der Zustimmung
der Ausländerbehörde bedarf, um die Mitwirkung anderer beteiligter Behörden
zu sichern,

3.

zu bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung eines Visums der Zustimmung
der Ausländerbehörde bedarf, um die Mitwirkung anderer beteiligter Behörden
zu sichern,

3a. zur weiteren Umsetzung der Richtlinie 2005/71/EG Näheres zum Verfahren
zur Erteilung von Aufenthaltstiteln an Forscher nach § 20 zu bestimmen,
insbesondere
a)

die Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von Forschungseinrichtungen, zur Dauer der Anerkennung einer Forschungseinrichtung und zum Beginn der auf die Anerkennung gerichteten Verwaltungsverfahren, der nicht nach dem 12. Oktober 2007 liegen darf,

b)

Näheres zum Widerruf und der Ablehnung der Verlängerung der Anerkennung einer Forschungseinrichtung und zu Sperrfristen, während
deren Laufs eine erneute Zulassung nicht möglich ist, zu regeln,

c)

eine Verpflichtung von Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen
vorzusehen, der für die Zulassung zuständigen Behörde Anhaltspunkte für das Vorliegen von Gründen für den Widerruf oder die Nichtverlängerung der Anerkennung einer Forschungseinrichtung mitzuteilen,

d)

eine Verpflichtung anerkannter Forschungseinrichtungen vorzusehen,
näher bestimmte Umstände anzuzeigen, die für das Verfahren oder die
Anerkennung der Forschungseinrichtung von Bedeutung sind,

e)

die Aufgaben einschließlich der Berichte des Beirats für Forschungs-
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migration beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und seinen
Sitz zu bestimmen, das Verfahren und den Zeitraum der Berufung der
Mitglieder zu regeln, die auf Vorschlag näher zu bestimmender Einrichtungen erfolgen kann, den Erlass einer Geschäftsordnung sowie
die Vergütung der Mitglieder des Beirats für Forschungsmigration und
den Kostenersatz für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu regeln, und zu
bestimmen, dass die Mitglieder des Beirats für Forschungsmigration
zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Verwaltungsvorgänge Einsicht nehmen können, die beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt werden,
f)

zu bestimmen, wie oft, mit welchem Inhalt und in welchem Medium
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über die Anerkennung
von Forschungseinrichtungen und die Abgabe oder das Unwirksamwerden von Erklärungen nach § 20 Abs. 3 unterrichtet,

g)

den notwendigen Inhalt einer Aufnahmevereinbarung und die Voraussetzungen ihres Abschlusses zu regeln,

3b. zu bestimmen, in welchen Fällen die Erteilung eines Visums an Personen,
die die Aussiedlungsgebiete als Spätaussiedler oder als deren nach § 27
Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Bundesvertriebenengesetzes einbezogene Familienangehörige verlassen wollen, der Zustimmung des Bundesverwaltungsamts bedarf,
3c. selbständige Tätigkeiten zu bestimmen, für deren Ausübung stets oder
unter bestimmten Voraussetzungen keine Erlaubnis nach § 4 Abs. 3 Satz 1
erforderlich ist.
4.

Ausländer, die im Zusammenhang mit der Hilfeleistung in Rettungs- und Katastrophenfällen einreisen, von der Passpflicht zu befreien,

5.

andere amtliche deutsche Ausweise als Passersatz einzuführen oder zuzulassen,

6.

amtliche Ausweise, die nicht von deutschen Behörden ausgestellt worden sind,
allgemein als Passersatz zuzulassen,

7.

zu bestimmen, dass zur Wahrung von Interessen der Bundesrepublik Deutschland Ausländer, die vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit sind und Ausländer, die mit einem Visum einreisen, bei oder nach der Einreise der Ausländerbehörde oder einer sonstigen Behörde den Aufenthalt anzuzeigen haben,

8.

zur Ermöglichung oder Erleichterung des Reiseverkehrs zu bestimmen, dass
Ausländern die bereits bestehende Berechtigung zur Rückkehr in das Bundes-

4.

Ausländer, die im Zusammenhang mit der Hilfeleistung in Rettungs- und Katastrophenfällen einreisen, von der Passpflicht zu befreien,

5.

andere amtliche deutsche Ausweise als Passersatz einzuführen oder zuzulassen,

6.

amtliche Ausweise, die nicht von deutschen Behörden ausgestellt worden sind,
allgemein als Passersatz zuzulassen,

7.

zu bestimmen, dass zur Wahrung von Interessen der Bundesrepublik Deutschland Ausländer, die vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit sind und Ausländer, die mit einem Visum einreisen, bei oder nach der Einreise der Ausländerbehörde oder einer sonstigen Behörde den Aufenthalt anzuzeigen haben,

8.

zur Ermöglichung oder Erleichterung des Reiseverkehrs zu bestimmen, dass
Ausländern die bereits bestehende Berechtigung zur Rückkehr in das Bundes-
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gebiet in einem Passersatz bescheinigt werden kann,

gebiet in einem Passersatz bescheinigt werden kann,
9.

zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen ein Ausweisersatz ausgestellt
werden kann und wie lange er gültig ist,

9.

zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen ein Ausweisersatz ausgestellt
werden kann und wie lange er gültig ist,

10. die ausweisrechtlichen Pflichten von Ausländern, die sich im Bundesgebiet aufhalten, zu regeln hinsichtlich der Ausstellung und Verlängerung, des Verlustes
und des Wiederauffindens sowie der Vorlage und der Abgabe eines Passes,
Passersatzes und Ausweisersatzes sowie der Eintragungen über die Einreise,
die Ausreise, das Antreffen im Bundesgebiet und über Entscheidungen der zuständigen Behörden in solchen Papieren,

10. die ausweisrechtlichen Pflichten von Ausländern, die sich im Bundesgebiet aufhalten, zu regeln hinsichtlich der Ausstellung und Verlängerung, des Verlustes
und des Wiederauffindens sowie der Vorlage und der Abgabe eines Passes,
Passersatzes und Ausweisersatzes sowie der Eintragungen über die Einreise,
die Ausreise, das Antreffen im Bundesgebiet und über Entscheidungen der zuständigen Behörden in solchen Papieren,

11. Näheres zum Register nach § 91a sowie zu den Voraussetzungen und dem
Verfahren der Datenübermittlung zu bestimmen,

11. Näheres zum Register nach § 91a sowie zu den Voraussetzungen und dem
Verfahren der Datenübermittlung zu bestimmen,

12. zu bestimmen, wie der Wohnsitz von Ausländern, denen vorübergehend Schutz
gemäß § 24 Abs. 1 gewährt worden ist, in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verlegt werden kann,

12. zu bestimmen, wie der Wohnsitz von Ausländern, denen vorübergehend Schutz
gemäß § 24 Abs. 1 gewährt worden ist, in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union verlegt werden kann,

13. die Muster und Ausstellungsmodalitäten für die bei der Ausführung dieses Gesetzes zu verwendenden Vordrucke sowie die Aufnahme und die Einbringung
von Merkmalen in verschlüsselter Form nach § 78 Abs. 3 nach Maßgabe der
gemeinschaftsrechtlichen Regelungen und nach § 78 Abs. 6 und 7 festzulegen,

13. Näheres über die technischen Anforderungen an Lichtbilder und Fingerabdrücke nach § 82 Abs. 5 sowie für die Muster und Ausstellungsmodalitäten
für die bei der Ausführung dieses Gesetzes zu verwendenden Vordrucke sowie
die Aufnahme und die Einbringung von Merkmalen in verschlüsselter Form nach
§ 78 Abs. 3 nach Maßgabe der gemeinschaftsrechtlichen Regelungen und nach
§ 78 Abs. 6 und 7 festzulegen,

14. zu bestimmen, dass die
a)

Meldebehörden,

b)

Staatsangehörigkeits- und Bescheinigungsbehörden nach § 15 des Bundesvertriebenengesetzes,

c)

Pass- und Personalausweisbehörden,

d)

Sozial- und Jugendämter,

e)

Justiz-, Polizei- und Ordnungsbehörden,

f)

Bundesagentur für Arbeit,

g)

Finanz- und Hauptzollämter,

h)

Gewerbebehörden,

i)

Auslandsvertretungen und

j)

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

ohne Ersuchen den Ausländerbehörden personenbezogene Daten von Auslän-

14. zu bestimmen, dass die
a)

Meldebehörden,

b)

Staatsangehörigkeits- und Bescheinigungsbehörden nach § 15 des Bundesvertriebenengesetzes,

c)

Pass- und Personalausweisbehörden,

d)

Sozial- und Jugendämter,

e)

Justiz-, Polizei- und Ordnungsbehörden,

f)

Bundesagentur für Arbeit,

g)

Finanz- und Hauptzollämter,

h)

Gewerbebehörden,

i)

Auslandsvertretungen und

j)

Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
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dern, Amtshandlungen und sonstige Maßnahmen gegenüber Ausländern sowie
sonstige Erkenntnisse über Ausländer mitzuteilen haben die Rechtsverordnung
bestimmt Art und Umfang der Daten, die Maßnahmen und die sonstigen Erkenntnisse, die mitzuteilen sind; Datenübermittlungen dürfen nur insoweit vorgesehen werden, als die Daten zur Erfüllung der Aufgaben der Ausländerbehörden nach diesem Gesetz oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzes erforderlich sind.

ohne Ersuchen den Ausländerbehörden personenbezogene Daten von Ausländern, Amtshandlungen und sonstige Maßnahmen gegenüber Ausländern sowie
sonstige Erkenntnisse über Ausländer mitzuteilen haben, soweit diese Angaben zur Erfüllung der Aufgaben der Ausländerbehörden nach diesem Gesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen
erforderlich sind; die Rechtsverordnung bestimmt Art und Umfang der Daten,
die Maßnahmen und die sonstigen Erkenntnisse, die mitzuteilen sind; Datenübermittlungen dürfen nur insoweit vorgesehen werden, als die Daten zur Erfüllung der Aufgaben der Ausländerbehörden nach diesem Gesetz oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzes erforderlich sind.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, dass

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, dass

1.

jede Ausländerbehörde eine Datei über Ausländer führt, die sich in ihrem Bezirk
aufhalten oder aufgehalten haben, die bei ihr einen Antrag gestellt oder Einreise
und Aufenthalt angezeigt haben und für und gegen die sie eine ausländerrechtliche Maßnahme oder Entscheidung getroffen hat,

1.

jede Ausländerbehörde eine Datei über Ausländer führt, die sich in ihrem Bezirk
aufhalten oder aufgehalten haben, die bei ihr einen Antrag gestellt oder Einreise
und Aufenthalt angezeigt haben und für und gegen die sie eine ausländerrechtliche Maßnahme oder Entscheidung getroffen hat,

2.

die Auslandsvertretungen eine Datei über die erteilten Visa führen und

2.

3.

die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden eine sonstige zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Datei führen.

die Auslandsvertretungen eine Datei über die erteilten und versagten Visa führen und die dort gespeicherten Daten untereinander austauschen können
sowie

3.

die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden eine sonstige zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Datei führen.

Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 werden erfasst die Personalien einschließlich der Staatsangehörigkeit und der Anschrift des Ausländers, Angaben zum Pass, über ausländerrechtliche Maßnahmen und über die Erfassung im Ausländerzentralregister sowie
über frühere Anschriften des Ausländers, die zuständige Ausländerbehörde und die
Abgabe von Akten an eine andere Ausländerbehörde. Die Befugnis der Ausländerbehörden, weitere personenbezogene Daten zu speichern, richtet sich nach den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Länder.
(3) Das Bundesministerium des Innern kann Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr.
1 und 2, soweit es zur Erfüllung einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder zur
Wahrung öffentlicher Interessen erforderlich ist, ohne Zustimmung des Bundesrates
erlassen und ändern. Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 tritt spätestens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.
§ 100
Sprachliche Anpassung
Das Bundesministerium des Innern kann durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung

Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 werden erfasst die Personalien einschließlich der Staatsangehörigkeit und der Anschrift des Ausländers, Angaben zum Pass, über ausländerrechtliche Maßnahmen und über die Erfassung im Ausländerzentralregister sowie
über frühere Anschriften des Ausländers, die zuständige Ausländerbehörde und die
Abgabe von Akten an eine andere Ausländerbehörde. Die Befugnis der Ausländerbehörden, weitere personenbezogene Daten zu speichern, richtet sich nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Länder.
(3) Das Bundesministerium des Innern kann Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Nr.
1 und 2, soweit es zur Erfüllung einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder zur
Wahrung öffentlicher Interessen erforderlich ist, ohne Zustimmung des Bundesrates
erlassen und ändern. Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 tritt spätestens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Ihre Geltungsdauer kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden.
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des Bundesrates die in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen, soweit dies ohne Änderung des Regelungsinhalts möglich und sprachlich sachgerecht
ist, durch geschlechtsneutrale oder durch maskuline und feminine Personenbezeichnungen ersetzen und die dadurch veranlassten sprachlichen Anpassungen vornehmen. Das Bundesministerium des Innern kann nach Erlass einer Verordnung nach
Satz 1 den Wortlaut dieses Gesetzes im Bundesgesetzblatt bekannt machen.
§ 101
Fortgeltung bisheriger Aufenthaltsrechte
(1) Eine vor dem 1. Januar 2005 erteilte Aufenthaltsberechtigung oder unbefristete
Aufenthaltserlaubnis gilt fort als Niederlassungserlaubnis entsprechend dem ihrer
Erteilung zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt. Eine unbefristete
Aufenthaltserlaubnis, die nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen für im
Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980
(BGBl. I S. 1057) oder in entsprechender Anwendung des vorgenannten Gesetzes
erteilt worden ist, und eine anschließend erteilte Aufenthaltsberechtigung gelten fort
als Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2.
(2) Die übrigen Aufenthaltsgenehmigungen gelten fort als Aufenthaltserlaubnisse
entsprechend dem ihrer Erteilung zu Grunde liegenden Aufenthaltszweck und Sachverhalt.
§ 102
Fortgeltung ausländerrechtlicher Maßnahmen und Anrechnung
(1) Die vor dem 1. Januar 2005 getroffenen sonstigen ausländerrechtlichen Maßnahmen, insbesondere zeitliche und räumliche Beschränkungen, Bedingungen und
Auflagen, Verbote und Beschränkungen der politischen Betätigung sowie Ausweisungen, Abschiebungsandrohungen, Aussetzungen der Abschiebung und Abschiebungen einschließlich ihrer Rechtsfolgen und der Befristung ihrer Wirkungen sowie
begünstigende Maßnahmen, die Anerkennung von Pässen und Passersatzpapieren
und Befreiungen von der Passpflicht, Entscheidungen über Kosten und Gebühren,
bleiben wirksam. Ebenso bleiben Maßnahmen und Vereinbarungen im Zusammenhang mit Sicherheitsleistungen wirksam, auch wenn sie sich ganz oder teilweise auf
Zeiträume nach Inkrafttreten dieses Gesetzes beziehen. Entsprechendes gilt für die
kraft Gesetzes eingetretenen Wirkungen der Antragstellung nach § 69 des Ausländergesetzes.
(2) Auf die Frist für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 26 Abs. 4
wird die Zeit des Besitzes einer Aufenthaltsbefugnis oder einer Duldung vor dem 1.
Januar 2005 angerechnet.
§ 103
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Anwendung bisherigen Rechts
Für Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gemäß § 1 des Gesetzes
über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057) die Rechtsstellung nach den Artikeln 2 bis
34 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge genießen, finden die §§
2a und 2b des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen
aufgenommene Flüchtlinge in der bis zum 1. Januar 2005 geltenden Fassung weiter
Anwendung. In diesen Fällen gilt § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 entsprechend.
§ 104
Übergangsregelungen

§ 104
Übergangsregelungen

(1) Über vor dem 1. Januar 2005 gestellte Anträge auf Erteilung einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung ist nach dem bis zu diesem
Zeitpunkt geltenden Recht zu entscheiden. § 101 Abs. 1 gilt entsprechend.

(1) Über vor dem 1. Januar 2005 gestellte Anträge auf Erteilung einer unbefristeten
Aufenthaltserlaubnis oder einer Aufenthaltsberechtigung ist nach dem bis zu diesem
Zeitpunkt geltenden Recht zu entscheiden. § 101 Abs. 1 gilt entsprechend.

(2) Bei Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis
oder Aufenthaltsbefugnis sind, ist es bei der Entscheidung über die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis hinsichtlich der sprachlichen Kenntnisse nur erforderlich,
dass sie sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen können.
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 8 findet keine Anwendung.

(2) Bei Ausländern, die vor dem 1. Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis
oder Aufenthaltsbefugnis sind, ist es bei der Entscheidung über die Erteilung einer
Niederlassungserlaubnis hinsichtlich der sprachlichen Kenntnisse nur erforderlich,
dass sie sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen können.
§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und 8 findet keine Anwendung.

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem 1. Januar 2005 rechtmäßig in Deutschland aufhalten, gilt hinsichtlich der vor diesem Zeitpunkt geborenen Kinder für den Nachzug §
20 des Ausländergesetzes in der zuletzt gültigen Fassung, es sei denn, das Aufenthaltsgesetz gewährt eine günstigere Rechtsstellung.

(3) Bei Ausländern, die sich vor dem 1. Januar 2005 rechtmäßig in Deutschland aufhalten, gilt hinsichtlich der vor diesem Zeitpunkt geborenen Kinder für den Nachzug §
20 des Ausländergesetzes in der zuletzt gültigen Fassung, es sei denn, das Aufenthaltsgesetz gewährt eine günstigere Rechtsstellung.

(4) Dem volljährigen ledigen Kind eines Ausländers, bei dem bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1
des Ausländergesetzes festgestellt wurde, wird in entsprechender Anwendung des
§ 25 Abs. 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn das Kind zum Zeitpunkt der Asylantragstellung des Ausländers minderjährig war und sich mindestens seit der Unanfechtbarkeit der Feststellung der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes im Bundesgebiet aufhält und seine Integration zu erwarten ist. Die Erteilung
der Aufenthaltserlaubnis kann versagt werden, wenn das Kind in den letzten drei
Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen
verurteilt worden ist.

(4) Dem volljährigen ledigen Kind eines Ausländers, bei dem bis zum Inkrafttreten
dieses Gesetzes unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1
des Ausländergesetzes festgestellt wurde, wird in entsprechender Anwendung des
§ 25 Abs. 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn das Kind zum Zeitpunkt der Asylantragstellung des Ausländers minderjährig war und sich mindestens seit der Unanfechtbarkeit der Feststellung der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes im Bundesgebiet aufhält und seine Integration zu erwarten ist. Die Erteilung
der Aufenthaltserlaubnis kann versagt werden, wenn das Kind in den letzten drei
Jahren wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Jugend- oder Freiheitsstrafe von
mindestens sechs Monaten oder einer Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen
verurteilt worden ist.

(5) Ausländer, die zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 31. Dezember 2004 als
Asylberechtigte anerkannt worden sind oder bei denen in diesem Zeitraum das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes festgestellt
worden ist oder denen in diesem Zeitraum eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
nach § 1 des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen

(5) Ausländer, die zwischen dem 1. Januar 2004 und dem 31. Dezember 2004 als
Asylberechtigte anerkannt worden sind oder bei denen in diesem Zeitraum das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes festgestellt
worden ist oder denen in diesem Zeitraum eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis
nach § 1 des Gesetzes über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen
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aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057) oder in entsprechender Anwendung des vorgenannten Gesetzes erteilt worden ist, haben einen Anspruch auf die einmalige kostenlose Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44
Abs. 1, wenn sie nicht vor dem 1. Januar 2005 mit der Teilnahme an einem DeutschSprachlehrgang begonnen haben.

aufgenommene Flüchtlinge vom 22. Juli 1980 (BGBl. I S. 1057) oder in entsprechender Anwendung des vorgenannten Gesetzes erteilt worden ist, haben einen Anspruch auf die einmalige kostenlose Teilnahme an einem Integrationskurs nach § 44
Abs. 1, wenn sie nicht vor dem 1. Januar 2005 mit der Teilnahme an einem DeutschSprachlehrgang begonnen haben.
(6) Eine Niederlassungserlaubnis kann auch Ehegatten, Lebenspartnern und
minderjährigen ledigen Kindern eines Ausländers erteilt werden, die vor dem 1.
Januar 2005 im Besitz einer Aufenthaltsbefugnis nach § 31 Abs. 1 des Ausländergesetzes waren, wenn die Voraussetzungen des § 26 Abs. 4 erfüllt sind und
sie weiterhin die Voraussetzungen erfüllen, wonach eine Aufenthaltsbefugnis
nach § 31 des Ausländergesetzes erteilt werden durfte.
(7) Anträge, die auf die Anerkennung von Forschungseinrichtungen für das in §
20 vorgesehene Verfahren gerichtet sind, können frühestens am 2. Januar 2007
gestattet werden.
(8) § 23 Abs. 2 in der bis zum [Einfügen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel
11] geltenden Fassung findet in den Fällen weiter Anwendung, in denen die
Anordnung der obersten Landesbehörde, die auf Grund der bis zum [Einfügen:
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 11] geltenden Fassung getroffen wurde,
eine Erteilung einer Niederlassungserlaubnis bei besonders gelagerten politischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland vorsieht. § 44 Abs. 1 Nr. 2
findet auf die betroffenen Ausländer und die Familienangehörigen, die mit ihnen ihren Wohnsitz in das Bundesgebiet verlegen, Anwendung.

§ 105
Fortgeltung von Arbeitsgenehmigungen
(1) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Arbeitserlaubnis behält ihre Gültigkeit bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer. Wird ein Aufenthaltstitel nach diesem Gesetz erteilt, gilt die Arbeitserlaubnis als Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur
Aufnahme einer Beschäftigung. Die in der Arbeitserlaubnis enthaltenen Maßgaben
sind in den Aufenthaltstitel zu übernehmen.
(2) Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erteilte Arbeitsberechtigung gilt als uneingeschränkte Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Aufnahme einer Beschäftigung.
§ 106
Einschränkung von Grundrechten
(1) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes) und der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.
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(2) Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet sich nach dem Gesetz über das
gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen. Ist über die Fortdauer der Abschiebungshaft zu entscheiden, so kann das Amtsgericht das Verfahren durch unanfechtbaren Beschluss an das Gericht abgeben, in dessen Bezirk die Abschiebungshaft
vollzogen wird.
§ 107
Stadtstaatenklausel
Die Senate der Länder Berlin, Bremen und Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften dieses Gesetzes über die Zuständigkeit von Behörden dem besonderen
Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen.
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Geltende Rechtslage

Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU ) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818)

Artikel 2: Änderung FreizügG/EU

§1
Anwendungsbereich
Dieses Gesetz regelt die Einreise und den Aufenthalt von Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger) und ihrer Familienangehörigen.
§2

§2

Recht auf Einreise und Aufenthalt

Recht auf Einreise und Aufenthalt

(1) Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen haben
das Recht auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe dieses Gesetzes.

(1) Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen haben
das Recht auf Einreise und Aufenthalt nach Maßgabe dieses Gesetzes.

(2) Gemeinschaftsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind:

(2) Gemeinschaftsrechtlich freizügigkeitsberechtigt sind:

1.

Unionsbürger, die sich als Arbeitnehmer, zur Arbeitsuche oder zur Berufsausbildung aufhalten wollen,

1.

Unionsbürger, die sich als Arbeitnehmer, zur Arbeitsuche oder zur Berufsausbildung aufhalten wollen,

2.

Unionsbürger, wenn sie zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit
berechtigt sind (niedergelassene selbständige Erwerbstätige),

2.

Unionsbürger, wenn sie zur Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit
berechtigt sind (niedergelassene selbständige Erwerbstätige),

3.

Unionsbürger, die, ohne sich niederzulassen, als selbständige Erwerbstätige
Dienstleistungen im Sinne des Artikels 50 des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft erbringen wollen (Erbringer von Dienstleistungen), wenn sie zur Erbringung der Dienstleistung berechtigt sind,

3.

Unionsbürger, die, ohne sich niederzulassen, als selbständige Erwerbstätige
Dienstleistungen im Sinne des Artikels 50 des Vertrages zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft erbringen wollen (Erbringer von Dienstleistungen), wenn sie zur Erbringung der Dienstleistung berechtigt sind,

4.

Unionsbürger als Empfänger von Dienstleistungen,

4.

Unionsbürger als Empfänger von Dienstleistungen,

5.

Verbleibeberechtigte im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 der Kommission vom 29. Juni 1970 über das Recht der Arbeitnehmer, nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates zu verbleiben (ABl. EG L 142 S. 24, ber. ABl. EG 1975 L 324 S. 31) und der Richtlinie

5.

Verbleibeberechtigte im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 der
Kommission vom 29. Juni 1970 über das Recht der Arbeitnehmer, nach
Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates
zu verbleiben (ABl. EG L 142 S. 24, ber. ABl. EG 1975 L 324 S. 31) und

2
75/34/EWG des Rates vom 17. Dezember 1974 über das Recht der Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates, nach Beendigung der Ausübung einer
selbständigen Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates zu
verbleiben (ABl. EG Nr. L 14 S. 10),

der Richtlinie 75/34/EWG des Rates vom 17. Dezember 1974 über das
Recht der Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates, nach Beendigung
der Ausübung einer selbständigen Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates zu verbleiben (ABl. EG Nr. L 14 S. 10),

6.

nicht erwerbstätige Unionsbürger unter den Voraussetzungen des § 4,

6.

nicht erwerbstätige Unionsbürger unter den Voraussetzungen des § 4,

7.

Familienangehörige unter den Voraussetzungen der §§ 3 und 4.

7.

Familienangehörige unter den Voraussetzungen der §§ 3 und 4.,

8.

Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die ein Daueraufenthaltsrecht erworben haben.

(3) Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfalls lassen das
Recht nach § 2 Abs. 1 unberührt. Dies gilt auch für die von der zuständigen Agentur für Arbeit bestätigten Zeiten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit eines Arbeitnehmers
sowie für Zeiten der Einstellung einer selbständigen Tätigkeit infolge von Umständen, auf die der Selbständige keinen Einfluss hatte.

(4) Unionsbürger bedürfen für die Einreise keines Visums und für den Aufenthalt
keines Aufenthaltstitels. Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind, bedürfen
für die Einreise eines Visums, sofern eine Rechtsvorschrift dies vorsieht.

(3) Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder Unfalls lassen das
Recht nach § 2 Abs. 1 unberührt. Dies gilt auch für die von der zuständigen Agentur
für Arbeit bestätigten Zeiten unfreiwilliger Arbeitslosigkeit eines Arbeitnehmers sowie für Zeiten der Einstellung einer selbständigen Tätigkeit infolge von Umständen,
auf die der Selbständige keinen Einfluss hatte. Das Gleiche gilt für den Beginn
einer Berufausbildung, wenn zwischen der Ausbildung und der früheren Erwerbstätigkeit ein Zusammenhang besteht. Diese Beschränkung gilt nicht,
wenn der Betroffene seinen Arbeitsplatz unfreiwillig verloren hat.
(4) Unionsbürger bedürfen für die Einreise keines Visums und für den Aufenthalt
keines Aufenthaltstitels. Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind, bedürfen
für die Einreise eines Visums, sofern eine Rechtsvorschrift dies vorsieht nach
den allgemeinen für Drittstaatsangehörige geltenden Bestimmungen. Der
Besitz einer gültigen Aufenthaltskarte eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union nach Artikel 5 Abs. 2 der Richtlinie 2004/38/EG entbindet
von der Visumpflicht.

(5) Unionsbürger, ihre Ehegatten oder Lebenspartner und ihre unterhaltsberechtigten Kinder, die sich seit fünf Jahren ständig rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten haben, haben unabhängig vom weiteren Vorliegen der Freizügigkeitsvoraussetzungen das Recht auf Einreise und Aufenthalt. Für Kinder unter 16 Jahren gilt dies
nur, wenn ein Erziehungsberechtigter sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält.

(5) Für einen Aufenthalt von Unionsbürgern von bis zu drei Monaten ist der
Besitz eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses ausreichend. Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind, haben das gleiche Recht,
wenn sie im Besitz eines anerkannten oder sonst zugelassenen Passes oder
Passersatzes sind und sie den Unionsbürger begleiten oder ihm nachziehen.

(6) Für die Ausstellung der Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht, der Aufenthaltserlaubnis-EU und des Visums werden keine Gebühren erhoben.

(6) Für die Ausstellung der Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht, der Aufenthaltserlaubnis-EU und des Visums werden keine Gebühren erhoben.

§3

§3

Familienangehörige

Familienangehörige

(1) Familienangehörige der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Personen haben
das Recht nach § 2 Abs. 1, wenn sie bei der freizügigkeitsberechtigten Person,
deren Familienangehörige sie sind, Wohnung nehmen. Familienangehörige der in §

(1) Familienangehörige der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Personen haben das
Recht nach § 2 Abs. 1, wenn sie bei der freizügigkeitsberechtigten Person, deren
Familienangehörige sie sind, Wohnung nehmen. Familienangehörige der in § 2

3
2 Abs. 2 Nr. 4 und 5 genannten Personen haben das Recht nach § 2 Abs. 1, letztere nach Maßgabe der Absätze 4 und 5.

Abs. 2 Nr. 4 und 5 genannten Personen haben das Recht nach § 2 Abs. 1, letztere
nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 des § 4a Abs. 3 und 4.

(2) Familienangehörige im Sinne des Absatzes 1 sind

(2) Familienangehörige im Sinne des Absatzes 1 sind

1.

der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie, die noch nicht 21
Jahre alt sind,

1.

2.

die Verwandten in aufsteigender und in absteigender Linie der in Absatz 1
genannten Personen oder ihrer Ehegatten, denen diese Personen oder ihre
Ehegatten Unterhalt gewähren.

der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie der in § 2 Abs. 2 Nr.
1 bis 6 und 8 genannten Personen oder ihrer Ehegatten, die noch nicht 21
Jahre alt sind,

2.

die Verwandten in aufsteigender und in absteigender Linie der in Absatz 1 § 2
Abs. 2 Nr. 1 bis 6 und 8 genannten Personen oder ihrer Ehegatten, denen
diese Personen oder ihre Ehegatten Unterhalt gewähren.

§ 4 Satz 2 bleibt unberührt.
(3) Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind, behalten beim Tod des
Unionsbürgers ein Aufenthaltsrecht, wenn sie nachweisen, dass sie die für
Unionsbürger geltenden Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 oder 6
erfüllen und sich vor dem Tod des Unionsbürgers mindestens ein Jahr als
seine Familienangehörigen im Bundesgebiet aufgehalten haben. § 3 Abs. 1
und 2 sowie §§ 6 und 7 finden keine Anwendung.

Familienangehörige eines verstorbenen Erwerbstätigen (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3), die
im Zeitpunkt seines Todes bei ihm ihren ständigen Aufenthalt hatten, haben das
Recht nach § 2 Abs. 1, wenn
1.

der Erwerbstätige sich im Zeitpunkt seines Todes seit mindestens zwei Jahren ständig im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufgehalten hat oder

2.

der Erwerbstätige infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit gestorben ist oder

(4) Die Kinder eines Unionsbürgers, der das Recht nach § 2 Abs. 1 innehatte,
und der Elternteil, der die elterliche Sorge für die Kinder tatsächlich wahrnimmt, behalten trotz Tod oder Wegzug des Unionsbürgers, von dem sie ihr
Aufenthaltsrecht ableiten, bis zum Abschluss einer Ausbildung ihr Aufenthaltsrecht, wenn sich die Kinder im Bundesgebiet aufhalten und in einer Bildungseinrichtung zu Ausbildungszwecken eingeschrieben sind.
(5) Ehegatten, die nicht Unionsbürger sind, behalten bei Scheidung oder Aufhebung der Ehe ein Aufenthaltsrecht, wenn sie die für Unionsbürger geltenden Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 oder 6 erfüllen und wenn
1.

der überlebende Ehegatte des Erwerbstätigen Deutscher im Sinne von Artikel
116 des Grundgesetzes ist oder diese Rechtsstellung durch Eheschließung
mit dem Erwerbstätigen bis zum 31. März 1953 verloren hat.

die Ehe bis zur Einleitung des gerichtlichen Scheidungs- oder Aufhebungsverfahrens mindestens drei Jahre bestanden hat, davon mindestens ein Jahr im Bundesgebiet oder

2.

Der ständige Aufenthalt im Sinne von Nummer 1 wird durch vorübergehende Abwesenheit bis zu insgesamt drei Monaten im Jahr oder durch längere Abwesenheit
zur Ableistung des Wehrdienstes oder eines Ersatzdienstes nicht berührt.

ihnen durch Vereinbarung der Ehegatten oder durch gerichtliche Entscheidung die elterliche Sorge für die Kinder des Unionsbürgers übertragen wurde,

3.

es zur Vermeidung einer besonderen Härte erforderlich ist, insbesondere weil dem Ehegatten wegen der Beeinträchtigung seiner schutzwürdigen Belange ein Festhalten an der Ehe nicht zugemutet werden konnte,
oder

3.

(4) Familienangehörige eines Verbleibeberechtigten (§ 2 Abs. 2 Nr. 5) oder eines
verstorbenen Verbleibeberechtigten, die bereits bei Entstehen seines Verbleibe-
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rechts ihren ständigen Aufenthalt bei ihm hatten, haben das Recht nach § 2 Abs. 1.
(5) Das Recht der Familienangehörigen nach den Absätzen 3 und 4 muss binnen
zwei Jahren nach seinem Entstehen ausgeübt werden. Es wird nicht beeinträchtigt,
wenn sie das Bundesgebiet während dieser Frist verlassen.

4.

ihnen durch Vereinbarung der Ehegatten oder durch gerichtliche Entscheidung das Recht zum persönlichen Umgang mit dem minderjährigen Kind nur im Bundesgebiet zugesprochen wird.
§ 3 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 6 und 7 finden keine Anwendung.

(6) Auf die Einreise und den Aufenthalt des nicht freizügigkeitsberechtigten Lebenspartners einer nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 zur Einreise und zum Aufenthalt
berechtigten Person sind die für den Lebenspartner eines Deutschen geltenden
Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes anzuwenden.

(6) Auf die Einreise und den Aufenthalt des nicht freizügigkeitsberechtigten Lebenspartners einer nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 zur Einreise und zum Aufenthalt berechtigten Person sind die für den Lebenspartner eines Deutschen geltenden Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes anzuwenden. Für den Lebenspartner eines Unionsbürgers nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 (nicht erwerbstätiger Unionsbürger) gelten die
Voraussetzungen des § 4 Satz 1 entsprechend.

§4

§4

Nicht erwerbstätige Freizügigkeitsberechtigte

Nicht erwerbstätige Freizügigkeitsberechtigte

Nicht erwerbstätige Unionsbürger und ihre Familienangehörige, die bei dem nicht
erwerbstätigen Freizügigkeitsberechtigten ihre Wohnung nehmen, haben das Recht
nach § 2 Abs. 1, wenn sie über ausreichenden Krankenversicherungsschutz und
ausreichende Existenzmittel verfügen.

Nicht erwerbstätige Unionsbürger und ihre Familienangehörige, die bei dem nicht
erwerbstätigen Freizügigkeitsberechtigten ihre Wohnung nehmen, haben das Recht
nach § 2 Abs. 1, wenn sie über ausreichenden Krankenversicherungsschutz und
ausreichende Existenzmittel verfügen.

Familienangehörige im Sinne dieser Vorschrift sind:

Familienangehörige im Sinne dieser Vorschrift sind:

1.

der Ehegatte und die Kinder, denen Unterhalt geleistet wird,

1.

der Ehegatte und die Kinder, denen Unterhalt geleistet wird,

2.

die sonstigen Verwandten in absteigender und aufsteigender Linie sowie die
sonstigen Verwandten des Ehegatten in aufsteigender Linie, denen Unterhalt
geleistet wird, sowie der Lebenspartner.

2.

die sonstigen Verwandten in absteigender und aufsteigender Linie sowie die sonstigen Verwandten des Ehegatten in aufsteigender Linie, denen Unterhalt geleistet wird, sowie der Lebenspartner.

Abweichend von Satz 1 haben als Familienangehörige eines Studenten nur der
Ehegatte, der Lebenspartner und die unterhaltsberechtigten Kinder das Recht nach
§ 2 Abs. 1.

Abweichend von Satz 1 haben als Familienangehörige eines Studenten nur der
Ehegatte, der Lebenspartner und die unterhaltsberechtigten Kinder, denen Unterhalt gewährt wird, das Recht nach § 2 Abs. 1.

§ 4a Daueraufenthaltsrecht
(1) Unionsbürger, ihre Ehegatten oder Lebenspartner und ihre Familienangehörigen, die sich seit fünf Jahren ununterbrochen rechtmäßig im Bundesge-
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biet aufgehalten haben, haben unabhängig vom weiteren Vorliegen der Freizügigkeitsvoraussetzungen das Recht auf Einreise und Aufenthalt (Daueraufenthaltsrecht).
(2) Abweichend von Absatz 1 haben Unionsbürger nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3
vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren das Daueraufenthaltsrecht, wenn sie
1.

2.

sich mindestens drei Jahre ununterbrochen im Bundesgebiet aufgehalten haben und
a)

zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben das 65.
Lebensjahr erreicht haben,

b)

ihre Beschäftigung im Rahmen einer Vorruhestandsregelung beenden, nachdem sie diese mindestens während der letzten zwölf
Monate ausgeübt hatten oder

c)

nachdem sie drei Jahre ununterbrochen im Bundesgebiet erwerbstätig waren in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erwerbstätig sind, ihren Wohnsitz im Bundesgebiet
beibehalten und mindestens einmal in der Woche dorthin zurückkehren oder

ihre Erwerbstätigkeit infolge einer dauernden Erwerbsunfähigkeit aufgeben,
a)

die durch einen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit eingetreten ist, aufgrund deren ein Anspruch auf eine Rente entsteht, die
ganz oder teilweise zu Lasten eines Trägers im Bundesgebiet
geht, oder

b)

nachdem sie sich zuvor mindestens zwei Jahre ununterbrochen
im Bundesgebiet aufgehalten haben.

Für den Erwerb des Rechts nach Satz 1 gelten die Zeiten der Erwerbstätigkeit
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union als Zeiten der Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet.
(3) Familienangehörige eines verstorbenen Unionsbürgers nach § 2 Abs. 2 Nr.
1 bis 3, die im Zeitpunkt seines Todes bei ihm ihren ständigen Aufenthalt hatten, haben das Daueraufenthaltsrecht, wenn
1.

der Unionsbürger sich im Zeitpunkt seines Todes seit mindestens zwei
Jahren im Bundesgebiet ununterbrochen aufgehalten hat,

2.

der Unionsbürger infolge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank-
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heit gestorben ist oder
3.

der überlebende Ehegatte des Unionsbürgers Deutscher im Sinne von
Artikel 116 des Grundgesetzes ist oder diese Rechtsstellung durch Eheschließung mit dem Unionsbürger bis zum 31. März 1953 verloren
hat.

(4) Die Familienangehörigen eines Unionsbürgers, die das Daueraufenthaltsrecht nach § 4a Abs. 2 erworben hat oder vor seinem Tod erworben hatte,
haben ebenfalls das Daueraufenthaltsrecht, wenn sie bereits bei Entstehen
seines Daueraufenthaltsrechts bei dem Unionsbürger ihren ständigen Aufenthalt hatten.
(5) Familienangehörige nach § 3 Abs. 3 bis 5 erwerben das Daueraufenthaltsrecht, wenn sie sich fünf Jahre ununterbrochen rechtmäßig im Bundesgebiet
aufhalten.
(6) Der ununterbrochene Aufenthalt wird nicht berührt durch
1.

Abwesenheiten bis zu insgesamt sechs Monaten im Jahr oder durch

2.

Abwesenheit zur Ableistung des Wehrdienstes oder eines Ersatzdienstes sowie

3.

eine einmalige Abwesenheit von bis zu zwölf aufeinander folgenden
Monaten aus wichtigen Gründen wie Schwangerschaft und Entbindung,
schwere Krankheit, Studium oder Berufsausbildung oder berufliche
Entsendung.

(7) Eine Abwesenheit aus einem seiner Natur nach nicht nur vorübergehenden Grund von mehr als zwei aufeinander folgenden Jahren führt zum Verlust
des Daueraufenthaltsrechts.
§5

§5

Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht, Aufenthaltserlaubnis-EU

Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht, Aufenthaltserlaubnis-EU

(1) Freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen mit
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union wird von Amts
wegen eine Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht ausgestellt.

(1) Freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen mit
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union wird von Amts
wegen unverzüglich eine Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht ausgestellt.

(2) Familienangehörigen, die nicht Unionsbürger sind, wird von Amts wegen eine
Aufenthaltserlaubnis-EU ausgestellt.

(2) Familienangehörigen, die nicht Unionsbürger sind, wird von Amts wegen
spätestens sechs Monate nachdem sie die erforderlichen Angaben gemacht
haben, eine Aufenthaltserlaubnis-EU ausgestellt, die in der Regel fünf Jahre
gültig ist. Eine Bescheinigung darüber, dass die erforderlichen Angaben ge-
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macht worden sind, erhält der Familienangehörige unverzüglich.
(3) Die zuständige Ausländerbehörde kann verlangen, dass die Voraussetzungen
des Rechts nach § 2 Abs. 1 innerhalb angemessener Fristen glaubhaft gemacht
werden. Für die Glaubhaftmachung erforderliche Angaben und Nachweise können
von der zuständigen Meldebehörde bei der meldebehördlichen Anmeldung entgegengenommen werden. Diese leitet die Angaben und Nachweise an die zuständige
Ausländerbehörde weiter. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung oder Nutzung
durch die Meldebehörde erfolgt nicht.

(3) Die zuständige Ausländerbehörde kann verlangen, dass die Voraussetzungen
des Rechts nach § 2 Abs. 1 innerhalb angemessener Fristen von drei Monaten
nach der Einreise glaubhaft gemacht werden. Für die Glaubhaftmachung erforderliche Angaben und Nachweise können von der zuständigen Meldebehörde bei der
meldebehördlichen Anmeldung entgegengenommen werden. Diese leitet die Angaben und Nachweise an die zuständige Ausländerbehörde weiter. Eine darüber hinausgehende Verarbeitung oder Nutzung durch die Meldebehörde erfolgt nicht.

(4) Der Fortbestand der Erteilungsvoraussetzungen kann aus besonderem Anlass
überprüft werden.

(4) Der Fortbestand der Erteilungsvoraussetzungen kann aus besonderem Anlass
überprüft werden.

(5) Sind die Voraussetzungen des Rechts nach § 2 Abs. 1 innerhalb von fünf Jahren nach Begründung des ständigen Aufenthalts im Bundesgebiet entfallen, kann
der Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 festgestellt und die Bescheinigung über das
gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht eingezogen und die AufenthaltserlaubnisEU widerrufen werden. § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Sind die Voraussetzungen des Rechts nach § 2 Abs. 1 innerhalb von fünf Jahren nach Begründung des ständigen Aufenthalts im Bundesgebiet entfallen, kann
der Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 festgestellt und die Bescheinigung über das
gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht eingezogen und die AufenthaltserlaubnisEU widerrufen werden. § 3 Abs. 3 Satz 2§ 4a Abs. 6 gilt entsprechend.
(6) Auf Antrag wird Unionsbürgern der Erwerb des Daueraufenthaltsrechts
unverzüglich, ihren Familienangehörigen, die nicht Unionsbürger sind, innerhalb von sechs Monaten nach Antragsstellung bescheinigt.
(7) Für den Verlust des Daueraufenthaltsrechts nach § 4a Abs. 7 gilt Absatz 5
Satz 1 entsprechend.
§ 5a Dokumente
(1) Die zuständige Behörde darf für die Ausstellung der Bescheinigung nach
§ 5 von einem Unionsbürger den gültigen Personalausweis oder Reisepass
und zusätzlich
1.

von Unionsbürgern nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 genannten Personen eine Einstellungsbestätigung oder eine Beschäftigungsbescheinigung des Arbeitgebers,

2.

von Unionsbürgern nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 einen Nachweis über ihre selbständige Tätigkeit,

3.

von Unionsbürgern nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 einen Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel

verlangen.
Abweichend von Satz 1 Nr. 3 darf von Unionsbürgern nach § 2 Abs. 2 Nr. 6,
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die eine Bescheinigung vorlegen, dass sie im Bundesgebiet an einer Hochschule oder anderen Ausbildungseinrichtung eingeschrieben sind, nur verlangt werden, dass sie glaubhaft machen, über ausreichende Existenzmittel
zu verfügen.
(2) Die zuständige Behörde darf von Familienangehörigen für die Ausstellung
der Bescheinigung nach § 5 oder für die Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis-EU einen anerkannten oder sonst zugelassenen gültigen Pass oder Passersatz und zusätzlich
1.

einen Nachweis über das Bestehen der familiären Beziehung,

2.

eine Bescheinigung nach § 5, die dem Unionsbürger ausgestellt wurde,
den die Familienangehörigen begleiten oder zu dem sie nachziehen,

3.

bei Verwandten in absteigender und aufsteigender Linie einen urkundlichen Nachweis über Voraussetzungen des § 3 Abs. 2,

4.
einen Nachweis über die Lebenspartnerschaft im Falle des § 3 Abs. 6
verlangen.
§6

§6

Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt

Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt

(1) Der Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 kann unbeschadet des § 5 Abs. 5 nur
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit (Artikel 39 Abs.
3, Artikel 46 Abs. 1 des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft) festgestellt
und die Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht eingezogen und die Aufenthaltserlaubnis-EU widerrufen werden. Aus den in Satz 1 genannten Gründen kann auch die Einreise verweigert werden.

(1) Der Verlust des Rechts nach § 2 Abs. 1 kann unbeschadet des § 5 Abs. 5 nur
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit (Artikel 39 Abs.
3, Artikel 46 Abs. 1 des Vertrages über die Europäische Gemeinschaft) festgestellt
und die Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht oder
über das Daueraufenthaltsrecht eingezogen und die Aufenthaltserlaubnis-EU
widerrufen werden. Aus den in Satz 1 genannten Gründen kann auch die Einreise
verweigert werden.

(2) Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung genügt für sich allein nicht, um
die in Absatz 1 genannten Entscheidungen oder Maßnahmen zu begründen.
Es dürfen nur im Bundeszentralregister noch nicht getilgte strafrechtliche Verurteilungen und diese nur insoweit berücksichtigt werden, als die ihnen zu Grunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt. Es muss eine tatsächliche
und hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt.

(2) Die Tatsache einer strafrechtlichen Verurteilung genügt für sich allein nicht, um
die in Absatz 1 genannten Entscheidungen oder Maßnahmen zu begründen.
Es dürfen nur im Bundeszentralregister noch nicht getilgte strafrechtliche Verurteilungen und diese nur insoweit berücksichtigt werden, als die ihnen zu Grunde liegenden Umstände ein persönliches Verhalten erkennen lassen, das eine gegenwärtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt. Es muss eine tatsächliche und
hinreichend schwere Gefährdung vorliegen, die ein Grundinteresse der Gesellschaft
berührt.
(3) Bei der Entscheidung nach Absatz 1 sind insbesondere die Dauer des Aufenthalts des Betroffenen in Deutschland, sein Alter, sein Gesundheitszustand, seine familiäre und wirtschaftliche Lage, seine soziale und kulturelle
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Integration in Deutschland und das Ausmaß seiner Bindungen zum Herkunftsstaat zu berücksichtigen.
(3) Der Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt kann nach ständigem
rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet von mehr als fünf Jahren Dauer
nur noch aus besonders schwer wiegenden Gründen festgestellt werden.

(3) Der Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt kann nach ständigem
rechtmäßigen Aufenthalt im Bundesgebiet von mehr als fünf Jahren Dauer nur
noch aus besonders schwer wiegenden Gründen festgestellt werden.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Entscheidungen oder Maßnahmen
dürfen nicht zu wirtschaftlichen Zwecken getroffen werden.
(5) Wird der Pass, Personalausweis oder sonstige Passersatz ungültig, so kann
dies die Aufenthaltsbeendigung nicht begründen.
(6) Vor der Feststellung nach Absatz 1 soll der Betroffene persönlich angehört werden. Die Feststellung bedarf der Schriftform.

(4) Der Verlust des Daueraufenthaltsrecht darf nur aus besonders schwerwiegenden Gründen festgestellt werden.
(5) Der Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt darf bei Unionsbürgern
und ihren Familienangehörigen, die ihren Aufenthalt in den letzten zehn Jahren im Bundesgebiet hatten und bei Minderjährigen nur aus zwingenden
Gründen der öffentlichen Sicherheit festgestellt werden. Für Minderjährige gilt
dies nicht, wenn der Verlust des Aufenthaltsrechts zum Wohl des Kindes
notwendig ist. Zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit liegen insbesondere vor, wenn der Betroffene wegen eines Verbrechens zur Höchststrafe
verurteilt worden ist, wenn bei einer Gefährdung im Sinne des Absatzes 4 die
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland betroffen ist oder wenn vom Betroffenen eine terroristische Gefahr ausgeht.
(4) (6) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Entscheidungen oder Maßnahmen, die den Verlust des Aufenthaltsrechts oder des Daueraufenthaltsrechts
betreffen, dürfen nicht zu wirtschaftlichen Zwecken getroffen werden.
(5) (7) Wird der Pass, Personalausweis oder sonstige Passersatz ungültig, so kann
dies die Aufenthaltsbeendigung nicht begründen.
(6) (8) Vor der Feststellung nach Absatz 1 soll der Betroffene persönlich angehört
werden. Die Feststellung bedarf der Schriftform.

§7

§7

Ausreisepflicht

Ausreisepflicht

(1) Unionsbürger sind ausreisepflichtig, wenn die Ausländerbehörde unanfechtbar
festgestellt hat, dass das Recht auf Einreise und Aufenthalt nicht besteht. Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind, sind ausreisepflichtig, wenn die Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis-EU unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen hat. In dem Bescheid soll die Abschiebung angedroht und eine Ausreisefrist gesetzt werden. Außer in dringenden Fällen muss die Frist, falls eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht noch nicht ausgestellt ist, mindestens 15 Tage, in den übrigen Fällen

(1) Unionsbürger sind ausreisepflichtig, wenn die Ausländerbehörde unanfechtbar
festgestellt hat, dass das Recht auf Einreise und Aufenthalt nicht besteht. Familienangehörige, die nicht Unionsbürger sind, sind ausreisepflichtig, wenn die Ausländerbehörde die Aufenthaltserlaubnis-EU unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen hat. In dem Bescheid soll die Abschiebung angedroht und eine Ausreisefrist gesetzt werden. Außer in dringenden Fällen muss die Frist, falls eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht noch nicht ausgestellt ist, mindestens 15 Tage, in den
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mindestens einen Monat betragen.

(2) Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die ihr Freizügigkeitsrecht nach
§ 6 Abs. 1 oder 3 verloren haben, dürfen nicht erneut in das Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Das Verbot nach Satz 1 wird befristet. Die Frist beginnt mit der Ausreise.

übrigen Fällen mindestens einen Monat betragen. Außer in dringenden Fällen
muss die Frist mindestens einen Monat betragen. Die sofortige Vollziehung
darf gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung nur dann angeordnet werden, wenn der Verlust des Rechts auf Einreise und Aufenthalt aus
zwingenden Gründen nach § 6 Abs. 5 festgestellt wurde.
(2) Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die ihr Freizügigkeitsrecht nach § 6
Abs. 1 oder 3 verloren haben, dürfen nicht erneut in das Bundesgebiet einreisen
und sich darin aufhalten. Das Verbot nach Satz 1 wird befristet. Die Frist beginnt mit
der Ausreise. Ein nach angemessener Frist oder nach drei Jahren gestellter
Antrag auf Fristverkürzung ist innerhalb von sechs Monaten zu bescheiden.

§8

§8

Ausweispflicht

Ausweispflicht

Unionsbürger und ihre Familienangehörigen sind verpflichtet,

Unionsbürger und ihre Familienangehörigen sind verpflichtet,

1.

1.

bei der Einreise in das Bundesgebiet einen Pass oder anerkannten Passersatz

bei der Einreise in das oder der Ausreise aus dem Bundesgebiet einen Pass
oder anerkannten Passersatz

a) mit sich zu führen und

a) mit sich zu führen und

b) einem zuständigen Beamten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen,

b) einem zuständigen Beamten auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen,

2.

für die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet den erforderlichen Pass oder
Passersatz zu besitzen,

2.

für die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet den erforderlichen Pass oder
Passersatz zu besitzen,

3.

den Pass oder Passersatz sowie die Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht und die Aufenthaltserlaubnis-EU den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen
und vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur Durchführung oder Sicherung von Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.

3.

den Pass oder Passersatz sowie die Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht und die Aufenthaltserlaubnis-EU den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen und
vorübergehend zu überlassen, soweit dies zur Durchführung oder Sicherung
von Maßnahmen nach diesem Gesetz erforderlich ist.

§9

§9

Strafvorschriften

Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 in das Bundesgebiet einreist oder sich darin aufhält.

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer
1.
2.

entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 in das Bundesgebiet einreist oder sich darin
aufhält,
einem nach § 102 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes weiterhin wirksamen
Einreise- oder Aufenthaltsverbot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 des Ausländer-
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gesetzes vom 9. Juli 1990 (BGBl. I S. 1354) zuwiderhandelt.
§ 10
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen § 8 Nr. 1 Buchstabe b einen Pass oder
Passersatz nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt.
(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 8 Nr. 2
einen Pass oder Passersatz nicht besitzt.
(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 8 Nr. 1
Buchstabe a einen Pass oder Passersatz nicht mit sich führt.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 und 3 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro geahndet werden.
(5) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind in den Fällen der Absätze 1 und 3 die BUndespolizeiämter.
§ 11

§ 11

Anwendung des Aufenthaltsgesetzes

Anwendung des Aufenthaltsgesetzes

(1) Auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die nach § 2 Abs. 1 oder
Abs. 5 das Recht auf Einreise und Aufenthalt haben, finden § 3 Abs. 2, § 11 Abs. 2,
die §§ 13, 14 Abs. 2, die §§ 36, 44 Abs. 4, § 46 Abs. 2, § 50 Abs. 3 bis 7, die §§ 69,
74 Abs. 2, die §§ 77, 80, 85 bis 88, 90, 91, 96, 97 und 99 des Aufenthaltsgesetzes
entsprechende Anwendung. Die Mitteilungspflichten nach § 87 Abs. 2 Nr. 1 bis 3
des Aufenthaltsgesetzes bestehen insoweit, als die dort genannten Umstände auch
für die Feststellung nach § 5 Abs. 5 und § 6 Abs. 1 entscheidungserheblich sein
können. Das Aufenthaltsgesetz findet auch dann Anwendung, wenn es eine günstigere Rechtsstellung vermittelt als dieses Gesetz.

(1) Auf Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, die nach § 2 Abs. 1 oder
Abs. 5 das Recht auf Einreise und Aufenthalt haben, finden § 3 Abs. 2, § 11 Abs. 2,
die §§ 13, 14 Abs. 2, die §§ 36, 44 Abs. 4, § 46 Abs. 2, § 50 Abs. 3 bis 7, die §§ 69,
74 Abs. 2, die §§ 77, 80, 85 bis 88, 90, 91, 96, 97 und 99 des Aufenthaltsgesetzes §§ 77, 80, 82 Abs. 5, §§ 85 bis 88, 90, 91, 95 Abs. 1 Nr. 4 und 8, Abs. 2 Nr.
2, Abs. 4, §§ 96, 97, 98 Abs. 2 Nr. 2 und 5, Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4, Abs. 5 und § 99
des Aufenthaltsgesetzes entsprechende Anwendung. Die Verpflichtungen aus
§ 82 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend für Unionsbürger, deren Lichtbilder zur Führung der Ausländerdateien benötigt werden. Die Mitteilungspflichten nach § 87 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes
bestehen insoweit, als die dort genannten Umstände auch für die Feststellung nach
§ 5 Abs. 5 und § 6 Abs. 1 entscheidungserheblich sein können. Das Aufenthaltsgesetz findet auch dann Anwendung, wenn es eine günstigere Rechtsstellung vermittelt als dieses Gesetz.

(2) Hat die Ausländerbehörde das Nichtbestehen oder den Verlust des Rechts nach
§ 2 Abs. 1 oder des Rechts nach § 2 Abs. 5 festgestellt, findet das Aufenthaltsgesetz Anwendung, sofern dieses Gesetz keine besonderen Regelungen trifft.

(2) Hat die Ausländerbehörde das Nichtbestehen oder den Verlust des Rechts nach
§ 2 Abs. 1 oder des Rechts nach § 2 Abs. 5 festgestellt, findet das Aufenthaltsgesetz Anwendung, sofern dieses Gesetz keine besonderen Regelungen trifft.
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(3) Zeiten des rechtmäßigen Aufenthalts nach diesem Gesetz unter fünf Jahren
entsprechen den Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis, Zeiten über fünf
Jahren dem Besitz einer Niederlassungserlaubnis.
§ 12
Staatsangehörige der EWR-Staaten
Dieses Gesetz gilt auch für Staatsangehörige der EWR- Staaten und ihre Familienangehörigen im Sinne dieses Gesetzes.
§ 13
Staatsangehörige der Beitrittsstaaten
Soweit nach Maßgabe des Vertrages vom 16. April 2003 über den Beitritt der
Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik
Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union (BGBl. 2003 II S. 1408) abweichende Regelungen anwendbar sind,
findet dieses Gesetz Anwendung, wenn die Beschäftigung durch die Bundesagentur für Arbeit gemäß § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch genehmigt
wurde.

(3) Zeiten des rechtmäßigen Aufenthalts nach diesem Gesetz unter fünf Jahren
entsprechen den Zeiten des Besitzes einer Aufenthaltserlaubnis, Zeiten über fünf
Jahren dem Besitz einer Niederlassungserlaubnis.
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Erster Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen
§1

§1

Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte nach
Artikel 16a Abs. 1 des Grundgesetzes oder Schutz vor Abschiebung oder
einer sonstigen Rückführung in einen Staat beantragen, in dem ihnen die in
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Gefahren drohen.

(1) Dieses Gesetz gilt für Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte
nach Artikel 16a Abs. 1 des Grundgesetzes oder Schutz vor Verfolgung
nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28.
Juli 1951 (BGBl. 1953 II S. 559) beantragen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes
über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes
über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der jeweils geltenden Fassung.

§2
Rechtsstellung Asylberechtigter
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(1) Asylberechtigte genießen im Bundesgebiet die Rechtsstellung nach dem
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (BGBl.
1953 II S. 559).
(2) Unberührt bleiben die Vorschriften, die den Asylberechtigten eine günstigere Rechtsstellung einräumen.
(3) Ausländer, denen bis zum Wirksamwerden des Beitritts in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet Asyl gewährt worden ist, gelten als
Asylberechtigte.
§3

§3

Rechtsstellung sonstiger politisch Verfolgter

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft

Ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder
ein Gericht unanfechtbar festgestellt hat, dass ihm in dem Staat, dessen
Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er als Staatenloser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, die in § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Gefahren drohen.

(1) Ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des Abkommens über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge, wenn er in dem Staat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er als Staatenloser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, den Bedrohungen nach § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes ausgesetzt ist.
(2) Ein Ausländer ist nicht Flüchtling nach Absatz 1, wenn aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass er
1.

ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat im Sinne
der internationalen Vertragswerke, die ausgearbeitet worden sind,
um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen,

2.

vor seiner Aufnahme als Flüchtling eine schwere nichtpolitische
Straftat, insbesondere auch eine grausame Straftat mit der vorgeblich politische Ziele verfolgt wurden, außerhalb des Bundesgebiets begangen hat oder

3.

sich hat Handlungen zuschulden kommen lassen, die den Zielen
und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwiderlaufen.

(3) Ein Ausländer ist auch nicht Flüchtling nach Absatz 1, wenn er den
Schutz oder Beistand einer Organisation oder einer Institution der Vereinten Nationen mit Ausnahme des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Flüchtlinge nach Artikel 1 Abschnitt D des Abkommens
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge genießt.
(4) Einem Ausländer, der Flüchtling nach Absatz 1 ist, wird die Flücht-
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lingseigenschaft zuerkannt, es sei denn, er erfüllt die Voraussetzungen
des § 60 Abs. 8 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes.
§4

§4

Verbindlichkeit asylrechtlicher Entscheidungen

Verbindlichkeit asylrechtlicher Entscheidungen

Die Entscheidung über den Asylantrag ist in allen Angelegenheiten verbindlich, in denen die Anerkennung oder das Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes rechtserheblich ist. Dies gilt nicht für
das Auslieferungsverfahren oder das Verfahren nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes.

Die Entscheidung über den Asylantrag ist in allen Angelegenheiten verbindlich, in denen die Anerkennung oder das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes rechtserheblich ist. Die
Entscheidung über den Asylantrag ist in allen Angelegenheiten verbindlich, in denen die Anerkennung als Asylberechtigter oder die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft rechtserheblich ist. Dies gilt nicht für
das Auslieferungsverfahren oder das Verfahren nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes.

§5

§5

Bundesamt

Bundesamt

(1) Über Asylanträge einschließlich der Feststellungen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, entscheidet das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es ist nach Maßgabe dieses Gesetzes auch für ausländerrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen zuständig.

(1) Über Asylanträge einschließlich der Feststellungen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft entscheidet das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge. Es ist nach Maßgabe dieses Gesetzes auch für ausländerrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen zuständig.

(2) Das Bundesministerium des Innern bestellt den Leiter des Bundesamtes.
Dieser sorgt für die ordnungsgemäße Organisation der Asylverfahren.

(2) Das Bundesministerium des Innern bestellt den Leiter des Bundesamtes.
Dieser sorgt für die ordnungsgemäße Organisation der Asylverfahren.

(3) Der Leiter des Bundesamtes soll bei jeder Zentralen Aufnahmeeinrichtung
für Asylbewerber (Aufnahmeeinrichtung) mit mindestens 500 Unterbringungsplätzen eine Außenstelle einrichten. Er kann in Abstimmung mit den
Ländern weitere Außenstellen einrichten.

(3) Der Leiter des Bundesamtes soll bei jeder Zentralen Aufnahmeeinrichtung
für Asylbewerber (Aufnahmeeinrichtung) mit mindestens 500 Unterbringungsplätzen eine Außenstelle einrichten. Er kann in Abstimmung mit den
Ländern weitere Außenstellen einrichten.

(4) Der Leiter des Bundesamtes kann mit den Ländern vereinbaren, ihm
sachliche und personelle Mittel zur notwendigen Erfüllung seiner Aufgaben in
den Außenstellen zur Verfügung zu stellen. Die ihm zur Verfügung gestellten
Bediensteten unterliegen im gleichen Umfang seinen fachlichen Weisungen
wie die Bediensteten des Bundesamtes. Die näheren Einzelheiten sind in
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land zu regeln.

(4) Der Leiter des Bundesamtes kann mit den Ländern vereinbaren, ihm
sachliche und personelle Mittel zur notwendigen Erfüllung seiner Aufgaben in
den Außenstellen zur Verfügung zu stellen. Die ihm zur Verfügung gestellten
Bediensteten unterliegen im gleichen Umfang seinen fachlichen Weisungen
wie die Bediensteten des Bundesamtes. Die näheren Einzelheiten sind in
einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land zu regeln.
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§ 6 (aufgehoben)
§7
Erhebung personenbezogener Daten
(1) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden dürfen zum
Zwecke der Ausführung dieses Gesetzes personenbezogene Daten erheben,
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Daten im Sinne des
§ 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie entsprechender Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder dürfen erhoben werden, soweit dies
im Einzelfall zur Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
(2) Die Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Sie dürfen auch ohne Mitwirkung des Betroffenen bei anderen öffentlichen Stellen, ausländischen Behörden und nichtöffentlichen Stellen erhoben werden, wenn
1.

dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift es vorsieht oder
zwingend voraussetzt,

2.

es offensichtlich ist, dass es im Interesse des Betroffenen liegt und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass er in Kenntnis der Erhebung
seine Einwilligung verweigern würde,

3.

die Mitwirkung des Betroffenen nicht ausreicht oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde,

4.

die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen
Personen oder Stellen erforderlich macht oder

5.

es zur Überprüfung der Angaben des Betroffenen erforderlich ist.

Nach Satz 2 Nr. 3 und 4 sowie bei ausländischen Behörden und nichtöffentlichen Stellen dürfen Daten nur erhoben werden, wenn keine Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.
§8
Übermittlung personenbezogener Daten
(1) Öffentliche Stellen haben auf Ersuchen (§ 7 Abs. 1) den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden ihnen bekannt gewordene Umstände mitzuteilen, soweit besondere gesetzliche Verwendungsregelungen
oder überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht entge-
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genstehen.
(2) Die zuständigen Behörden unterrichten das Bundesamt unverzüglich über
ein förmliches Auslieferungsersuchen und ein mit der Ankündigung eines
Auslieferungsersuchens verbundenes Festnahmeersuchen eines anderen
Staates sowie über den Abschluss des Auslieferungsverfahrens, wenn der
Ausländer einen Asylantrag gestellt hat.
(2a) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden teilen Umstände und Maßnahmen nach diesem Gesetz, deren Kenntnis für die Leistung an Leistungsberechtigte des Asylbewerberleistungsgesetzes erforderlich
ist, sowie die ihnen mitgeteilten Erteilungen von Arbeitserlaubnissen an diese
Personen und Angaben über das Erlöschen, den Widerruf oder die Rücknahme der Arbeitserlaubnisse den nach § 10 des
Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Behörden mit.
(3) Die nach diesem Gesetz erhobenen Daten dürfen auch zum Zwecke der
Ausführung des Aufenthaltsgesetzes und der gesundheitlichen Betreuung
und Versorgung von Asylbewerbern sowie für Maßnahmen der Strafverfolgung und auf Ersuchen zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten den damit
betrauten öffentlichen Stellen, soweit es zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich ist, übermittelt und von diesen dafür verarbeitet und genutzt werden. Sie dürfen an eine in § 35 Abs. 1 des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch genannte Stelle übermittelt und von dieser verarbeitet und genutzt werden, soweit dies für die Aufdeckung und Verfolgung
von unberechtigtem Bezug von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, von Leistungen der Kranken- und Unfallversicherungsträger oder von Arbeitslosengeld oder Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erforderlich ist und wenn
tatsächliche Anhaltspunkte für einen unberechtigten Bezug vorliegen. § 88
Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes findet entsprechende Anwendung.
(4) Eine Datenübermittlung auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften bleibt
unberührt.
(5) Die Regelung des § 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes sowie
entsprechende Vorschriften der Datenschutzgesetze der Länder finden keine
Anwendung.
§9

§9

Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen

Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
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(1) Der Ausländer kann sich an den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen wenden.
(2) Das Bundesamt übermittelt dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen auf dessen Ersuchen zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Artikel 35 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge seine Entscheidungen und deren Begründungen.
(3) Sonstige Angaben, insbesondere die vorgetragenen Verfolgungsgründe
dürfen, außer in anonymisierter Form, nur übermittelt werden, wenn sich der
Ausländer selbst an den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen gewandt hat oder die Einwilligung des Ausländers anderweitig nachgewiesen ist. Der Einwilligung des Ausländers bedarf es nicht, wenn dieser sich
nicht mehr im Bundesgebiet aufhält und kein Grund zu der Annahme besteht,
dass schutzwürdige Interessen des Ausländers entgegenstehen.
(4) Die Daten dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie übermittelt wurden.

(1) Der Ausländer kann sich an den Hohen Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen wenden. Dieser kann in Einzelfällen in Verfahren
beim Bundesamt und in Gerichtsverfahren Stellung nehmen. Er kann
Ausländer aufsuchen, auch wenn sie sich in Gewahrsam befinden oder
im Transitbereich eines Flughafens aufhalten.
(2) Das Bundesamt übermittelt dem Hohen Flüchtlingskommissar der
Vereinten Nationen auf dessen Ersuchen die erforderlichen Informationen zur Erfüllung seiner Aufgaben nach Artikel 35 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge.
(3) Entscheidungen über Asylanträge und sonstige Angaben, insbesondere die vorgetragenen Verfolgungsgründe dürfen, außer in anonymisierter Form, nur übermittelt werden, wenn sich der Ausländer selbst an
den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen gewandt hat
oder die Einwilligung des Ausländers anderweitig nachgewiesen ist.
(4) Die Daten dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie übermittelt wurden.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Organisationen, die im
Auftrag des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen auf
der Grundlage einer Vereinbarung mit der Bundesrepublik Deutschland
im Bundesgebiet tätig sind.

§ 10
Zustellungsvorschriften
(1) Der Ausländer hat während der Dauer des Asylverfahrens vorzusorgen,
dass ihn Mitteilungen des Bundesamtes, der zuständigen Ausländerbehörde
und der angerufenen Gerichte stets erreichen können; insbesondere hat er
jeden Wechsel seiner Anschrift den genannten Stellen unverzüglich anzuzeigen.
(2) Der Ausländer muss Zustellungen und formlose Mitteilungen unter der
letzten Anschrift, die der jeweiligen Stelle auf Grund seines Asylantrages oder seiner Mitteilung bekannt ist, gegen sich gelten lassen, wenn er für das
Verfahren weder einen Bevollmächtigten bestellt noch einen Empfangsberechtigten benannt hat oder diesen nicht zugestellt werden kann. Das gleiche
gilt, wenn die letzte bekannte Anschrift, unter der der Ausländer wohnt oder
zu wohnen verpflichtet ist, durch eine öffentliche Stelle mitgeteilt worden ist.
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Der Ausländer muss Zustellungen und formlose Mitteilungen anderer als der
in Absatz 1 bezeichneten öffentlichen Stellen unter der Anschrift gegen sich
gelten lassen, unter der er nach den Sätzen 1 und 2 Zustellungen und formlose Mitteilungen des Bundesamtes gegen sich gelten lassen muss. Kann die
Sendung dem Ausländer nicht zugestellt werden, so gilt die Zustellung mit
der Aufgabe zur Post als bewirkt, selbst wenn die Sendung als unzustellbar
zurückkommt.
(3) Betreiben Eltern oder Elternteile mit ihren minderjährigen ledigen Kindern
oder Ehegatten jeweils ein gemeinsames Asylverfahren und ist nach Absatz
2 für alle Familienangehörigen dieselbe Anschrift maßgebend, können für sie
bestimmte Entscheidungen und Mitteilungen in einem Bescheid oder einer
Mitteilung zusammengefasst und einem Ehegatten oder Elternteil zugestellt
werden. In der Anschrift sind alle Familienangehörigen zu nennen, die das
16. Lebensjahr vollendet haben und für die die Entscheidung oder Mitteilung
bestimmt ist. In der Entscheidung oder Mitteilung ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, gegenüber welchen Familienangehörigen sie gilt.
(4) In einer Aufnahmeeinrichtung hat diese Zustellungen und formlose Mitteilungen an die Ausländer, die nach Maßgabe des Absatzes 2 Zustellungen
und formlose Mitteilungen unter der Anschrift der Aufnahmeeinrichtung gegen sich gelten lassen müssen, vorzunehmen. Postausgabe- und Postverteilungszeiten sind für jeden Werktag durch Aushang bekannt zu machen. Der
Ausländer hat sicherzustellen, dass ihm Posteingänge während der Postausgabe- und Postverteilungszeiten in der Aufnahmeeinrichtung ausgehändigt
werden können. Zustellungen und formlose Mitteilungen sind mit der Aushändigung an den Ausländer bewirkt; im übrigen gelten sie am dritten Tag
nach Übergabe an die Aufnahmeeinrichtung als bewirkt.
(5) Die Vorschriften über die Ersatzzustellung bleiben unberührt.
(6) Müsste eine Zustellung außerhalb des Bundesgebiets erfolgen, so ist
durch öffentliche Bekanntmachung zuzustellen. Die Vorschriften des § 15
Abs. 2 und 3, Abs. 5 Satz 2 und 3 und Abs. 6 des Verwaltungszustellungsgesetzes finden Anwendung.
(7) Der Ausländer ist bei der Antragstellung schriftlich und gegen Empfangsbestätigung auf diese Zustellungsvorschriften hinzuweisen.
§ 11
Ausschluss des Widerspruchs

10

Gegen Maßnahmen und Entscheidungen nach diesem Gesetz findet kein
Widerspruch statt.
§ 11a
Vorübergehende Aussetzung von Entscheidungen
Das Bundesministerium des Innern kann Entscheidungen des Bundesamtes
nach diesem Gesetz zu bestimmten Herkunftsländern für die Dauer von
sechs Monaten vorübergehend aussetzen, wenn die Beurteilung der asylund abschiebungsrelevanten Lage besonderer Aufklärung bedarf. Die Aussetzung nach Satz 1 kann verlängert werden.
Zweiter Abschnitt. Asylverfahren
Erster Unterabschnitt. Allgemeine Verfahrensvorschriften
§ 12
Handlungsfähigkeit Minderjähriger
(1) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz ist
auch ein Ausländer, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, sofern er nicht
nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches geschäftsunfähig oder im
Falle seiner Volljährigkeit in dieser Angelegenheit zu betreuen und einem
Einwilligungsvorbehalt zu unterstellen wäre.
(2) Bei der Anwendung dieses Gesetzes sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches dafür maßgebend, ob ein Ausländer als minderjährig
oder volljährig anzusehen ist. Die Geschäftsfähigkeit und die sonstige rechtliche Handlungsfähigkeit eines nach dem Recht seines Heimatstaates volljährigen Ausländers bleiben davon unberührt.
(3) Im Asylverfahren ist vorbehaltlich einer abweichenden Entscheidung des
Vormundschaftsgerichts jeder Elternteil zur Vertretung eines Kindes unter 16
Jahren befugt, wenn sich der andere Elternteil nicht im Bundesgebiet aufhält
oder sein Aufenthaltsort in Bundesgebiet unbekannt ist.
§ 13

§ 13

Asylantrag

Asylantrag
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(1) Ein Asylantrag liegt vor, wenn sich dem schriftlich, mündlich oder auf andere Weise geäußerten Willen des Ausländers entnehmen lässt, dass er im
Bundesgebiet Schutz vor politischer Verfolgung sucht oder dass er Schutz
vor Abschiebung oder einer sonstigen Rückführung in einen Staat begehrt, in
dem ihm die in § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Gefahren
drohen.

(1) Ein Asylantrag liegt vor, wenn sich dem schriftlich, mündlich oder auf andere Weise geäußerten Willen des Ausländers entnehmen lässt, dass er im
Bundesgebiet Schutz vor politischer Verfolgung sucht oder dass er Schutz
vor Abschiebung oder einer sonstigen Rückführung in einen Staat begehrt, in
dem ihm die in § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Gefahren
drohen.

(2) Mit jedem Asylantrag wird sowohl die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, als auch, wenn
der Ausländer dies nicht ausdrücklich ablehnt, die Anerkennung als Asylberechtigter beantragt.

(2) Mit jedem Asylantrag wird sowohl die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft als auch, wenn der Ausländer dies nicht
ausdrücklich ablehnt, die Anerkennung als Asylberechtigter beantragt.

(3) Ein Ausländer, der nicht im Besitz der erforderlichen Einreisepapiere ist,
hat an der Grenze um Asyl nachzusuchen (§ 18). Im Falle der unerlaubten
Einreise hat er sich unverzüglich bei einer Aufnahmeeinrichtung zu melden
(§ 22) oder bei der Ausländerbehörde oder der Polizei um Asyl nachzusuchen (§ 19).

(3) Ein Ausländer, der nicht im Besitz der erforderlichen Einreisepapiere ist,
hat an der Grenze um Asyl nachzusuchen (§ 18). Im Falle der unerlaubten
Einreise hat er sich unverzüglich bei einer Aufnahmeeinrichtung zu melden
(§ 22) oder bei der Ausländerbehörde oder der Polizei um Asyl nachzusuchen (§ 19).

§ 14

§ 14

Antragstellung

Antragstellung

(1) Der Asylantrag ist bei der Außenstelle des Bundesamtes zu stellen, die
der für die Aufnahme des Ausländers zuständigen Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist. Der Ausländer ist vor der Antragstellung schriftlich und gegen
Empfangsbestätigung darauf hinzuweisen, dass nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung seines Asylantrages die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 10 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes Beschränkungen unterliegt. In Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 ist der Hinweis unverzüglich
nachzuholen.

(1) Der Asylantrag ist bei der Außenstelle des Bundesamtes zu stellen, die
der für die Aufnahme des Ausländers zuständigen Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist. Der Ausländer ist vor der Antragstellung schriftlich und gegen
Empfangsbestätigung darauf hinzuweisen, dass nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung seines Asylantrages die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß § 10 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes Beschränkungen unterliegt. In Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 ist der Hinweis unverzüglich
nachzuholen.

(2) Der Asylantrag ist beim Bundesamt zu stellen, wenn der Ausländer

(2) Der Asylantrag ist beim Bundesamt zu stellen, wenn der Ausländer

1.

einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als
sechs Monaten besitzt,

1.

einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als
sechs Monaten besitzt,

2.

sich in Haft oder sonstigem öffentlichem Gewahrsam, in einem Krankenhaus, einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in einer Jugendhilfeeinrichtung befindet, oder

2.

sich in Haft oder sonstigem öffentlichem Gewahrsam, in einem Krankenhaus, einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in einer Jugendhilfeeinrichtung befindet, oder

3.

noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein gesetzlicher Vertreter nicht verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.

3.

noch nicht das 16. Lebensjahr vollendet hat und sein gesetzlicher Vertreter nicht verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.
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Die Ausländerbehörde leitet einen bei ihr eingereichten schriftlichen Antrag
unverzüglich dem Bundesamt zu.

Die Ausländerbehörde leitet einen bei ihr eingereichten schriftlichen Antrag
unverzüglich dem Bundesamt zu.

(3) Befindet sich der Ausländer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 in

(3) Befindet sich der Ausländer in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 in

1.

Untersuchungshaft,

1.

Untersuchungshaft,

2.

Strafhaft,

2.

Strafhaft,

3.

Vorbereitungshaft nach § 62 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes,

3.

Vorbereitungshaft nach § 62 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes,

4.

Sicherungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes,
weil er sich nach der unerlaubten Einreise länger als einen Monat ohne
Aufenthaltsgenehmigung im Bundesgebiet aufgehalten hat,

4.

Sicherungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes,
weil er sich nach der unerlaubten Einreise länger als einen Monat ohne
Aufenthaltsgenehmigung im Bundesgebiet aufgehalten hat,

5.

Sicherungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes,

5.

Sicherungshaft nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes,

steht die Asylantragstellung der Anordnung oder Aufrechterhaltung von Abschiebungshaft nicht entgegen. Dem Ausländer ist unverzüglich Gelegenheit
zu geben, mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung aufzunehmen,
es sei denn, er hat sich selbst vorher anwaltlichen Beistands versichert. Die
Abschiebungshaft endet mit der Zustellung der Entscheidung des Bundesamtes, spätestens jedoch vier Wochen nach Eingang des Asylantrags beim
Bundesamt, es sei denn, der Asylantrag wurde als unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet abgelehnt.

steht die Asylantragstellung der Anordnung oder Aufrechterhaltung von Abschiebungshaft nicht entgegen. Dem Ausländer ist unverzüglich Gelegenheit
zu geben, mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung aufzunehmen,
es sei denn, er hat sich selbst vorher anwaltlichen Beistands versichert. Die
Abschiebungshaft endet mit der Zustellung der Entscheidung des Bundesamtes, spätestens jedoch vier Wochen nach Eingang des Asylantrags beim
Bundesamt, es sei denn, der Asylantrag wurde als unzulässig, unbeachtlich
oder offensichtlich unbegründet abgelehnt.

§ 14a
Familieneinheit
(1) Mit der Asylantragstellung nach § 14 gilt ein Asylantrag auch für jedes
Kind des Ausländers als gestellt, das ledig ist, das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat und sich zu diesem Zeitpunkt im Bundesgebiet aufhält, ohne im
Besitz eines Aufenthaltstitels zu sein, wenn es zuvor noch keinen Asylantrag
gestellt hatte.
(2) Reist ein lediges, unter 16 Jahre altes Kind des Ausländers nach dessen
Asylantragstellung ins Bundesgebiet ein oder wird es hier geboren, so ist dies
dem Bundesamt unverzüglich anzuzeigen, wenn ein Elternteil eine Aufenthaltsgestattung besitzt oder sich nach Abschluss seines Asylverfahrens ohne
Aufenthaltstitel oder mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 Satz 1
des Aufenthaltsgesetzes im Bundesgebiet aufhält. Die Anzeigepflicht obliegt
neben dem Vertreter des Kindes im Sinne von § 12 Abs. 3 auch der Auslän-
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derbehörde. Mit Zugang der Anzeige beim Bundesamt gilt ein Asylantrag für
das Kind als gestellt.
(3) Der Vertreter des Kindes im Sinne von § 12 Abs. 3 kann jederzeit auf die
Durchführung eines Asylverfahrens für das Kind verzichten, indem er erklärt,
dass dem Kind keine politische Verfolgung droht.
§ 15
Allgemeine Mitwirkungspflichten
(1) Der Ausländer ist persönlich verpflichtet, bei der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken. Dies gilt auch, wenn er sich durch einen Bevollmächtigten
vertreten lässt.
(2) Er ist insbesondere verpflichtet,
1.

den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden die erforderlichen Angaben mündlich und nach Aufforderung auch schriftlich
zu machen;

2.

das Bundesamt unverzüglich zu unterrichten, wenn ihm ein Aufenthaltstitel erteilt worden ist;

3.

den gesetzlichen und behördlichen Anordnungen, sich bei bestimmten
Behörden oder Einrichtungen zu melden oder dort persönlich zu erscheinen, Folge zu leisten;

4.

seinen Pass oder Passersatz den mit der Ausführung dieses Gesetzes
betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen;

5.

alle erforderlichen Urkunden und sonstigen Unterlagen, die in seinem
Besitz sind, den mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden vorzulegen, auszuhändigen und zu überlassen;

6.

im Falle des Nichtbesitzes eines gültigen Passes oder Passersatzes
an der Beschaffung eines Identitätspapiers mitzuwirken;

7.

die vorgeschriebenen erkennungsdienstlichen Maßnahmen zu dulden.

(3) Erforderliche Urkunden und sonstige Unterlagen nach Absatz 2 Nr. 5 sind
insbesondere
1.

alle Urkunden und Unterlagen, die neben dem Pass oder Passersatz
für die Feststellung der Identität und Staatsangehörigkeit von Bedeu-
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tung sein können,
2.

von anderen Staaten erteilte Visa, Aufenthaltsgenehmigungen und
sonstige Grenzübertrittspapiere,

3.

Flugscheine und sonstige Fahrausweise,

4.

Unterlagen über den Reiseweg vom Herkunftsland in das Bundesgebiet, die benutzten Beförderungsmittel und über den Aufenthalt in anderen Staaten nach der Ausreise aus dem Herkunftsland und vor der
Einreise in das Bundesgebiet sowie

5.

alle sonstigen Urkunden und Unterlagen, auf die der Ausländer sich
beruft oder die für die zu treffenden asyl- und ausländerrechtlichen
Entscheidungen und Maßnahmen einschließlich der Feststellung und
Geltendmachung einer Rückführungsmöglichkeit in einen anderen
Staat von Bedeutung sind.

(4) Die mit der Ausführung dieses Gesetzes betrauten Behörden können den
Ausländer und Sachen, die von ihm mitgeführt werden, durchsuchen, wenn
der Ausländer seinen Verpflichtungen nach Absatz 2 Nr. 4 und 5 nicht nachkommt und Anhaltspunkte bestehen, dass er im Besitz solcher Unterlagen ist.
Der Ausländer darf nur von einer Person gleichen Geschlechts durchsucht
werden.
(5) Durch die Rücknahme des Asylantrags werden die Mitwirkungspflichten
des Ausländers nicht beendet.
§ 16
Sicherung der Identität
(1) Die Identität eines Ausländers, der um Asyl nachsucht, ist durch erkennungsdienstliche Maßnahmen zu sichern, es sei denn, dass er noch nicht
das 14. Lebensjahr vollendet hat. Nach Satz 1 dürfen nur Lichtbilder und Abdrucke aller zehn Finger aufgenommen werden. Zur Bestimmung des Herkunftsstaates oder der Herkunftsregion des Ausländers kann das gesprochene Wort außerhalb der förmlichen Anhörung des Ausländers auf Ton- oder
Datenträger aufgezeichnet werden. Diese Erhebung darf nur erfolgen, wenn
der Ausländer vorher darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Die Sprachaufzeichnungen werden beim Bundesamt aufbewahrt.
(2) Zuständig für die Maßnahmen nach Absatz 1 sind das Bundesamt und,
sofern der Ausländer dort um Asyl nachsucht, auch die in den §§ 18 und 19
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bezeichneten Behörden sowie die Aufnahmeeinrichtung, bei der sich der
Ausländer meldet.
(3) Das Bundeskriminalamt leistet Amtshilfe bei der Auswertung der nach
Absatz 1 gewonnenen Fingerabdruckblätter zum Zwecke der Identitätssicherung. Es darf hierfür auch von ihm zur Erfüllung seiner Aufgaben aufbewahrte
erkennungsdienstliche Unterlagen verwenden. Das Bundeskriminalamt darf
den in Absatz 2 bezeichneten Behörden den Grund der Aufbewahrung dieser
Unterlagen nicht mitteilen, soweit dies nicht nach anderen Rechtsvorschriften
zulässig ist.
(4) Die nach Absatz 1 Satz 1 und 2 gewonnenen Unterlagen werden vom
Bundeskriminalamt getrennt von anderen erkennungsdienstlichen Unterlagen
aufbewahrt und gesondert gekennzeichnet. Entsprechendes gilt für die Verarbeitung in Dateien.
(5) Die Verarbeitung und Nutzung der nach Absatz 1 gewonnenen Unterlagen ist auch zulässig zur Feststellung der Identität oder Zuordnung von Beweismitteln für Zwecke des Strafverfahrens oder zur Gefahrenabwehr. Die
Unterlagen dürfen ferner für die Identifizierung unbekannter oder vermisster
Personen verwendet werden.
(6) Die nach Absatz 1 gewonnenen Unterlagen sind zehn Jahre nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens zu vernichten. Die entsprechenden
Daten sind zu löschen.
§ 17
Sprachmittler
(1) Ist der Ausländer der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig, so ist
von Amts wegen bei der Anhörung ein Dolmetscher, Übersetzer oder sonstiger Sprachmittler hinzuzuziehen, der in die Muttersprache des Ausländers
oder in eine andere Sprache zu übersetzen hat, in der der Ausländer sich
mündlich verständigen kann.
(2) Der Ausländer ist berechtigt, auf seine Kosten auch einen geeigneten
Sprachmittler seiner Wahl hinzuzuziehen.
Zweiter Unterabschnitt. Einleitung des Asylverfahrens
§ 18

§ 18
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Aufgaben der Grenzbehörde

Aufgaben der Grenzbehörde

(1) Ein Ausländer, der bei einer mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörde (Grenzbehörde) um Asyl nachsucht, ist unverzüglich an die zuständige oder, sofern diese nicht bekannt ist,
an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Meldung weiterzuleiten.

(1) Ein Ausländer, der bei einer mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörde (Grenzbehörde) um Asyl nachsucht, ist unverzüglich an die zuständige oder, sofern diese nicht bekannt ist,
an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung zur Meldung weiterzuleiten.

(2) Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn

(2) Dem Ausländer ist die Einreise zu verweigern, wenn

1.

er aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) einreist,

1.

er aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) einreist,

2.

die Voraussetzungen des § 27 Abs. 1 oder 2 offensichtlich vorliegen
oder

2.

Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein anderer Staat auf Grund
von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist und ein Auf- oder Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet wird, oder

3.

er eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er in der Bundesrepublik Deutschland wegen einer besonders schweren Straftat zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist, und seine Ausreise nicht länger als drei Jahre zurückliegt.

3.

er eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeutet, weil er im Bundesgebiet wegen einer besonders schweren Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren rechtskräftig verurteilt
worden ist, und seine Ausreise nicht länger als drei Jahre zurückliegt.

(3) Der Ausländer ist zurückzuschieben, wenn er von der Grenzbehörde im
grenznahen Raum in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird und die Voraussetzungen des Absatzes 2
vorliegen.

(3) Der Ausländer ist zurückzuschieben, wenn er von der Grenzbehörde im
grenznahen Raum in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit einer unerlaubten Einreise angetroffen wird und die Voraussetzungen des Absatzes 2
vorliegen.

(4) Von der Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung ist im Falle der Einreise aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) abzusehen, soweit

(4) Von der Einreiseverweigerung oder Zurückschiebung ist im Falle der Einreise aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) abzusehen, soweit

1.

die Bundesrepublik Deutschland auf Grund eines völkerrechtlichen
Vertrages mit dem sicheren Drittstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist oder

1.

2.

das Bundesministerium des Innern es aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland angeordnet hat.

die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften
der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages mit dem sicheren Drittstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist oder

2.

das Bundesministerium des Innern es aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland angeordnet hat.

(5) Die Grenzbehörde hat den Ausländer erkennungsdienstlich zu behandeln.

(5) Die Grenzbehörde hat den Ausländer erkennungsdienstlich zu behandeln.
Sie teilt dem Ausländer mit, dass er zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird und bescheinigt ihm in einer Amtssprache des sicheren
Drittstaats, aus dem er eingereist ist, dass sein Asylbegehren nicht geprüft wurde.
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§ 18a
Verfahren bei Einreise auf dem Luftwege
(1) Bei Ausländern aus einem sicheren Herkunftsstaat (§ 29a), die über einen
Flughafen einreisen wollen und bei der Grenzbehörde um Asyl nachsuchen,
ist das Asylverfahren vor der Entscheidung über die Einreise durchzuführen,
soweit die Unterbringung auf dem Flughafengelände während des Verfahrens möglich oder lediglich wegen einer erforderlichen stationären Krankenhausbehandlung nicht möglich ist. Das gleiche gilt für Ausländer, die bei der
Grenzbehörde auf einem Flughafen um Asyl nachsuchen und sich dabei
nicht mit einem gültigen Pass oder Passersatz ausweisen. Dem Ausländer ist
unverzüglich Gelegenheit zur Stellung des Asylantrages bei der Außenstelle
des Bundesamtes zu geben, die der Grenzkontrollstelle zugeordnet ist. Die
persönliche Anhörung des Ausländers durch das Bundesamt soll unverzüglich stattfinden. Dem Ausländer ist danach unverzüglich Gelegenheit zu geben, mit einem Rechtsbeistand seiner Wahl Verbindung aufzunehmen, es sei
denn, er hat sich selbst vorher anwaltlichen Beistands versichert. § 18 Abs. 2
bleibt unberührt.
(2) Lehnt das Bundesamt den Asylantrag als offensichtlich unbegründet ab,
droht es dem Ausländer nach Maßgabe der §§ 34 und 36 Abs. 1 vorsorglich
für den Fall der Einreise die Abschiebung an.
(3) Wird der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt, ist dem
Ausländer die Einreise zu verweigern. Die Entscheidungen des Bundesamtes
sind zusammen mit der Einreiseverweigerung von der Grenzbehörde zuzustellen. Diese übermittelt unverzüglich dem zuständigen Verwaltungsgericht
eine Kopie ihrer Entscheidung und den Verwaltungsvorgang des Bundesamtes.
(4) Ein Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach der Verwaltungsgerichtsordnung ist innerhalb von drei Tagen nach Zustellung der Entscheidungen des Bundesamtes und der Grenzbehörde zu stellen. Der Antrag
kann bei der Grenzbehörde gestellt werden. Der Ausländer ist hierauf hinzuweisen. § 58 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden.
Die Entscheidung soll im schriftlichen Verfahren ergehen. § 36 Abs. 4 ist anzuwenden. Im Falle der rechtzeitigen Antragstellung darf die Einreiseverweigerung nicht vor der gerichtlichen Entscheidung (§ 36 Abs. 3 Satz 9) vollzogen werden.
(5) Jeder Antrag nach Absatz 4 richtet sich auf Gewährung der Einreise und
für den Fall der Einreise gegen die Abschiebungsandrohung. Die Anordnung
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des Gerichts, dem Ausländer die Einreise zu gestatten, gilt zugleich als Aussetzung der Abschiebung.
(6) Dem Ausländer ist die Einreise zu gestatten, wenn
1.

das Bundesamt der Grenzbehörde mitteilt, dass es nicht kurzfristig entscheiden kann,

2.

das Bundesamt nicht innerhalb von zwei Tagen nach Stellung des Asylantrags über diesen entschieden hat oder

3.

das Gericht nicht innerhalb von vierzehn Tagen über einen Antrag
nach Absatz 4 entschieden hat.

§ 19

§ 19

Aufgaben der Ausländerbehörde und der Polizei

Aufgaben der Ausländerbehörde und der Polizei

(1) Ein Ausländer, der bei einer Ausländerbehörde oder bei der Polizei eines
Landes um Asyl nachsucht, ist in den Fällen des § 14 Abs. 1 unverzüglich an
die zuständige oder, soweit diese nicht bekannt ist, an die nächstgelegene
Aufnahmeeinrichtung zur Meldung weiterzuleiten.

(1) Ein Ausländer, der bei einer Ausländerbehörde oder bei der Polizei eines
Landes um Asyl nachsucht, ist in den Fällen des § 14 Abs. 1 unverzüglich an
die zuständige oder, soweit diese nicht bekannt ist, an die nächstgelegene
Aufnahmeeinrichtung zur Meldung weiterzuleiten.

(2) Die Ausländerbehörde und die Polizei haben den Ausländer erkennungsdienstlich zu behandeln (§ 16 Abs. 1).

(2) Die Ausländerbehörde und die Polizei haben den Ausländer erkennungsdienstlich zu behandeln (§ 16 Abs. 1).

(3) Ein Ausländer, der aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) unerlaubt eingereist ist, kann ohne vorherige Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung
nach Maßgabe des § 57 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes dorthin zurückgeschoben werden. In diesem Falle ordnet die Ausländerbehörde die Zurückschiebung an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann.

(3) Ein Ausländer, der aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) unerlaubt eingereist ist, kann ohne vorherige Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung
nach Maßgabe des § 57 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes dorthin zurückgeschoben werden. In diesem Falle ordnet die Ausländerbehörde die Zurückschiebung an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. § 18
Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Vorschriften über die Festnahme oder Inhaftnahme bleiben unberührt.

(4) Vorschriften über die Festnahme oder Inhaftnahme bleiben unberührt.

§ 20
Weiterleitung an eine Aufnahmeeinrichtung
(1) Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterleitung nach § 18 Abs. 1 oder
§ 19 Abs. 1 unverzüglich oder bis zu einem ihm von der Behörde genannten
Zeitpunkt zu folgen.
(2) Kommt der Ausländer nach Stellung eines Asylgesuchs der Verpflichtung
nach Absatz 1 vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht nach, so gilt für einen
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später gestellten Asylantrag § 71 entsprechend. Abweichend von § 71 Abs. 3
Satz 3 ist eine Anhörung durchzuführen. Auf diese Rechtsfolgen ist der Ausländer von der Behörde, bei der er um Asyl nachsucht, schriftlich und gegen
Empfangsbestätigung hinzuweisen. Kann der Hinweis nach Satz 3 nicht erfolgen, ist der Ausländer zu der Aufnahmeeinrichtung zu begleiten.
(3) Die Behörde, die den Ausländer an eine Aufnahmeeinrichtung weiterleitet,
teilt dieser unverzüglich die Weiterleitung, die Stellung des Asylgesuchs und
den erfolgten Hinweis nach Absatz 2 Satz 3 schriftlich mit. Die Aufnahmeeinrichtung unterrichtet unverzüglich, spätestens nach Ablauf einer Woche nach
Eingang der Mitteilung nach Satz 1, die ihr zugeordnete Außenstelle des
Bundesamtes darüber, ob der Ausländer in der Aufnahmeeinrichtung aufgenommen worden ist, und leitet ihr die Mitteilung nach Satz 1 zu.
§ 21
Verwahrung und Weitergabe von Unterlagen
(1) Die Behörden, die den Ausländer an eine Aufnahmeeinrichtung weiterleiten, nehmen die in § 15 Abs. 2 Nr. 4 und 5 bezeichneten Unterlagen in Verwahrung und leiten sie unverzüglich der Aufnahmeeinrichtung zu. Erkennungsdienstliche Unterlagen sind beizufügen.
(2) Meldet sich der Ausländer unmittelbar bei der für seine Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung, nimmt diese die Unterlagen in Verwahrung.
(3) Die für die Aufnahme des Ausländers zuständige Aufnahmeeinrichtung
leitet die Unterlagen unverzüglich der ihr zugeordneten Außenstelle des Bundesamtes zu.
(4) Dem Ausländer sind auf Verlangen Abschriften der in Verwahrung genommenen Unterlagen auszuhändigen.
(5) Die Unterlagen sind dem Ausländer wieder auszuhändigen, wenn sie für
die weitere Durchführung des Asylverfahrens oder für aufenthaltsbeendende
Maßnahmen nicht mehr benötigt werden.
§ 22
Meldepflicht
(1) Ein Ausländer, der den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesam-
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tes zu stellen hat (§ 14 Abs. 1), hat sich in einer Aufnahmeeinrichtung persönlich zu melden. Diese nimmt ihn auf oder leitet ihn an die für seine Aufnahme zuständige Aufnahmeeinrichtung weiter; im Falle der Weiterleitung ist
der Ausländer, soweit möglich, erkennungsdienstlich zu behandeln.
(2) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle kann bestimmen,
dass
1.

die Meldung nach Absatz 1 bei einer bestimmten Aufnahmeeinrichtung
erfolgen muss,

2.

ein von einer Aufnahmeeinrichtung eines anderen Landes weitergeleiteter Ausländer zunächst eine bestimmte Aufnahmeeinrichtung aufsuchen muss.

Der Ausländer ist während seines Aufenthaltes in der nach Satz 1 bestimmten Aufnahmeeinrichtung erkennungsdienstlich zu behandeln. In den Fällen
des § 18 Abs. 1 und des § 19 Abs. 1 ist der Ausländer an diese Aufnahmeeinrichtung weiterzuleiten.
(3) Der Ausländer ist verpflichtet, der Weiterleitung an die für ihn zuständige
Aufnahmeeinrichtung nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 unverzüglich oder
bis zu einem ihm von der Aufnahmeeinrichtung genannten Zeitpunkt zu folgen. Kommt der Ausländer der Verpflichtung nach Satz 1 vorsätzlich oder
grob fahrlässig nicht nach, so gilt § 20 Abs. 2 und 3 entsprechend. Auf diese
Rechtsfolgen ist der Ausländer von der Aufnahmeeinrichtung schriftlich und
gegen Empfangsbestätigung hinzuweisen.
§ 22a

§ 22a

Übernahme zur Durchführung eines Asylverfahrens

Übernahme zur Durchführung eines Asylverfahrens

Ein Ausländer, der auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages zur Durchführung eines Asylverfahrens übernommen ist, steht einem Ausländer gleich,
der um Asyl nachsucht. Der Ausländer ist verpflichtet, sich bei oder unverzüglich nach der Einreise zu der Stelle zu begeben, die vom Bundesministerium des Innern oder der von ihm bestimmten Stelle bezeichnet ist.

Ein Ausländer, der auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen
Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrages zur Durchführung eines Asylverfahrens übernommen ist, steht einem Ausländer gleich, der um
Asyl nachsucht. Der Ausländer ist verpflichtet, sich bei oder unverzüglich
nach der Einreise zu der Stelle zu begeben, die vom Bundesministerium des
Innern oder der von ihm bestimmten Stelle bezeichnet ist.

Dritter Unterabschnitt. Verfahren beim Bundesamt
§ 23
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Antragstellung bei der Außenstelle
(1) Der Ausländer, der in der Aufnahmeeinrichtung aufgenommen ist, ist verpflichtet, unverzüglich oder zu dem von der Aufnahmeeinrichtung genannten
Termin bei der Außenstelle des Bundesamtes zur Stellung des Asylantrages
persönlich zu erscheinen.
(2) Kommt der Ausländer der Verpflichtung nach Absatz 1 vorsätzlich oder
grob fahrlässig nicht nach, so gilt für einen später gestellten Asylantrag § 71
entsprechend. Abweichend von § 71 Abs. 3 Satz 3 ist eine Anhörung durchzuführen. Auf diese Rechtsfolgen ist der Ausländer von der Aufnahmeeinrichtung schriftlich und gegen Empfangsbestätigung hinzuweisen. Die Aufnahmeeinrichtung unterrichtet unverzüglich die ihr zugeordnete Außenstelle des
Bundesamtes über die Aufnahme des Ausländers in der Aufnahmeeinrichtung und den erfolgten Hinweis nach Satz 3.
§ 24

§ 24

Pflichten des Bundesamtes

Pflichten des Bundesamtes

(1) Das Bundesamt klärt den Sachverhalt und erhebt die erforderlichen Beweise. Es hat den Ausländer persönlich anzuhören. Von einer Anhörung
kann abgesehen werden, wenn das Bundesamt den Ausländer als asylberechtigt anerkennen will oder wenn der Ausländer nach seinen Angaben aus
einem sicheren Drittstaat (§ 26a) eingereist ist. Von der Anhörung ist abzusehen, wenn der Asylantrag für ein im Bundesgebiet geborenes Kind unter
sechs Jahren gestellt und der Sachverhalt auf Grund des Inhalts der Verfahrensakten der Eltern oder eines Elternteils ausreichend geklärt ist.

(1) Nach der Antragstellung unterrichtet das Bundesamt den Ausländer
in einer Sprache, von der es annehmen kann, dass er sie versteht, über
den Gang des Verfahrens und über seine Rechte und Pflichten im Verfahren, insbesondere auch über Fristen und die Folgen einer Fristversäumung. Das Bundesamt klärt den Sachverhalt und erhebt die erforderlichen Beweise. Es hat den Ausländer persönlich anzuhören. Von einer Anhörung kann abgesehen werden, wenn das Bundesamt den Ausländer als asylberechtigt anerkennen will oder wenn der Ausländer nach seinen Angaben
aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) eingereist ist. Von der Anhörung ist abzusehen, wenn der Asylantrag für ein im Bundesgebiet geborenes Kind unter
sechs Jahren gestellt und der Sachverhalt auf Grund des Inhalts der Verfahrensakten der Eltern oder eines Elternteils ausreichend geklärt ist.

(2) Nach Stellung eines Asylantrages obliegt dem Bundesamt auch die Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschiebung
nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen.

(2) Nach Stellung eines Asylantrages obliegt dem Bundesamt auch die Entscheidung, ob die Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschiebung
nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen.

(3) Das Bundesamt unterrichtet die Ausländerbehörde unverzüglich über die
getroffene Entscheidung und die von dem Ausländer vorgetragenen oder
sonst erkennbaren Gründe für eine Aussetzung der Abschiebung, insbeson-

(3) Das Bundesamt unterrichtet die Ausländerbehörde unverzüglich über
1.

die getroffene Entscheidung und

2.

von dem Ausländer vorgetragene oder sonst erkennbare
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dere über die Notwendigkeit, die für eine Rückführung erforderlichen Dokumente zu beschaffen.

a)

Gründe für eine Aussetzung der Abschiebung, insbesondere über die Notwendigkeit, die für eine Rückführung erforderlichen Dokumente zu beschaffen,

b)

Umstände, die nach § 25 Abs. 3 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis entgegenstehen könnten.

(4) Ergeht eine Entscheidung über den Asylantrag nicht innerhalb von
sechs Monaten, hat das Bundesamt dem Ausländer auf Antrag mitzuteilen, wann voraussichtlich über den Asylantrag entschieden wird.
§ 25

§ 25

Anhörung

Anhörung

(1) Der Ausländer muss selbst die Tatsachen vortragen, die seine Furcht vor
politischer Verfolgung begründen, und die erforderlichen Angaben machen.
Zu den erforderlichen Angaben gehören auch solche über Wohnsitze, Reisewege, Aufenthalte in anderen Staaten und darüber, ob bereits in anderen
Staaten oder im Bundesgebiet ein Verfahren mit dem Ziel der Anerkennung
als ausländischer Flüchtling oder ein Asylverfahren eingeleitet oder durchgeführt ist.

(1) Der Ausländer muss selbst die Tatsachen vortragen, die seine Furcht vor
politischer Verfolgung begründen, und die erforderlichen Angaben machen.
Zu den erforderlichen Angaben gehören auch solche über Wohnsitze, Reisewege, Aufenthalte in anderen Staaten und darüber, ob bereits in anderen
Staaten oder im Bundesgebiet ein Verfahren mit dem Ziel der Anerkennung
als ausländischer Flüchtling oder ein Asylverfahren eingeleitet oder durchgeführt ist.

(2) Der Ausländer hat alle sonstigen Tatsachen und Umstände anzugeben,
die einer Abschiebung oder einer Abschiebung in einen bestimmten Staat
entgegenstehen.

(2) Der Ausländer hat alle sonstigen Tatsachen und Umstände anzugeben,
die einer Abschiebung oder einer Abschiebung in einen bestimmten Staat
entgegenstehen.

(3) Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt bleiben,
wenn andernfalls die Entscheidung des Bundesamtes verzögert würde. Der
Ausländer ist hierauf und auf § 36 Abs. 4 Satz 3 hinzuweisen.

(3) Ein späteres Vorbringen des Ausländers kann unberücksichtigt bleiben,
wenn andernfalls die Entscheidung des Bundesamtes verzögert würde. Der
Ausländer ist hierauf und auf § 36 Abs. 4 Satz 3 hinzuweisen.

(4) Bei einem Ausländer, der verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu
wohnen, soll die Anhörung in zeitlichem Zusammenhang mit der Asylantragstellung erfolgen. Einer besonderen Ladung des Ausländers und seines Bevollmächtigten bedarf es nicht. Entsprechendes gilt, wenn dem Ausländer bei
oder innerhalb einer Woche nach der Antragstellung der Termin für die Anhörung mitgeteilt wird. Kann die Anhörung nicht an demselben Tag stattfinden,
sind der Ausländer und sein Bevollmächtigter von dem Anhörungstermin unverzüglich zu verständigen. Erscheint der Ausländer ohne genügende Entschuldigung nicht zur Anhörung, entscheidet das Bundesamt nach Aktenlage,
wobei auch die Nichtmitwirkung des Ausländers zu berücksichtigen ist.

(4) Bei einem Ausländer, der verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu
wohnen, soll die Anhörung in zeitlichem Zusammenhang mit der Asylantragstellung erfolgen. Einer besonderen Ladung des Ausländers und seines Bevollmächtigten bedarf es nicht. Entsprechendes gilt, wenn dem Ausländer bei
oder innerhalb einer Woche nach der Antragstellung der Termin für die Anhörung mitgeteilt wird. Kann die Anhörung nicht an demselben Tag stattfinden,
sind der Ausländer und sein Bevollmächtigter von dem Anhörungstermin unverzüglich zu verständigen. Erscheint der Ausländer ohne genügende Entschuldigung nicht zur Anhörung, entscheidet das Bundesamt nach Aktenlage,
wobei auch die Nichtmitwirkung des Ausländers zu berücksichtigen ist.
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(5) Bei einem Ausländer, der nicht verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, kann von der persönlichen Anhörung abgesehen werden,
wenn der Ausländer einer Ladung zur Anhörung ohne genügende Entschuldigung nicht folgt. In diesem Falle ist dem Ausländer Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb eines Monats zu geben. Äußert sich der Ausländer innerhalb dieser Frist nicht, entscheidet das Bundesamt nach Aktenlage, wobei auch die Nichtmitwirkung des Ausländers zu würdigen ist. § 33
bleibt unberührt.

(5) Bei einem Ausländer, der nicht verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, kann von der persönlichen Anhörung abgesehen werden,
wenn der Ausländer einer Ladung zur Anhörung ohne genügende Entschuldigung nicht folgt. In diesem Falle ist dem Ausländer Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb eines Monats zu geben. Äußert sich der Ausländer innerhalb dieser Frist nicht, entscheidet das Bundesamt nach Aktenlage, wobei auch die Nichtmitwirkung des Ausländers zu würdigen ist. § 33
bleibt unberührt.

(6) Die Anhörung ist nicht öffentlich. An ihr können Personen, die sich als
Vertreter des Bundes, eines Landes, des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen oder des Sonderbevollmächtigten für Flüchtlingsfragen
beim Europarat ausweisen, teilnehmen. Anderen Personen kann der Leiter
des Bundesamtes oder die von ihm beauftragte Person die Anwesenheit gestatten.

(6) Die Anhörung ist nicht öffentlich. An ihr können Personen, die sich als
Vertreter des Bundes, eines Landes, des Hohen Flüchtlingskommissars der
Vereinten Nationen oder des Sonderbevollmächtigten für Flüchtlingsfragen
beim Europarat ausweisen, teilnehmen. Anderen Personen kann der Leiter
des Bundesamtes oder die von ihm beauftragte Person die Anwesenheit gestatten.

(7) Über die Anhörung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die wesentlichen Angaben des Ausländers enthält.

(7) Über die Anhörung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die die wesentlichen Angaben des Ausländers enthält. Dem Ausländer ist eine Kopie der
Niederschrift auszuhändigen oder mit der Entscheidung des Bundesamtes zuzustellen.

§ 26

§ 26

Familienasyl und Familienabschiebungsschutz

Familienasyl und Familienflüchtlingsschutz

(1) Der Ehegatte eines Asylberechtigten wird auf Antrag als Asylberechtigter
anerkannt, wenn

(1) Der Ehegatte eines Asylberechtigten wird auf Antrag als Asylberechtigter
anerkannt, wenn

1.

die Anerkennung des Ausländers als Asylberechtigter unanfechtbar ist,

1.

die Anerkennung des Ausländers als Asylberechtigter unanfechtbar ist,

2.

die Ehe schon in dem Staat bestanden hat, in dem der Asylberechtigte
politisch verfolgt wird,

2.

die Ehe schon in dem Staat bestanden hat, in dem der Asylberechtigte
politisch verfolgt wird,

3.

der Ehegatte einen Asylantrag vor oder gleichzeitig mit dem Asylberechtigten oder unverzüglich nach der Einreise gestellt hat und

3.

der Ehegatte einen Asylantrag vor oder gleichzeitig mit dem Asylberechtigten oder unverzüglich nach der Einreise gestellt hat und

4.

die Anerkennung des Asylberechtigten nicht zu widerrufen oder zurückzunehmen ist.

4.

die Anerkennung des Asylberechtigten nicht zu widerrufen oder zurückzunehmen ist.

(2) Ein zum Zeitpunkt seiner Asylantragstellung minderjähriges lediges Kind
eines Asylberechtigten wird auf Antrag als asylberechtigt anerkannt, wenn die
Anerkennung des Ausländers als Asylberechtigter unanfechtbar ist und diese
Anerkennung nicht zu widerrufen oder zurückzunehmen ist. Für im Bundes-

(2) Ein zum Zeitpunkt seiner Asylantragstellung minderjähriges lediges Kind
eines Asylberechtigten wird auf Antrag als asylberechtigt anerkannt, wenn die
Anerkennung des Ausländers als Asylberechtigter unanfechtbar ist und diese
Anerkennung nicht zu widerrufen oder zurückzunehmen ist. Für im Bundes-
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gebiet nach der unanfechtbaren Anerkennung des Asylberechtigten geborene Kinder ist der Antrag innerhalb eines Jahres nach der Geburt zu stellen.

(3) Absatz 2 gilt nicht für Kinder eines Ausländers, der nach Absatz 2 als Asylberechtigter anerkannt worden ist.
(4) Ist der Ausländer nicht als Asylberechtigter anerkannt worden, wurde für
ihn aber unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes festgestellt, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. An die Stelle der Asylberechtigung tritt die Feststellung, dass für den
Ehegatten und die Kinder die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen.

gebiet nach der unanfechtbaren Anerkennung des Asylberechtigten geborene Kinder ist der Antrag innerhalb eines Jahres nach der Geburt zu
stellen. Der Antrag ist für Kinder, die nach der unanfechtbaren Anerkennung des Asylberechtigten in das Bundesgebiet einreisen, innerhalb
eines Jahres nach ihrer Einreise zu stellen, für im Bundesgebiet nach
der unanfechtbaren Anerkennung des Asylberechtigten geborene Kinder innerhalb eines Jahres nach der Geburt.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Ehegatten und Kinder, die die
Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder
des § 3 Abs. 2 erfüllen. Absatz 2 gilt nicht für Kinder eines Ausländers, der
nach Absatz 2 als Asylberechtigter anerkannt worden ist.
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung auf Ehegatten
und Kinder von Ausländern, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde; an die Stelle der Asylberechtigung tritt die Zuerkennung
der Flüchtlingseigenschaft.

§ 26a

§ 26a

Sichere Drittstaaten

Sichere Drittstaaten

(1) Ein Ausländer, der aus einem Drittstaat im Sinne des Artikels 16a Abs. 2
Satz 1 des Grundgesetzes (sicherer Drittstaat) eingereist ist, kann sich nicht
auf Artikel 16a Abs. 1 des Grundgesetzes berufen. Er wird nicht als Asylberechtigter anerkannt. Satz 1 gilt nicht, wenn

(1) Ein Ausländer, der aus einem Drittstaat im Sinne des Artikels 16a Abs. 2
Satz 1 des Grundgesetzes (sicherer Drittstaat) eingereist ist, kann sich nicht
auf Artikel 16a Abs. 1 des Grundgesetzes berufen. Er wird nicht als Asylberechtigter anerkannt. Satz 1 gilt nicht, wenn

1.

der Ausländer im Zeitpunkt seiner Einreise in den sicheren Drittstaat im
Besitz eines Aufenthaltstitels für die Bundesrepublik Deutschland war,

1.

der Ausländer im Zeitpunkt seiner Einreise in den sicheren Drittstaat im
Besitz eines Aufenthaltstitels für die Bundesrepublik Deutschland war,

2.

die Bundesrepublik Deutschland auf Grund eines völkerrechtlichen
Vertrages mit dem sicheren Drittstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist oder

2.

die Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen
Vertrages mit dem sicheren Drittstaat für die Durchführung des
Asylverfahrens zuständig ist oder

3.
der Ausländer auf Grund einer Anordnung nach § 18 Abs. 4
Nr. 2 nicht zurückgewiesen oder zurückgeschoben worden ist.

3.

der Ausländer auf Grund einer Anordnung nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 nicht
zurückgewiesen oder zurückgeschoben worden ist.

(2) Sichere Drittstaaten sind außer den Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften die in Anlage I bezeichneten Staaten.

(2) Sichere Drittstaaten sind außer den Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaften die in Anlage I bezeichneten Staaten.

(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, dass ein in Anlage I bezeichneter Staat nicht mehr
als sicherer Drittstaat gilt, wenn Veränderungen in den rechtlichen oder politi-

(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, dass ein in Anlage I bezeichneter Staat nicht mehr
als sicherer Drittstaat gilt, wenn Veränderungen in den rechtlichen oder politi-
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schen Verhältnissen dieses Staates die Annahme begründen, dass die in
Artikel 16a Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes bezeichneten Voraussetzungen
entfallen sind. Die Verordnung tritt spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

schen Verhältnissen dieses Staates die Annahme begründen, dass die in
Artikel 16a Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes bezeichneten Voraussetzungen
entfallen sind. Die Verordnung tritt spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft.

§ 27
Anderweitige Sicherheit vor Verfolgung
(1) Ein Ausländer, der bereits in einem sonstigen Drittstaat vor politischer
Verfolgung sicher war, wird nicht als Asylberechtigter anerkannt.
(2) Ist der Ausländer im Besitz eines von einem sicheren Drittstaat (§ 26a)
oder einem sonstigen Drittstaat ausgestellten Reiseausweises nach dem Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge, so wird vermutet, dass er
bereits in diesem Staat vor politischer Verfolgung sicher war.
(3) Hat sich ein Ausländer in einem sonstigen Drittstaat, in dem ihm keine
politische Verfolgung droht, vor der Einreise in das Bundesgebiet länger als
drei Monate aufgehalten, so wird vermutet, dass er dort vor politischer Verfolgung sicher war. Das gilt nicht, wenn der Ausländer glaubhaft macht, dass
eine Abschiebung in einen anderen Staat, in dem ihm politische Verfolgung
droht, nicht mit hinreichender Sicherheit auszuschließen war.
§ 27a
Zuständigkeit eines anderen Staates
Ein Asylantrag ist unzulässig, wenn ein anderer Staat aufgrund von
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft oder eines völkerrechtlichen Vertrags für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist.
§ 28

§ 28

Nachfluchttatbestände

Nachfluchttatbestände

(1) Ein Ausländer wird in der Regel nicht als Asylberechtigter anerkannt,
wenn die Gefahr politischer Verfolgung auf Umständen beruht, die er nach
Verlassen seines Herkunftslandes aus eigenem Entschluss geschaffen hat,
es sei denn, dieser Entschluss entspricht einer festen, bereits im Herkunftsland erkennbar betätigten Überzeugung. Satz 1 findet insbesondere keine

(1) Ein Ausländer wird in der Regel nicht als Asylberechtigter anerkannt,
wenn die Gefahr politischer Verfolgung auf Umständen beruht, die er nach
Verlassen seines Herkunftslandes aus eigenem Entschluss geschaffen hat,
es sei denn, dieser Entschluss entspricht einer festen, bereits im Herkunftsland erkennbar betätigten Überzeugung. Satz 1 findet insbesondere keine
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Anwendung, wenn der Ausländer sich auf Grund seines Alters und Entwicklungsstandes im Herkunftsland noch keine feste Überzeugung bilden konnte.

Anwendung, wenn der Ausländer sich auf Grund seines Alters und Entwicklungsstandes im Herkunftsland noch keine feste Überzeugung bilden konnte.

(2) Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung
eines früheren Asylantrages erneut einen Asylantrag und stützt er sein Vorbringen auf Umstände im Sinne des Absatzes 1, die nach Rücknahme oder
unanfechtbarer Ablehnung seines früheren Antrages entstanden sind, und
liegen im Übrigen die Voraussetzungen für die Durchführung eines Folgeverfahrens vor, kann in diesem in der Regel die Feststellung, dass ihm die in
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Gefahren drohen, nicht
mehr getroffen werden.

(2) Eine Gefahr nach § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes kann auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Ausländer das
Herkunftsland verlassen hat, insbesondere auch auf einem Verhalten
des Ausländers, das Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im Herkunftsland bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung ist. Stellt der
Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung eines Asylantrages erneut einen Asylantrag und stützt diesen auf Umstände,
die er nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung seines früheren Antrages selbst geschaffen hat, kann in einem Folgeverfahren in
der Regel die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt werden.

§ 29

§ 29

Unbeachtliche Asylanträge

Unbeachtliche Asylanträge

(1) Ein Asylantrag ist unbeachtlich, wenn offensichtlich ist, dass der Ausländer bereits in einem sonstigen Drittstaat vor politischer Verfolgung sicher war
und die Rückführung in diesen Staat oder in einen anderen Staat, in dem er
vor politischer Verfolgung sicher ist, möglich ist.

(1) Ein Asylantrag ist unbeachtlich, wenn offensichtlich ist, dass der Ausländer bereits in einem sonstigen Drittstaat vor politischer Verfolgung sicher war
und die Rückführung in diesen Staat oder in einen anderen Staat, in dem er
vor politischer Verfolgung sicher ist, möglich ist.

(2) Ist die Rückführung innerhalb von drei Monaten nicht möglich, ist das Asylverfahren fortzuführen. Die Ausländerbehörde hat das Bundesamt unverzüglich zu unterrichten.

(2) Ist die Rückführung innerhalb von drei Monaten nicht möglich, ist das Asylverfahren fortzuführen. Die Ausländerbehörde hat das Bundesamt unverzüglich zu unterrichten.

(3) Ein Asylantrag ist ferner unbeachtlich, wenn auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages ein anderer Vertragsstaat, der ein sicherer Drittstaat (§ 26a)
ist, für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist oder die Zuständigkeit übernimmt. § 26a Abs. 1 bleibt unberührt.

(3) Ein Asylantrag ist ferner unbeachtlich, wenn auf Grund eines völkerrechtlichen Vertrages ein anderer Vertragsstaat, der ein sicherer Drittstaat (§ 26a) ist, für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig
ist oder die Zuständigkeit übernimmt. § 26a Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 29a

§ 29a

Sicherer Herkunftsstaat

Sicherer Herkunftsstaat

(1) Der Asylantrag eines Ausländers aus einem Staat im Sinne des Artikels
16a Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes (sicherer Herkunftsstaat) ist als offensichtlich unbegründet abzulehnen, es sei denn, die von dem Ausländer angegebenen Tatsachen oder Beweismittel begründen die Annahme, dass ihm
abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat politische Verfol-

(1) Der Asylantrag eines Ausländers aus einem Staat im Sinne des Artikels
16a Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes (sicherer Herkunftsstaat) ist als offensichtlich unbegründet abzulehnen, es sei denn, die von dem Ausländer angegebenen Tatsachen oder Beweismittel begründen die Annahme, dass ihm
abweichend von der allgemeinen Lage im Herkunftsstaat politische Verfol-
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gung droht.

gung droht.

(2) Sichere Herkunftsstaaten sind die in Anlage II bezeichneten Staaten.

(2) Sichere Herkunftsstaaten sind die Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, die Staaten, die in die Liste nach Artikel 29 Abs. 1 der Richtlinie
2005/85/EG aufgenommen wurden, und die in der Anlage II bezeichneten Staaten. Das Bundesministerium des Innern gibt die Liste nach Satz
1 unter Angabe der Fundstelle im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt.

(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, dass ein in Anlage II bezeichneter Staat nicht mehr
als sicherer Herkunftsstaat gilt, wenn Veränderungen in den rechtlichen oder
politischen Verhältnissen dieses Staates die Annahme begründen, dass die
in Artikel 16a Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes bezeichneten Voraussetzungen entfallen sind. Die Verordnung tritt spätestens sechs Monate nach ihrem
Inkrafttreten außer Kraft.

(3) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, dass ein in Anlage II bezeichneter Staat nicht mehr
als sicherer Herkunftsstaat gilt, wenn Veränderungen in den rechtlichen oder
politischen Verhältnissen dieses Staates die Annahme begründen, dass die
in Artikel 16a Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes bezeichneten Voraussetzungen entfallen sind. Die Verordnung tritt spätestens sechs Monate nach ihrem
Inkrafttreten außer Kraft.

§ 30

§ 30

Offensichtlich unbegründete Asylanträge

Offensichtlich unbegründete Asylanträge

(1) Ein Asylantrag ist offensichtlich unbegründet, wenn die Voraussetzungen
für eine Anerkennung als Asylberechtigter und die Voraussetzungen des § 60
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes offensichtlich nicht vorliegen.

(1) Ein Asylantrag ist offensichtlich unbegründet, wenn die Voraussetzungen
für eine Anerkennung als Asylberechtigter und die Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft offensichtlich nicht vorliegen.

(2) Ein Asylantrag ist insbesondere offensichtlich unbegründet, wenn nach
den Umständen des Einzelfalles offensichtlich ist, dass sich der Ausländer
nur aus wirtschaftlichen Gründen oder um einer allgemeinen Notsituation oder einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen, im Bundesgebiet
aufhält.
(3) Ein unbegründeter Asylantrag ist als offensichtlich unbegründet abzulehnen, wenn
1.

2.
3.

in wesentlichen Punkten das Vorbringen des Ausländers nicht substantiiert oder in sich widersprüchlich ist, offenkundig den Tatsachen nicht
entspricht oder auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel gestützt
wird,
der Ausländer im Asylverfahren über seine Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder diese Angaben verweigert,

(2) Ein Asylantrag ist insbesondere offensichtlich unbegründet, wenn nach
den Umständen des Einzelfalles offensichtlich ist, dass sich der Ausländer
nur aus wirtschaftlichen Gründen oder um einer allgemeinen Notsituation oder einer kriegerischen Auseinandersetzung zu entgehen, im Bundesgebiet
aufhält.
(3) Ein unbegründeter Asylantrag ist als offensichtlich unbegründet abzulehnen, wenn
1.

in wesentlichen Punkten das Vorbringen des Ausländers nicht substantiiert oder in sich widersprüchlich ist, offenkundig den Tatsachen nicht
entspricht oder auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel gestützt
wird,

2.

der Ausländer im Asylverfahren über seine Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht oder diese Angaben verweigert,

3.

er unter Angabe anderer Personalien einen weiteren Asylantrag oder

er unter Angabe anderer Personalien einen weiteren Asylantrag oder
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ein weiteres Asylbegehren anhängig gemacht hat,

ein weiteres Asylbegehren anhängig gemacht hat,
4.

er den Asylantrag gestellt hat, um eine drohende Aufenthaltsbeendigung abzuwenden, obwohl er zuvor ausreichend Gelegenheit hatte,
einen Asylantrag zu stellen,

4.

er den Asylantrag gestellt hat, um eine drohende Aufenthaltsbeendigung abzuwenden, obwohl er zuvor ausreichend Gelegenheit hatte,
einen Asylantrag zu stellen,

5.

er seine Mitwirkungspflichten nach § 13 Abs. 3 Satz 2, § 15 Abs. 2 Nr.
3 bis 5 oder § 25 Abs. 1 gröblich verletzt hat, es sei denn, er hat die
Verletzung der Mitwirkungspflichten nicht zu vertreten oder ihm war die
Einhaltung der Mitwirkungspflichten aus wichtigen Gründen nicht möglich,

5.

er seine Mitwirkungspflichten nach § 13 Abs. 3 Satz 2, § 15 Abs. 2 Nr.
3 bis 5 oder § 25 Abs. 1 gröblich verletzt hat, es sei denn, er hat die
Verletzung der Mitwirkungspflichten nicht zu vertreten oder ihm war die
Einhaltung der Mitwirkungspflichten aus wichtigen Gründen nicht möglich,

6.

er nach §§ 53, 54 des Aufenthaltsgesetzes vollziehbar ausgewiesen ist
oder

6.

er nach §§ 53, 54 des Aufenthaltsgesetzes vollziehbar ausgewiesen ist
oder

7.

er für einen nach diesem Gesetz handlungsunfähigen Ausländer gestellt wird, nachdem zuvor Asylanträge der Eltern oder des allein personensorgeberechtigten Elternteils unanfechtbar abgelehnt worden
sind.

7.

er für einen nach diesem Gesetz handlungsunfähigen Ausländer gestellt wird, nachdem zuvor Asylanträge der Eltern oder des allein personensorgeberechtigten Elternteils unanfechtbar abgelehnt worden
sind.

(4) Ein Asylantrag ist ferner als offensichtlich unbegründet abzulehnen, wenn
die Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen.
(5) Ein beim Bundesamt gestellter Antrag ist auch dann als offensichtlich unbegründet abzulehnen, wenn es sich nach seinem Inhalt nicht um einen Asylantrag im Sinne des § 13 Abs. 1 handelt.

(4) Ein Asylantrag ist ferner als offensichtlich unbegründet abzulehnen, wenn
die Voraussetzungen des § 60 Abs. 8 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes oder §
3 Abs. 2 vorliegen.
(5) Ein beim Bundesamt gestellter Antrag ist auch dann als offensichtlich
unbegründet abzulehnen, wenn es sich nach seinem Inhalt nicht um einen
Asylantrag im Sinne des § 13 Abs. 1 handelt.

§ 31

§ 31

Entscheidung des Bundesamtes über Asylanträge

Entscheidung des Bundesamtes über Asylanträge

(1) Die Entscheidung des Bundesamtes ergeht schriftlich. Sie ist schriftlich zu
begründen und den Beteiligten mit Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. Wird
der Asylantrag nur nach § 26a abgelehnt, ist die Entscheidung zusammen mit
der Abschiebungsanordnung nach § 34a dem Ausländer selbst zuzustellen.
Sie kann ihm auch von der für die Abschiebung oder für die Durchführung der
Abschiebung zuständigen Behörde zugestellt werden. Wird der Ausländer
durch einen Bevollmächtigten vertreten oder hat er einen Empfangsberechtigten benannt, soll diesem ein Abdruck der Entscheidung zugeleitet werden.

(1) Die Entscheidung des Bundesamtes ergeht schriftlich. Sie ist schriftlich zu
begründen und den Beteiligten mit Rechtsbehelfsbelehrung unverzüglich
zuzustellen. Wurde kein Bevollmächtigter für das Verfahren bestellt, ist
eine Übersetzung der Entscheidungsformel und der Rechtsbehelfsbelehrung in einer Sprache beizufügen, von der das Bundesamt annehmen kann, dass der Ausländer sie versteht. Asylberechtigte und Ausländer, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt oder denen Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes gewährt wurde, unterrichtet das Bundesamt zusätzlich in einer Sprache
nach Satz 3 über die Rechte und Pflichten, die sich aus dieser Rechtsstellung ergeben. Wird der Asylantrag nur nach § 26a oder § 27a abge-
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lehnt, ist die Entscheidung zusammen mit der Abschiebungsanordnung nach
§ 34a dem Ausländer selbst zuzustellen. Sie kann ihm auch von der für die
Abschiebung oder für die Durchführung der Abschiebung zuständigen Behörde zugestellt werden. Wird der Ausländer durch einen Bevollmächtigten
vertreten oder hat er einen Empfangsberechtigten benannt, soll diesem ein
Abdruck der Entscheidung zugeleitet werden.
(2) In Entscheidungen über beachtliche Asylanträge und nach § 30 Abs. 5 ist
ausdrücklich festzustellen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen und ob der Ausländer als Asylberechtigter anerkannt wird. Von letzterer Feststellung ist abzusehen, wenn der Antrag auf die
Feststellung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes
beschränkt war.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 und in Entscheidungen über unbeachtliche
Asylanträge ist festzustellen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7
des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. Davon kann abgesehen werden, wenn
1.

der Ausländer als Asylberechtigter anerkannt wird,

2.

das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt wird oder

3.

der Asylantrag nach § 29 Abs. 3 unbeachtlich ist.

(2) In Entscheidungen über beachtliche Asylanträge und nach § 30
Abs. 5 ist ausdrücklich festzustellen, ob dem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wird und ob er als Asylberechtigter anerkannt wird. Von letzterer Feststellung ist abzusehen, wenn der Antrag
auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft beschränkt war.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 und in Entscheidungen über unbeachtliche
Asylanträge ist festzustellen, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7
des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. Davon kann abgesehen werden, wenn
der Ausländer als Asylberechtigter anerkannt wird oder ihm die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wird.

(4) Wird der Asylantrag nur nach § 26a abgelehnt, ist nur festzustellen, dass
dem Ausländer auf Grund seiner Einreise aus einem sicheren Drittstaat kein
Asylrecht zusteht. In den Fällen des § 26 Abs. 1 bis 3 bleibt § 26 Abs. 4 unberührt.

(4) Wird der Asylantrag nur nach § 26a abgelehnt, ist nur festzustellen, dass
dem Ausländer auf Grund seiner Einreise aus einem sicheren Drittstaat kein
Asylrecht zusteht. In den Fällen des § 26 Abs. 1 bis 3 bleibt § 26 Abs. 4 unberührt.

(5) Wird ein Ausländer nach § 26 als Asylberechtigter anerkannt, soll von den
Feststellungen zu § 60 Abs. 1 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes abgesehen werden.

(5) Wird ein Ausländer nach § 26 als Asylberechtigter anerkannt, soll von
den Feststellungen zu § 60 Abs. 1 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes § 3 Abs.
4 dieses Gesetzes und § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes abgesehen werden.
(6) Wird der Asylantrag nach § 27a als unzulässig abgelehnt, wird dem
Ausländer in der Entscheidung mitgeteilt, welcher andere Staat für die
Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist.

§ 32
Entscheidung bei Antragsrücknahme oder Verzicht
Im Falle der Antragsrücknahme oder des Verzichts gemäß § 14a Abs. 3 stellt
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das Bundesamt in seiner Entscheidung fest, dass das Asylverfahren eingestellt ist und ob die in § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Voraussetzungen für die Aussetzung der Abschiebung vorliegen. In den
Fällen des § 33 ist nach Aktenlage zu entscheiden.
§ 32a
Ruhen des Verfahrens
(1) Das Asylverfahren eines Ausländers ruht, solange ihm vorübergehender
Schutz nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes gewährt wird. Solange das Verfahren ruht, bestimmt sich die Rechtsstellung des Ausländers nicht nach diesem Gesetz.
(2) Der Asylantrag gilt als zurückgenommen, wenn der Ausländer nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der Geltungsdauer seiner Aufenthaltserlaubnis dem Bundesamt anzeigt, dass er das Asylverfahren fortführen will.
§ 33
Nichtbetreiben des Verfahrens
(1) Der Asylantrag gilt als zurückgenommen, wenn der Ausländer das Verfahren trotz Aufforderung des Bundesamtes länger als einen Monat nicht betreibt. In der Aufforderung ist der Ausländer auf die nach Satz 1 eintretende
Folge hinzuweisen.
(2) Der Asylantrag gilt ferner als zurückgenommen, wenn der Ausländer während des Asylverfahrens in seinen Herkunftsstaat gereist ist.
(3) Der Ausländer wird an der Grenze zurückgewiesen, wenn bei der Einreise
festgestellt wird, dass er während des Asylverfahrens in seinen Herkunftsstaat gereist ist und deshalb der Asylantrag nach Absatz 2 als zurückgenommen gilt. Einer Entscheidung des Bundesamtes nach § 32 bedarf es
nicht. § 60 Abs. 1 bis 3 und 5 sowie § 62 des Aufenthaltsgesetzes finden entsprechende Anwendung.
Vierter Unterabschnitt. Aufenthaltsbeendigung
§ 34

§ 34

Abschiebungsandrohung

Abschiebungsandrohung
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(1) Das Bundesamt erlässt nach den §§ 59 und 60 Abs. 10 des Aufenthaltsgesetzes die Abschiebungsandrohung, wenn der Ausländer nicht als Asylberechtigter anerkannt wird und keinen Aufenthaltstitel besitzt. Eine Anhörung
des Ausländers vor Erlass der Abschiebungsandrohung ist nicht erforderlich.
(2) Die Abschiebungsandrohung soll mit der Entscheidung über den Asylantrag verbunden werden.

(1) Das Bundesamt erlässt nach den §§ 59 und 60 Abs. 10 des Aufenthaltsgesetzes die Abschiebungsandrohung, wenn der Ausländer nicht als Asylberechtigter anerkannt wird und dem Ausländer die Asylberechtigung
und die Flüchtlingseigenschaft nicht zuerkannt werden und er keinen
Aufenthaltstitel besitzt. Eine Anhörung des Ausländers vor Erlass der Abschiebungsandrohung ist nicht erforderlich.
(2) Die Abschiebungsandrohung soll mit der Entscheidung über den Asylantrag verbunden werden.

§ 34a

§ 34a

Abschiebungsanordnung

Abschiebungsanordnung

(1) Soll der Ausländer in einen sicheren Drittstaat (§ 26a) abgeschoben werden, ordnet das Bundesamt die Abschiebung in diesen Staat an, sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. Dies gilt auch, wenn der Ausländer
den Asylantrag auf die Feststellung der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes beschränkt oder vor der Entscheidung des Bundesamtes zurückgenommen hat. Einer vorherigen Androhung und Fristsetzung
bedarf es nicht.

(1) Soll der Ausländer in einen sicheren Drittstaat (§ 26a) oder in einen für
die Durchführung des Asylverfahrens zuständigen Staat (§ 27a) abgeschoben werden, ordnet das Bundesamt die Abschiebung in diesen Staat an,
sobald feststeht, dass sie durchgeführt werden kann. Dies gilt auch, wenn der
Ausländer den Asylantrag auf die Feststellung der Voraussetzungen des
§ 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft beschränkt oder vor der Entscheidung des Bundesamtes zurückgenommen hat. § 18 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend. Einer vorherigen Androhung und Fristsetzung bedarf es nicht.

(2) Die Abschiebung in den sicheren Drittstaat darf nicht nach § 80 oder
§ 123 der Verwaltungsgerichtsordnung ausgesetzt werden.

(2) Die Abschiebung in den sicheren Drittstaat darf nicht nach § 80 oder
§ 123 der Verwaltungsgerichtsordnung ausgesetzt werden.

§ 35

§ 35

Abschiebungsandrohung bei Unbeachtlichkeit des Asylantrages

Abschiebungsandrohung bei Unbeachtlichkeit des Asylantrages

In den Fällen des § 29 Abs. 1 droht das Bundesamt dem Ausländer die Abschiebung in den Staat an, in dem er vor Verfolgung sicher war. In den Fällen
des § 29 Abs. 3 Satz 1 droht es die Abschiebung in den anderen Vertragsstaat an.

In den Fällen des § 29 Abs. 1 droht das Bundesamt dem Ausländer die Abschiebung in den Staat an, in dem er vor Verfolgung sicher war. In den Fällen des § 29 Abs. 3 Satz 1 droht es die Abschiebung in den anderen Vertragsstaat an.

§ 36
Verfahren bei Unbeachtlichkeit und offensichtlicher Unbegründetheit
(1) In den Fällen der Unbeachtlichkeit und der offensichtlichen Unbegründet-
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heit des Asylantrages beträgt die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist
eine Woche.
(2) Das Bundesamt übermittelt mit der Zustellung der Entscheidung den Beteiligten eine Kopie des Inhalts der Asylakte. Der Verwaltungsvorgang ist mit
dem Nachweis der Zustellung unverzüglich dem zuständigen Verwaltungsgericht zu übermitteln.
(3) Anträge nach § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Abschiebungsandrohung sind innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe zu stellen; dem Antrag soll der Bescheid des Bundesamtes beigefügt werden. Der
Ausländer ist hierauf hinzuweisen. § 58 der Verwaltungsgerichtsordnung ist
entsprechend anzuwenden. Die Entscheidung soll im schriftlichen Verfahren
ergehen; eine mündliche Verhandlung, in der zugleich über die Klage verhandelt wird, ist unzulässig. Die Entscheidung soll innerhalb von einer Woche
nach Ablauf der Frist des Absatzes 1 ergehen. Die Kammer des Verwaltungsgerichtes kann die Frist nach Satz 5 um jeweils eine weitere Woche verlängern. Die zweite Verlängerung und weitere Verlängerungen sind nur bei
Vorliegen schwerwiegender Gründe zulässig, insbesondere wenn eine außergewöhnliche Belastung des Gerichts eine frühere Entscheidung nicht
möglich macht. Die Abschiebung ist bei rechtzeitiger Antragstellung vor der
gerichtlichen Entscheidung nicht zulässig. Die Entscheidung ist ergangen,
wenn die vollständig unterschriebene Entscheidungsformel der Geschäftsstelle der Kammer vorliegt.
(4) Die Aussetzung der Abschiebung darf nur angeordnet werden, wenn
ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsaktes bestehen. Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten nicht angegeben worden sind, bleiben unberücksichtigt, es sei denn, sie sind gerichtsbekannt oder offenkundig. Ein Vorbringen, das nach § 25 Abs. 3 im
Verwaltungsverfahren unberücksichtigt geblieben ist, sowie Tatsachen und
Umstände im Sinne des § 25 Abs. 2, die der Ausländer im Verwaltungsverfahren nicht angegeben hat, kann das Gericht unberücksichtig lassen, wenn
andernfalls die Entscheidung verzögert würde.
§ 37
Weiteres Verfahren bei stattgebender gerichtlicher Entscheidung
(1) Die Entscheidung des Bundesamtes über die Unbeachtlichkeit des Antrages und die Abschiebungsandrohung werden unwirksam, wenn das Verwaltungsgericht dem Antrag nach § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung
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entspricht. Das Bundesamt hat das Asylverfahren fortzuführen.
(2) Entspricht das Verwaltungsgericht im Falle eines als offensichtlich unbegründet abgelehnten Asylantrages dem Antrag nach § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung, endet die Ausreisefrist einen Monat nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn auf Grund der Entscheidung des
Verwaltungsgerichts die Abschiebung in einen der in der Abschiebungsandrohung bezeichneten Staaten vollziehbar wird.
§ 38
Ausreisefrist bei sonstiger Ablehnung und bei Rücknahme des Asylantrages
(1) In den sonstigen Fällen, in denen das Bundesamt den Ausländer nicht als
Asylberechtigten anerkennt, beträgt die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist einen Monat. Im Falle der Klageerhebung endet die Ausreisefrist einen
Monat nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens.
(2) Im Falle der Rücknahme des Asylantrages vor der Entscheidung des
Bundesamtes beträgt die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist eine Woche.
(3) Im Falle der Rücknahme des Asylantrages oder der Klage kann dem Ausländer eine Ausreisefrist bis zu drei Monaten eingeräumt werden, wenn er
sich zur freiwilligen Ausreise bereit erklärt.
§ 39

§ 39

Abschiebungsandrohung nach Aufhebung der Anerkennung

Abschiebungsandrohung nach Aufhebung der Anerkennung

(1) Hat das Verwaltungsgericht die Anerkennung aufgehoben, erlässt das
Bundesamt nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung unverzüglich die Abschiebungsandrohung. Die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist beträgt einen Monat.

(1) Hat das Verwaltungsgericht die Anerkennung als Asylberechtigter oder
die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft aufgehoben, erlässt das
Bundesamt nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung unverzüglich die Abschiebungsandrohung. Die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist beträgt einen Monat.

(2) Hat das Bundesamt in der aufgehobenen Entscheidung von der Feststellung, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes
vorliegen, abgesehen, ist diese Feststellung nachzuholen.

(2) Hat das Bundesamt in der aufgehobenen Entscheidung von der Feststellung, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes
vorliegen, abgesehen, ist diese Feststellung nachzuholen.
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§ 40
Unterrichtung der Ausländerbehörde
(1) Das Bundesamt unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde, in deren
Bezirk sich der Ausländer aufzuhalten hat, über eine vollziehbare Abschiebungsandrohung und leitet ihr unverzüglich alle für die Abschiebung erforderlichen Unterlagen zu. Das gleiche gilt, wenn das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung der Klage wegen des Vorliegens der Voraussetzungen
des § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes nur hinsichtlich der Abschiebung in den betreffenden Staat angeordnet hat und das Bundesamt das Asylverfahren nicht fortführt.
(2) Das Bundesamt unterrichtet unverzüglich die Ausländerbehörde, wenn
das Verwaltungsgericht in den Fällen des § 38 Abs. 2 und § 39 die aufschiebende Wirkung der Klage gegen die Abschiebungsandrohung anordnet.
(3) Stellt das Bundesamt dem Ausländer die Abschiebungsanordnung (§ 34a)
zu, unterrichtet es unverzüglich die für die Abschiebung zuständige Behörde
über die Zustellung.
§ 41 (aufgehoben)
§ 42
Bindungswirkung ausländerrechtlicher Entscheidungen
Die Ausländerbehörde ist an die Entscheidung des Bundesamtes oder des
Verwaltungsgerichts über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60
Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes gebunden. Über den späteren Eintritt
und Wegfall der Voraussetzungen des § 60 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes
entscheidet die Ausländerbehörde, ohne dass es einer Aufhebung der Entscheidung des Bundesamtes bedarf.
§ 43
Vollziehbarkeit und Aussetzung der Abschiebung
(1) War der Ausländer im Besitz eines Aufenthaltstitels, darf eine nach den
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Vorschriften dieses Gesetzes vollziehbare Abschiebungsandrohung erst vollzogen werden, wenn der Ausländer auch nach § 58 Abs. 2 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes vollziehbar ausreisepflichtig ist.
(2) Hat der Ausländer die Verlängerung eines Aufenthaltstitels mit einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten beantragt, wird die Abschiebungsandrohung erst mit der Ablehnung dieses Antrags vollziehbar. Im
übrigen steht § 81 des Aufenthaltsgesetzes der Abschiebung nicht entgegen.
(3) Haben Ehegatten oder Eltern und ihre minderjährigen ledigen Kinder
gleichzeitig oder jeweils unverzüglich nach ihrer Einreise einen Asylantrag
gestellt, darf die Ausländerbehörde die Abschiebung vorübergehend aussetzen, um die gemeinsame Ausreise der Familie zu ermöglichen. Solange der
Ausländer verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, entscheidet abweichend von Satz 1 das Bundesamt.
§ 43a (aufgehoben)
§ 43b (aufgehoben)
Dritter Abschnitt. Unterbringung und Verteilung
§ 44
Schaffung und Unterhaltung von Aufnahmeeinrichtungen
(1) Die Länder sind verpflichtet, für die Unterbringung Asylbegehrender die
dazu erforderlichen Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen und zu unterhalten
sowie entsprechend ihrer Aufnahmequote die im Hinblick auf den monatlichen Zugang Asylbegehrender in den Aufnahmeeinrichtungen notwendige
Zahl von Unterbringungsplätzen bereitzustellen.
(2) Das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle teilt
den Ländern monatlich die Zahl der Zugänge von Asylbegehrenden, die voraussichtliche Entwicklung und den voraussichtlichen Bedarf an Unterbringungsplätzen mit.
(3) § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des Gesetzes vom
26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) gilt nicht für Aufnahmeeinrichtungen.
§ 45
Aufnahmequoten
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Die Länder können durch Vereinbarung einen Schlüssel für die Aufnahme
von Asylbegehrenden durch die einzelnen Länder (Aufnahmequote) festlegen.
Bis zum Zustandekommen dieser Vereinbarung oder bei deren Wegfall richtet sich die Aufnahmequote für das jeweilige Kalenderjahr nach dem von der
Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung im Bundesanzeiger veröffentlichten Schlüssel, der für das
vorangegangene Kalenderjahr entsprechend Steuereinnahmen und Bevölkerungszahl der Länder errechnet worden ist (Königsteiner Schlüssel).
§ 46
Bestimmung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung
(1) Zuständig für die Aufnahme des Ausländers ist die Aufnahmeeinrichtung,
in der er sich gemeldet hat, wenn sie über einen freien Unterbringungsplatz
im Rahmen der Quote nach § 45 verfügt und die ihr zugeordnete Außenstelle
des Bundesamtes Asylanträge aus dem Herkunftsland des Ausländers bearbeitet. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist die nach Absatz 2 bestimmte Aufnahmeeinrichtung für die Aufnahme des Ausländers zuständig.
(2) Eine vom Bundesministerium des Innern bestimmte zentrale Verteilungsstelle benennt auf Veranlassung einer Aufnahmeeinrichtung dieser die für die
Aufnahme des Ausländers zuständige Aufnahmeeinrichtung. Maßgebend
dafür sind die Aufnahmequoten nach § 45, in diesem Rahmen die vorhandenen freien Unterbringungsplätze und sodann die Bearbeitungsmöglichkeiten
der jeweiligen Außenstelle des Bundesamtes in bezug auf die Herkunftsländer der Ausländer. Von mehreren danach in Betracht kommenden Aufnahmeeinrichtungen wird die nächstgelegene als zuständig benannt.
(3) Die veranlassende Aufnahmeeinrichtung teilt der zentralen Verteilungsstelle nur die Zahl der Ausländer unter Angabe der Herkunftsländer mit. Ehegatten sowie Eltern und ihre minderjährigen ledigen Kinder sind als Gruppe
zu melden.
(4) Die Länder stellen sicher, dass die zentrale Verteilungsstelle jederzeit über die für die Bestimmung der zuständigen Aufnahmeeinrichtung erforderlichen Angaben, insbesondere über Zu- und Abgänge, Belegungsstand und
alle freien Unterbringungsplätze jeder Aufnahmeeinrichtung unterrichtet ist.
(5) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle benennt der zent-
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ralen Verteilungsstelle die zuständige Aufnahmeeinrichtung für den Fall, dass
das Land nach der Quotenregelung zur Aufnahme verpflichtet ist und über
keinen freien Unterbringungsplatz in den Aufnahmeeinrichtungen verfügt.
§ 47

§ 47

Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen

Aufenthalt in Aufnahmeeinrichtungen

(1) Ausländer, die den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes zu
stellen haben (§ 14 Abs. 1), sind verpflichtet, bis zu sechs Wochen, längstens
jedoch bis zu drei Monaten, in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Das gleiche gilt in den Fällen des § 14 Abs. 2 Nr. 2,
wenn die Voraussetzungen dieser Vorschrift vor der Entscheidung des Bundesamtes entfallen.

(1) Ausländer, die den Asylantrag bei einer Außenstelle des Bundesamtes zu
stellen haben (§ 14 Abs. 1), sind verpflichtet, bis zu sechs Wochen, längstens
jedoch bis zu drei Monaten, in der für ihre Aufnahme zuständigen Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Das gleiche gilt in den Fällen des § 14 Abs. 2 Nr. 2,
wenn die Voraussetzungen dieser Vorschrift vor der Entscheidung des Bundesamtes entfallen.

(2) Sind Eltern eines minderjährigen ledigen Kindes verpflichtet, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, so kann auch das Kind in der Aufnahmeeinrichtung wohnen, auch wenn es keinen Asylantrag gestellt hat.

(2) Sind Eltern eines minderjährigen ledigen Kindes verpflichtet, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, so kann auch das Kind in der Aufnahmeeinrichtung wohnen, auch wenn es keinen Asylantrag gestellt hat.

(3) Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist der
Ausländer verpflichtet, für die zuständigen Behörden und Gerichte erreichbar
zu sein.

(3) Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist der
Ausländer verpflichtet, für die zuständigen Behörden und Gerichte erreichbar
zu sein.
(4) Die Aufnahmeeinrichtung weist den Ausländer innerhalb von 15 Tagen nach der Asylantragstellung möglichst schriftlich auf seine Rechte
und Pflichten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz hin. Die Aufnahmeeinrichtung benennt in dem Hinweis nach Satz 1 auch, wer dem Ausländer Rechtsbeistand gewähren kann und welche Vereinigungen den
Ausländer über seine Unterbringung und medizinische Versorgung beraten können.

§ 48

§ 48

Beendigung der Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen

Beendigung der Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen

Die Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, endet vor Ablauf
von drei Monaten, wenn der Ausländer

Die Verpflichtung, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, endet vor Ablauf
von drei Monaten, wenn der Ausländer

1.

1.

verpflichtet ist, an einem anderen Ort oder in einer anderen Unterkunft
Wohnung zu nehmen,

verpflichtet ist, an einem anderen Ort oder in einer anderen Unterkunft
Wohnung zu nehmen,
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2.

unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt ist oder das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt hat
oder

3.

nach der Antragstellung durch Eheschließung im Bundesgebiet die
Voraussetzungen für einen Rechtsanspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz erfüllt.

2.

unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt ist oder ihm unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt wurde oder

3.

nach der Antragstellung durch Eheschließung im Bundesgebiet die
Voraussetzungen für einen Rechtsanspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem Aufenthaltsgesetz erfüllt.

§ 49
Entlassung aus der Aufnahmeeinrichtung
(1) Die Verpflichtung, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist zu beenden,
wenn eine Abschiebungsandrohung vollziehbar und die Abschiebung kurzfristig nicht möglich ist oder wenn dem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis
nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden soll.
(2) Die Verpflichtung kann aus Gründen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge sowie aus sonstigen Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung
oder aus anderen zwingenden Gründen beendet werden.
§ 50
Landesinterne Verteilung
(1) Ausländer sind unverzüglich aus der Aufnahmeeinrichtung zu entlassen
und innerhalb des Landes zu verteilen, wenn das Bundesamt der zuständigen Landesbehörde mitteilt, dass
1.

nicht oder nicht kurzfristig entschieden werden kann, dass der Asylantrag unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet ist und ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2 bis 7 des Aufenthaltsgesetzes in der
Person des Ausländers, seines Ehegatten oder seines minderjährigen
ledigen Kindes vorliegen, oder

2.

das Verwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung der Klage gegen
die Entscheidung des Bundesamtes angeordnet hat.

Eine Verteilung kann auch erfolgen, wenn der Ausländer aus anderen Gründen nicht mehr verpflichtet ist, in der Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.
(2) Die Landesregierung oder die von ihr bestimmte Stelle wird ermächtigt,
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durch Rechtsverordnung die Verteilung zu regeln, soweit dies nicht durch
Landesgesetz geregelt ist.
(3) Die zuständige Landesbehörde teilt innerhalb eines Zeitraumes von drei
Arbeitstagen dem Bundesamt den Bezirk der Ausländerbehörde mit, in dem
der Ausländer nach einer Verteilung Wohnung zu nehmen hat.
(4) Die zuständige Landesbehörde erlässt die Zuweisungsentscheidung. Die
Zuweisungsentscheidung ist schriftlich zu erlassen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Sie bedarf keiner Begründung. Einer Anhörung
des Ausländers bedarf es nicht. Bei der Zuweisung ist die Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten und ihren Kindern unter 18 Jahren zu berücksichtigen.
(5) Die Zuweisungsentscheidung ist dem Ausländer selbst zuzustellen. Wird
der Ausländer durch einen Bevollmächtigten vertreten oder hat er einen Empfangsbevollmächtigten benannt, soll ein Abdruck der Zuweisungsentscheidung auch diesem zugeleitet werden.
(6) Der Ausländer hat sich unverzüglich zu der in der Zuweisungsverfügung
angegebenen Stelle zu begeben.
§ 51
Länderübergreifende Verteilung
(1) Ist ein Ausländer nicht oder nicht mehr verpflichtet, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, ist der Haushaltsgemeinschaft von Ehegatten sowie Eltern und ihren minderjährigen ledigen Kindern oder sonstigen humanitären
Gründen von vergleichbarem Gewicht auch durch länderübergreifende Verteilung Rechnung zu tragen.
(2) Die Verteilung nach Absatz 1 erfolgt auf Antrag des Ausländers. Über den
Antrag entscheidet die zuständige Behörde des Landes, für das der weitere
Aufenthalt beantragt ist.
§ 52
Quotenanrechnung
Auf die Quoten nach § 45 wird die Aufnahme von Asylbegehrenden in den
Fällen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 sowie des § 51 angerechnet.
§ 53

§ 53
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Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften

Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften

(1) Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr
verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Hierbei sind sowohl
das öffentliche Interesse als auch Belange des Ausländers zu berücksichtigen.

(1) Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und nicht oder nicht mehr
verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, sollen in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Hierbei sind sowohl
das öffentliche Interesse als auch Belange des Ausländers zu berücksichtigen.

(2) Eine Verpflichtung, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, endet,
wenn das Bundesamt einen Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder
ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn ein
Rechtsmittel eingelegt worden ist, sofern durch den Ausländer eine anderweitige Unterkunft nachgewiesen wird und der öffentlichen Hand dadurch Mehrkosten nicht entstehen. Das gleiche gilt, wenn das Bundesamt oder ein Gericht festgestellt hat, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. In den Fällen der Sätze 1 und 2 endet die Verpflichtung auch für den Ehegatten und die minderjährigen Kinder des Ausländers.

(2) Eine Verpflichtung, in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen, endet,
wenn das Bundesamt einen Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder
ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn ein
Rechtsmittel eingelegt worden ist, sofern durch den Ausländer eine anderweitige Unterkunft nachgewiesen wird und der öffentlichen Hand dadurch Mehrkosten nicht entstehen. Das gleiche gilt, wenn das Bundesamt oder ein
Gericht festgestellt hat, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes vorliegen. Das gleiche gilt, wenn das Bundesamt
oder ein Gericht einem Ausländer die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt
hat. In den Fällen der Sätze 1 und 2 endet die Verpflichtung auch für den
Ehegatten und die minderjährigen Kinder des Ausländers.

(3) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) § 44 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 54
Unterrichtung des Bundesamtes
Die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich der Ausländer aufzuhalten hat,
teilt dem Bundesamt unverzüglich
1. die ladungsfähige Anschrift des Ausländers,
2. eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung mit.
Vierter Abschnitt. Recht des Aufenthalts während des Asylverfahrens
§ 55

§ 55

Aufenthaltsgestattung

Aufenthaltsgestattung

(1) Einem Ausländer, der um Asyl nachsucht, ist zur Durchführung des Asylverfahrens der Aufenthalt im Bundesgebiet gestattet (Aufenthaltsgestattung).

(1) Einem Ausländer, der um Asyl nachsucht, ist zur Durchführung des Asylverfahrens der Aufenthalt im Bundesgebiet gestattet (Aufenthaltsgestattung).
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Er hat keinen Anspruch darauf, sich in einem bestimmten Land oder an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Im Falle der unerlaubten Einreise aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) erwirbt der Ausländer die Aufenthaltsgestattung mit der Stellung eines Asylantrages.

Er hat keinen Anspruch darauf, sich in einem bestimmten Land oder an einem bestimmten Ort aufzuhalten. Im Falle der unerlaubten Einreise aus einem sicheren Drittstaat (§ 26a) erwirbt der Ausländer die Aufenthaltsgestattung mit der Stellung eines Asylantrages.

(2) Mit der Stellung eines Asylantrages erlöschen eine Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels und ein Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer bis zu sechs Monaten sowie die in § 81 Abs. 3 und 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Wirkungen eines Antrages auf Erteilung eines
Aufenthaltstitels. § 81 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberührt, wenn
der Ausländer einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von
mehr als sechs Monaten besessen und dessen Verlängerung beantragt hat.

(2) Mit der Stellung eines Asylantrages erlöschen eine Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels und ein Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer bis zu sechs Monaten sowie die in § 81 Abs. 3 und 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Wirkungen eines Antrages auf Erteilung eines
Aufenthaltstitels. § 81 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberührt, wenn
der Ausländer einen Aufenthaltstitel mit einer Gesamtgeltungsdauer von
mehr als sechs Monaten besessen und dessen Verlängerung beantragt hat.

(3) Soweit der Erwerb oder die Ausübung eines Rechts oder einer Vergünstigung von der Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet abhängig ist, wird die
Zeit eines Aufenthalts nach Absatz 1 nur angerechnet, wenn der Ausländer
unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt worden ist oder das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt hat.

(3) Soweit der Erwerb oder die Ausübung eines Rechts oder einer Vergünstigung von der Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet abhängig
ist, wird die Zeit eines Aufenthalts nach Absatz 1 nur angerechnet,
wenn der Ausländer unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt oder
ihm unanfechtbar die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist.

§ 56
Räumliche Beschränkung
(1) Die Aufenthaltsgestattung ist räumlich auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, in dem die für die Aufnahme des Ausländers zuständige
Aufnahmeeinrichtung liegt. In den Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 1 ist die Aufenthaltsgestattung räumlich auf den Bezirk der Ausländerbehörde beschränkt, in dem der Ausländer sich aufhält.
(2) Wenn der Ausländer verpflichtet ist, in dem Bezirk einer anderen Ausländerbehörde Aufenthalt zu nehmen, ist die Aufenthaltsgestattung räumlich auf
deren Bezirk beschränkt.
(3) Räumliche Beschränkungen bleiben auch nach Erlöschen der Aufenthaltsgestattung in Kraft bis sie aufgehoben werden. Abweichend von Satz 1
erlöschen räumliche Beschränkungen, wenn der Aufenthalt nach § 25 Abs. 1
Satz 3 oder § 25 Abs. 2 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes als erlaubt gilt oder
ein Aufenthaltstitel erteilt wird.
§ 57
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Verlassen des Aufenthaltsbereichs einer Aufnahmeeinrichtung
(1) Das Bundesamt kann einem Ausländer, der verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, erlauben, den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung vorübergehend zu verlassen, wenn zwingende Gründe es
erfordern.
(2) Zur Wahrnehmung von Terminen bei Bevollmächtigten, beim Hohen
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und bei Organisationen, die
sich mit der Betreuung von Flüchtlingen befassen, soll die Erlaubnis unverzüglich erteilt werden.
(3) Der Ausländer kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein
persönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis wahrnehmen. Er hat
diese Termine der Aufnahmeeinrichtung und dem Bundesamt anzuzeigen.
§ 58

§ 58

Verlassen eines zugewiesenen Aufenthaltsbereichs

Verlassen eines zugewiesenen Aufenthaltsbereichs

(1) Die Ausländerbehörde kann einem Ausländer, der nicht oder nicht mehr
verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, erlauben, den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung vorübergehend zu verlassen oder
sich allgemein in dem angrenzenden Bezirk einer Ausländerbehörde aufzuhalten. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn hieran ein dringendes öffentliches
Interesse besteht, zwingende Gründe es erfordern oder die Versagung der
Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde. Die Erlaubnis bedarf der Zustimmung der Ausländerbehörde, für deren Bezirk der allgemeine Aufenthalt
zugelassen wird.

(1) Die Ausländerbehörde kann einem Ausländer, der nicht oder nicht mehr
verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, erlauben, den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung vorübergehend zu verlassen oder
sich allgemein in dem angrenzenden Bezirk einer Ausländerbehörde aufzuhalten. Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn hieran ein dringendes öffentliches
Interesse besteht, zwingende Gründe es erfordern oder die Versagung der
Erlaubnis eine unbillige Härte bedeuten würde. Die Erlaubnis bedarf der Zustimmung der Ausländerbehörde, für deren Bezirk der allgemeine Aufenthalt
zugelassen wird.

(2) Zur Wahrnehmung von Terminen bei Bevollmächtigten, beim Hohen
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und bei Organisationen, die
sich mit der Betreuung von Flüchtlingen befassen, soll die Erlaubnis erteilt
werden.

(2) Zur Wahrnehmung von Terminen bei Bevollmächtigten, beim Hohen
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und bei Organisationen, die
sich mit der Betreuung von Flüchtlingen befassen, soll die Erlaubnis erteilt
werden.

(3) Der Ausländer kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein
persönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis wahrnehmen.

(3) Der Ausländer kann Termine bei Behörden und Gerichten, bei denen sein
persönliches Erscheinen erforderlich ist, ohne Erlaubnis wahrnehmen.

(4) Der Ausländer kann den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung ohne
Erlaubnis vorübergehend verlassen, sofern ihn das Bundesamt als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist; das
gleiche gilt, wenn das Bundesamt oder ein Gericht das Vorliegen der Voraus-

(4) Der Ausländer kann den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung
ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen, sofern ihn das Bundesamt
als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht das Bundesamt zur
Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht
unanfechtbar ist; das gleiche gilt, wenn das Bundesamt oder ein Ge-
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setzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt hat oder
wenn die Abschiebung des Ausländers aus sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen auf Dauer ausgeschlossen ist. Satz 1 gilt entsprechend
für den Ehegatten und die minderjährigen ledigen Kinder des Ausländers.

(5) Die Ausländerbehörde eines Kreises oder einer kreisangehörigen Gemeinde kann einem Ausländer die allgemeine Erlaubnis erteilen, sich vorübergehend im gesamten Gebiet des Kreises aufzuhalten.
(6) Um örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass sich Ausländer ohne Erlaubnis vorübergehend in einem die Bezirke mehrerer Ausländerbehörden
umfassenden Gebiet aufhalten können.

richt das Vorliegen der Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes festgestellt hat oder wenn die Abschiebung des Ausländers aus sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen auf Dauer
ausgeschlossen ist. Der Ausländer kann den Geltungsbereich der Aufenthaltsgestattung ohne Erlaubnis vorübergehend verlassen, sofern ihn
das Bundesamt als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht das
Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist; das Gleiche gilt, wenn das Bundesamt oder ein Gericht die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt hat. Satz 1 gilt
entsprechend für den Ehegatten und die minderjährigen ledigen Kinder des
Ausländers.
(5) Die Ausländerbehörde eines Kreises oder einer kreisangehörigen Gemeinde kann einem Ausländer die allgemeine Erlaubnis erteilen, sich vorübergehend im gesamten Gebiet des Kreises aufzuhalten.
(6) Um örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen, können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung bestimmen, dass sich Ausländer ohne Erlaubnis vorübergehend in einem die Bezirke mehrerer Ausländerbehörden
umfassenden Gebiet aufhalten können.

§ 59
Durchsetzung der räumlichen Beschränkung
(1) Die Verlassenspflicht nach § 12 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes kann,
soweit erforderlich, auch ohne Androhung durch Anwendung unmittelbaren
Zwangs durchgesetzt werden. Reiseweg und Beförderungsmittel sollen vorgeschrieben werden.
(2) Der Ausländer ist festzunehmen und zur Durchsetzung der Verlassenspflicht auf richterliche Anordnung in Haft zu nehmen, wenn die freiwillige Erfüllung der Verlassenspflicht, auch in den Fällen des § 56 Abs. 3, nicht gesichert ist und andernfalls deren Durchsetzung wesentlich erschwert oder gefährdet würde.
(3) Zuständig für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 sind
1.

die Polizeien der Länder,

2.

die Grenzbehörde, bei der der Ausländer um Asyl nachsucht,

3.

die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich der Ausländer aufhält,
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4.

die Aufnahmeeinrichtung, in der der Ausländer sich meldet, sowie

5.

die Aufnahmeeinrichtung, die den Ausländer aufgenommen hat.

§ 60
Auflagen
(1) Die Aufenthaltsgestattung kann mit Auflagen versehen werden.
(2) Der Ausländer, der nicht oder nicht mehr verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, kann verpflichtet werden,
1.

in einer bestimmten Gemeinde oder in einer bestimmten Unterkunft zu
wohnen,

2.

in eine bestimmte Gemeinde oder eine bestimmte Unterkunft umzuziehen und dort Wohnung zu nehmen,

3.

in dem Bezirk einer anderen Ausländerbehörde desselben Landes
Aufenthalt und Wohnung zu nehmen.

Eine Anhörung des Ausländers ist erforderlich in den Fällen des Satzes 1 Nr.
2, wenn er sich länger als sechs Monate in der Gemeinde oder Unterkunft
aufgehalten hat. Die Anhörung gilt als erfolgt, wenn der Ausländer oder sein
anwaltlicher Vertreter Gelegenheit hatte, sich innerhalb von zwei Wochen zu
der vorgesehenen Unterbringung zu äußern. Eine Anhörung unterbleibt,
wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entgegensteht.
(3) Zuständig für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 ist die Ausländerbehörde, auf deren Bezirk der Aufenthalt beschränkt ist.
§ 61
Erwerbstätigkeit
(1) Für die Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, darf
der Ausländer keine Erwerbstätigkeit ausüben.
(2) Im Übrigen kann einem Asylbewerber, der sich seit einem Jahr gestattet
im Bundesgebiet aufhält, abweichend von § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgeset1

hinsichtlich § 39 des Aufenthaltsgesetzes ist die Regelung bereits zum 6. August 2004 in Kraft getreten

45

zes die Ausübung einer Beschäftigung erlaubt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist,
dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur
für Arbeit zulässig ist. Die §§ 39 bis 42 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend.1
§ 62
Gesundheitsuntersuchung
(1) Ausländer, die in einer Aufnahmeeinrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen haben, sind verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf
übertragbare Krankheiten einschließlich einer Röntgenaufnahme der Atmungsorgane zu dulden. Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die
von ihr bestimmte Stelle bestimmt den Umfang der Untersuchung und den
Arzt, der die Untersuchung durchführt.
(2) Das Ergebnis der Untersuchung ist der für die Unterbringung zuständigen
Behörde mitzuteilen.
§ 63

§ 63

Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung

Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung

(1) Dem Ausländer wird nach der Asylantragstellung eine mit den Angaben
zur Person und einem Lichtbild versehene Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung ausgestellt, sofern er nicht im Besitz eines Aufenthaltstitels
ist.

(1) Dem Ausländer wird nach der Asylantragstellung innerhalb von drei Tagen eine mit den Angaben zur Person und einem Lichtbild versehene Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung ausgestellt, sofern er nicht im
Besitz eines Aufenthaltstitels ist.

(2) Die Bescheinigung ist zu befristen. Solange der Ausländer verpflichtet ist,
in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, beträgt die Frist längstens drei und
im übrigen längstens sechs Monate.

(2) Die Bescheinigung ist zu befristen. Solange der Ausländer verpflichtet ist,
in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, beträgt die Frist längstens drei und
im übrigen längstens sechs Monate.

(3) Zuständig für die Ausstellung der Bescheinigung ist das Bundesamt, solange der Ausländer verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.
Im übrigen ist die Ausländerbehörde zuständig, auf deren Bezirk die Aufenthaltsgestattung beschränkt ist. Auflagen und Änderungen der räumlichen Beschränkung können auch von der Behörde vermerkt werden, die sie verfügt
hat.

(3) Zuständig für die Ausstellung der Bescheinigung ist das Bundesamt, solange der Ausländer verpflichtet ist, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.
Im übrigen ist die Ausländerbehörde zuständig, auf deren Bezirk die Aufenthaltsgestattung beschränkt ist. Auflagen und Änderungen der räumlichen Beschränkung können auch von der Behörde vermerkt werden, die sie verfügt
hat.

(4) Die Bescheinigung soll eingezogen werden, wenn die Aufenthaltsgestattung erloschen ist.

(4) Die Bescheinigung soll eingezogen werden, wenn die Aufenthaltsgestattung erloschen ist.
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(5) Im übrigen gilt § 78 Abs. 7 des Aufenthaltsgesetzes entsprechend.

(5) Im übrigen gilt § 78 Abs. 7 des Aufenthaltsgesetzes entsprechend.

§ 64
Ausweispflicht
(1) Der Ausländer genügt für die Dauer des Asylverfahrens seiner Ausweispflicht mit der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung.
(2) Die Bescheinigung berechtigt nicht zum Grenzübertritt.
§ 65
Herausgabe des Passes
(1) Dem Ausländer ist nach der Stellung des Asylantrages der Pass oder
Passersatz auszuhändigen, wenn dieser für die weitere Durchführung des
Asylverfahrens nicht benötigt wird und der Ausländer einen Aufenthaltstitel
besitzt oder die Ausländerbehörde ihm nach den Vorschriften in anderen Gesetzen einen Aufenthaltstitel erteilt.
(2) Dem Ausländer kann der Pass oder Passersatz vorübergehend ausgehändigt werden, wenn dies in den Fällen des § 58 Abs. 1 für eine Reise oder
wenn es für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer oder die Vorbereitung der
Ausreise des Ausländers erforderlich ist.
§ 66
Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung
(1) Der Ausländer kann zur Aufenthaltsermittlung im Ausländerzentralregister
und in den Fahndungshilfsmitteln der Polizei ausgeschrieben werden, wenn
sein Aufenthaltsort unbekannt ist und er
1.

innerhalb einer Woche nicht in der Aufnahmeeinrichtung eintrifft, an die
er weitergeleitet worden ist,

2.

die Aufnahmeeinrichtung verlassen hat und innerhalb einer Woche
nicht zurückgekehrt ist,

3.

einer Zuweisungsverfügung oder einer Verfügung nach § 60 Abs. 2
Satz 1 innerhalb einer Woche nicht Folge geleistet hat oder
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4.

unter der von ihm angegebenen Anschrift oder der Anschrift der Unterkunft, in der er Wohnung zu nehmen hat, nicht erreichbar ist;

die in Nummer 4 bezeichneten Voraussetzungen liegen vor, wenn der Ausländer eine an die Anschrift bewirkte Zustellung nicht innerhalb von zwei Wochen in Empfang genommen hat.
(2) Zuständig, die Ausschreibung zu veranlassen, sind die Aufnahmeeinrichtung, die Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich der Ausländer aufzuhalten
hat, und das Bundesamt. Die Ausschreibung darf nur von hierzu besonders
ermächtigten Personen veranlasst werden.
§ 67
Erlöschen der Aufenthaltsgestattung
(1) Die Aufenthaltsgestattung erlischt,
1.

wenn der Ausländer nach § 18 Abs. 2 und 3 zurückgewiesen oder zurückgeschoben wird,

1a.

wenn der Ausländer nach § 33 Abs. 3 zurückgewiesen wird,

2.

wenn der Ausländer innerhalb von zwei Wochen, nachdem er um Asyl
nachgesucht hat, noch keinen Asylantrag gestellt hat,

3.

im Falle der Rücknahme des Asylantrags mit der Zustellung der Entscheidung des Bundesamtes,

4.

wenn eine nach diesem Gesetz oder nach § 60 Abs. 9 des Aufenthaltsgesetzes erlassene Abschiebungsandrohung vollziehbar geworden ist,

5.

mit der Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 34a,

5a.

mit der Bekanntgabe einer Abschiebungsanordnung nach § 58a des
Aufenthaltsgesetzes,

6.

im übrigen, wenn die Entscheidung des Bundesamtes unanfechtbar
geworden ist.

(2) Stellt der Ausländer den Asylantrag nach Ablauf der in Absatz 1 Nr. 2 genannten Frist, tritt die Aufenthaltsgestattung wieder in Kraft.
§ 68 (aufgehoben)
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§ 69 (aufgehoben)
§ 70 (aufgehoben)
Fünfter Abschnitt. Folgeantrag, Zweitantrag
§ 71

§ 71

Folgeantrag

Folgeantrag

(1) Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung
eines früheren Asylantrages erneut einen Asylantrag (Folgeantrag), so ist ein
weiteres Asylverfahren nur durchzuführen, wenn die Voraussetzungen des
§ 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorliegen; die Prüfung
obliegt dem Bundesamt. Das Gleiche gilt für den Asylantrag eines Kindes,
wenn der Vertreter nach § 14a Abs. 3 auf die Durchführung eines Asylverfahrens verzichtet hatte.

(1) Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung
eines früheren Asylantrages erneut einen Asylantrag (Folgeantrag), so ist ein
weiteres Asylverfahren nur durchzuführen, wenn die Voraussetzungen des
§ 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorliegen; die Prüfung
obliegt dem Bundesamt. Das Gleiche gilt für den Asylantrag eines Kindes,
wenn der Vertreter nach § 14a Abs. 3 auf die Durchführung eines Asylverfahrens verzichtet hatte.

(2) Der Ausländer hat den Folgeantrag persönlich bei der Außenstelle des
Bundesamtes zu stellen, die der Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist, in der
er während des früheren Asylverfahrens zu wohnen verpflichtet war. In den
Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder wenn der Ausländer nachweislich
am persönlichen Erscheinen gehindert ist, ist der Folgeantrag schriftlich zu
stellen. Der Folgeantrag ist schriftlich bei der Zentrale des Bundesamtes zu
stellen, wenn

(2) Der Ausländer hat den Folgeantrag persönlich bei der Außenstelle des
Bundesamtes zu stellen, die der Aufnahmeeinrichtung zugeordnet ist, in der
er während des früheren Asylverfahrens zu wohnen verpflichtet war. In den
Fällen des § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder wenn der Ausländer nachweislich
am persönlichen Erscheinen gehindert ist, ist der Folgeantrag schriftlich zu
stellen. Der Folgeantrag ist schriftlich bei der Zentrale des Bundesamtes zu
stellen, wenn

1.

die Außenstelle, die nach Satz 1 zuständig wäre, nicht mehr besteht,

1.

die Außenstelle, die nach Satz 1 zuständig wäre, nicht mehr besteht,

2.

der Ausländer während des früheren Asylverfahrens nicht verpflichtet
war, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.

2.

der Ausländer während des früheren Asylverfahrens nicht verpflichtet
war, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen.

§ 19 Abs. 1 findet keine Anwendung.

§ 19 Abs. 1 findet keine Anwendung.

(3) In dem Folgeantrag hat der Ausländer seine Anschrift sowie die Tatsachen und Beweismittel anzugeben, aus denen sich das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ergibt. Auf Verlangen hat der Ausländer diese Angaben schriftlich zu machen.
Von einer Anhörung kann abgesehen werden. § 10 gilt entsprechend.

(3) In dem Folgeantrag hat der Ausländer seine Anschrift sowie die Tatsachen und Beweismittel anzugeben, aus denen sich das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ergibt. Auf Verlangen hat der Ausländer diese Angaben schriftlich zu machen.
Von einer Anhörung kann abgesehen werden. § 10 gilt entsprechend.

(4) Liegen die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht vor, sind die §§ 34, 35 und 36 entsprechend anzuwenden; im Falle der Abschiebung in einen sicheren Drittstaat (§ 26a) ist § 34a
entsprechend anzuwenden.

(4) Liegen die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht vor, sind die §§ 34, 35 und 36 entsprechend anzuwenden; im Falle der Abschiebung in einen sicheren Drittstaat (§ 26a) ist § 34a
entsprechend anzuwenden.

(5) Stellt der Ausländer, nachdem eine nach Stellung des früheren Asylantrages ergangene Abschiebungsandrohung oder -anordnung vollziehbar gewor-

(5) Stellt der Ausländer, nachdem eine nach Stellung des früheren Asylantrages ergangene Abschiebungsandrohung oder -anordnung vollziehbar gewor-
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den ist, einen Folgeantrag, der nicht zur Durchführung eines weiteren Verfahrens führt, so bedarf es zum Vollzug der Abschiebung keiner erneuten Fristsetzung und Abschiebungsandrohung oder -anordnung. Die Abschiebung
darf erst nach einer Mitteilung des Bundesamtes, dass die Voraussetzungen
des § 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht vorliegen,
vollzogen werden, es sei denn, der Folgeantrag ist offensichtlich unschlüssig
oder der Ausländer soll in den sicheren Drittstaat abgeschoben werden.
(6) Absatz 5 gilt auch, wenn der Ausländer zwischenzeitlich das Bundesgebiet verlassen hatte. Im Falle einer unerlaubten Einreise aus einem sicheren
Drittstaat (§ 26a) kann der Ausländer nach § 57 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes dorthin zurückgeschoben werden, ohne dass es der vorherigen Mitteilung
des Bundesamtes bedarf.
(7) War der Aufenthalt des Ausländers während des früheren Asylverfahrens
räumlich beschränkt, gilt die letzte räumliche Beschränkung fort, solange keine andere Entscheidung ergeht. In den Fällen der Absätze 5 und 6 ist für
ausländerrechtliche Maßnahmen auch die Ausländerbehörde zuständig, in
deren Bezirk sich der Ausländer aufhält.
(8) Ein Folgeantrag steht der Anordnung von Abschiebungshaft nicht entgegen, es sei denn, es wird ein weiteres Asylverfahren durchgeführt.

den ist, einen Folgeantrag, der nicht zur Durchführung eines weiteren Verfahrens führt, so bedarf es zum Vollzug der Abschiebung keiner erneuten Fristsetzung und Abschiebungsandrohung oder -anordnung. Die Abschiebung
darf erst nach einer Mitteilung des Bundesamtes, dass die Voraussetzungen
des § 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nicht vorliegen,
vollzogen werden, es sei denn, der Folgeantrag ist offensichtlich unschlüssig oder der Ausländer soll in den sicheren Drittstaat abgeschoben
werden.
(6) Absatz 5 gilt auch, wenn der Ausländer zwischenzeitlich das Bundesgebiet verlassen hatte. Im Falle einer unerlaubten Einreise aus einem sicheren
Drittstaat (§ 26a) kann der Ausländer nach § 57 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes dorthin zurückgeschoben werden, ohne dass es der vorherigen Mitteilung
des Bundesamtes bedarf. § 18 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.
(7) War der Aufenthalt des Ausländers während des früheren Asylverfahrens
räumlich beschränkt, gilt die letzte räumliche Beschränkung fort, solange keine andere Entscheidung ergeht. In den Fällen der Absätze 5 und 6 ist für
ausländerrechtliche Maßnahmen auch die Ausländerbehörde zuständig, in
deren Bezirk sich der Ausländer aufhält.
(8) Ein Folgeantrag steht der Anordnung von Abschiebungshaft nicht entgegen, es sei denn, es wird ein weiteres Asylverfahren durchgeführt.

§ 71a

§ 71a

Zweitantrag

Zweitantrag

(1) Stellt der Ausländer nach erfolglosem Abschluss eines Asylverfahrens in
einem sicheren Drittstaat (§ 26a), mit dem die Bundesrepublik Deutschland
einen völkerrechtlichen Vertrag über die Zuständigkeit für die Durchführung
von Asylverfahren geschlossen hat, im Bundesgebiet einen Asylantrag
(Zweitantrag), so ist ein weiteres Asylverfahren nur durchzuführen, wenn die
Bundesrepublik Deutschland für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist und die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorliegen; die Prüfung obliegt dem Bundesamt.

(1) Stellt der Ausländer nach erfolglosem Abschluss eines Asylverfahrens in
einem sicheren Drittstaat (§ 26a), mit dem die Bundesrepublik Deutschland einen völkerrechtlichen Vertrag über die Zuständigkeit für die
Durchführung von Asylverfahren geschlossen hat für den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft über die Zuständigkeit für die
Durchführung von Asylverfahren gelten oder mit dem die Bundesrepublik Deutschland darüber einen völkerrechtlichen Vertrag geschlossen
hat, im Bundesgebiet einen Asylantrag (Zweitantrag), so ist ein weiteres Asylverfahren nur durchzuführen, wenn die Bundesrepublik Deutschland für
die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist und die Voraussetzungen
des § 51 Abs. 1 bis 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorliegen; die Prüfung obliegt dem Bundesamt.

(2) Für das Verfahren zur Feststellung, ob ein weiteres Asylverfahren durchzuführen ist, gelten die §§ 12 bis 25, 33, 44 bis 54 entsprechend. Von der

(2) Für das Verfahren zur Feststellung, ob ein weiteres Asylverfahren durch-
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Anhörung kann abgesehen werden, soweit sie für die Feststellung, dass kein
weiteres Asylverfahren durchzuführen ist, nicht erforderlich ist. § 71 Abs. 8
gilt entsprechend.
(3) Der Aufenthalt des Ausländers gilt als geduldet. Die §§ 56 bis 67 gelten
entsprechend.
(4) Wird ein weiteres Asylverfahren nicht durchgeführt, sind die §§ 34 bis 36,
42 und 43 entsprechend anzuwenden.
(5) Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung
eines Zweitantrages einen weiteren Asylantrag, gilt § 71.

zuführen ist, gelten die §§ 12 bis 25, 33, 44 bis 54 entsprechend. Von der
Anhörung kann abgesehen werden, soweit sie für die Feststellung, dass kein
weiteres Asylverfahren durchzuführen ist, nicht erforderlich ist. § 71 Abs. 8
gilt entsprechend.
(3) Der Aufenthalt des Ausländers gilt als geduldet. Die §§ 56 bis 67 gelten
entsprechend.
(4) Wird ein weiteres Asylverfahren nicht durchgeführt, sind die §§ 34 bis 36,
42 und 43 entsprechend anzuwenden.
(5) Stellt der Ausländer nach Rücknahme oder unanfechtbarer Ablehnung
eines Zweitantrages einen weiteren Asylantrag, gilt § 71.

Sechster Abschnitt. Erlöschen der Rechtsstellung
§ 72

§ 72

Erlöschen

Erlöschen

(1) Die Anerkennung als Asylberechtigter und die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, erlöschen,
wenn der Ausländer

(1) Die Anerkennung als Asylberechtigter und die Feststellung, dass die
Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen,
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erlöschen, wenn der Ausländer

1.

1.

sich freiwillig durch Annahme oder Erneuerung eines Nationalpasses
oder durch sonstige Handlungen erneut dem Schutz des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, unterstellt,

1a.

freiwillig in das Land, das er aus Furcht vor Verfolgung verlassen
hat oder außerhalb dessen er sich aus Furchst vor Verfolgung befindet, zurückgekehrt ist und sich dort niedergelassen hat,

2.

nach Verlust seiner Staatsangehörigkeit diese freiwillig wiedererlangt
hat,

3.

auf Antrag eine neue Staatsangehörigkeit erworben hat und den
Schutz des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er erworben hat, genießt oder

4.

auf sie verzichtet oder vor Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung des Bundesamtes den Antrag zurücknimmt.

sich freiwillig durch Annahme oder Erneuerung eines Nationalpasses
oder durch sonstige Handlungen erneut dem Schutz des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, unterstellt,

2.

nach Verlust seiner Staatsangehörigkeit diese freiwillig wiedererlangt
hat,

3.

auf Antrag eine neue Staatsangehörigkeit erworben hat und den
Schutz des Staates, dessen Staatsangehörigkeit er erworben hat, genießt oder

4.

auf sie verzichtet oder vor Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung des Bundesamtes den Antrag zurücknimmt.

(2) Der Ausländer hat einen Anerkennungsbescheid und einen Reiseausweis
unverzüglich bei der Ausländerbehörde abzugeben.

(2) Der Ausländer hat einen Anerkennungsbescheid und einen Reiseausweis
unverzüglich bei der Ausländerbehörde abzugeben.

51

§ 73

§ 73

Widerruf und Rücknahme

Widerruf und Rücknahme

(1) Die Anerkennung als Asylberechtigter und die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, sind unverzüglich zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für sie nicht mehr vorliegen. In den Fällen des § 26 ist die Anerkennung als Asylberechtigter ferner
zu widerrufen, wenn die Anerkennung des Asylberechtigten, von dem die
Anerkennung abgeleitet worden ist, erlischt, widerrufen oder zurückgenommen wird und der Ausländer aus anderen Gründen nicht als Asylberechtigter
anerkannt werden könnte. Von einem Widerruf ist abzusehen, wenn sich der
Ausländer auf zwingende, auf früheren Verfolgungen beruhende Gründe berufen kann, um die Rückkehr in den Staat abzulehnen, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder in dem er als Staatenloser seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hatte.

(1) Die Anerkennung als Asylberechtigter und die Feststellung, dass die
Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen,
sind unverzüglich zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für sie
nicht mehr vorliegen. Die Anerkennung als Asylberechtigter ist unverzüglich zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für sie nicht mehr
vorliegen. In den Fällen des § 26 Abs. 1 und 2 ist die Anerkennung als Asylberechtigter ferner zu widerrufen, wenn die Anerkennung des Asylberechtigten, von dem die Anerkennung abgeleitet worden ist, erlischt, widerrufen
oder zurückgenommen wird und der Ausländer aus anderen Gründen nicht
als Asylberechtigter anerkannt werden könnte. Von einem Widerruf ist abzusehen, wenn sich der Ausländer auf zwingende, auf früheren Verfolgungen
beruhende Gründe berufen kann, um die Rückkehr in den Staat abzulehnen,
dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, oder in dem er als Staatenloser seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
(1a) Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist unverzüglich zu
widerrufen, wenn der Ausländer nach Wegfall der Umstände, die zur
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft geführt haben, es nicht mehr
ablehnen kann, den Schutz des Staates in Anspruch zu nehmen, dessen
Staatsangehörigkeit er besitzt oder der Ausländer im Falle seiner Staatenlosigkeit in der Lage ist, in das Land zurückzukehren, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. In den Fällen des § 26 Abs. 4 ist die
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ferner zu widerrufen, wenn die
Flüchtlingseigenschaft des Familienangehörigen, von dem die Zuerkennung abgeleitet worden ist, erlischt, widerrufen oder zurückgenommen wird und dem Ausländer aus anderen Gründen nicht die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt werden könnte. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt
entsprechend.

(2) Die Anerkennung als Asylberechtigter ist zurückzunehmen, wenn sie auf
Grund unrichtiger Angaben oder infolge Verschweigens wesentlicher Tatsachen erteilt worden ist und der Ausländer auch aus anderen Gründen nicht
anerkannt werden könnte. Satz 1 findet auf die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, entsprechende Anwendung.

(2) Die Anerkennung als Asylberechtigter ist zurückzunehmen, wenn sie auf
Grund unrichtiger Angaben oder infolge Verschweigens wesentlicher Tatsachen erteilt worden ist und der Ausländer auch aus anderen Gründen nicht
anerkannt werden könnte. Satz 1 findet auf die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft entsprechende Anwendung.

(2a) Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf nach Absatz 1

(2a) Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für einen Widerruf nach Absatz 1
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oder eine Rücknahme nach Absatz 2 vorliegen, hat spätestens nach Ablauf
von drei Jahren nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung zu erfolgen. Das
Ergebnis ist der Ausländerbehörde mitzuteilen. Ist nach der Prüfung ein Widerruf oder eine Rücknahme nicht erfolgt, so steht eine spätere Entscheidung
nach Absatz 1 oder 2 im Ermessen. Bis zur Bestandskraft des Widerrufs oder
der Rücknahme entfällt für Einbürgerungsverfahren die Verbindlichkeit der
Entscheidung über den Asylantrag.

und 1a oder eine Rücknahme nach Absatz 2 vorliegen, hat spätestens nach
Ablauf von drei Jahren nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung zu erfolgen.
Das Ergebnis ist der Ausländerbehörde mitzuteilen. Ist nach der Prüfung ein
Widerruf oder eine Rücknahme nicht erfolgt, so steht eine spätere Entscheidung nach Absatz 1 oder 2 Absatz 1 bis 2 im Ermessen. Bis zur Bestandskraft des Widerrufs oder der Rücknahme entfällt für Einbürgerungsverfahren
die Verbindlichkeit der Entscheidung über den Asylantrag.

(3) Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7
des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, ist zurückzunehmen, wenn sie fehlerhaft
ist, und zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.

(3) Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen des § 60 Abs. 2, 3, 5 oder 7
des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, ist zurückzunehmen, wenn sie fehlerhaft
ist, und zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.

(4) Über Widerruf und Rücknahme entscheidet der Leiter des Bundesamtes
oder ein von ihm beauftragter Bediensteter. Dem Ausländer ist die beabsichtigte Entscheidung schriftlich mitzuteilen und Gelegenheit zur Äußerung zu
geben. Ihm kann aufgegeben werden, sich innerhalb eines Monats schriftlich
zu äußern. Hat sich der Ausländer innerhalb dieser Frist nicht geäußert, ist
nach Aktenlage zu entscheiden; der Ausländer ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.

(4) Über Widerruf und Rücknahme entscheidet der Leiter des Bundesamtes
oder ein von ihm beauftragter Bediensteter. Dem Ausländer ist die beabsichtigte Entscheidung schriftlich mitzuteilen und Gelegenheit zur Äußerung zu
geben. Ihm kann aufgegeben werden, sich innerhalb eines Monats schriftlich
zu äußern. Hat sich der Ausländer innerhalb dieser Frist nicht geäußert, ist
nach Aktenlage zu entscheiden; der Ausländer ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen.

(5) Mitteilungen oder Entscheidungen des Bundesamtes, die eine Frist in
Lauf setzen, sind dem Ausländer zuzustellen.

(5) Mitteilungen oder Entscheidungen des Bundesamtes, die eine Frist in
Lauf setzen, sind dem Ausländer zuzustellen.

(6) Im Falle der Unanfechtbarkeit des Widerrufs oder der Rücknahme der
Anerkennung als Asylberechtigter und der Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, gilt § 72 Abs. 2
entsprechend.

(6) Im Falle der Unanfechtbarkeit des Widerrufs oder der Rücknahme
der Anerkennung als Asylberechtigter und der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft gilt § 72 Abs. 2 entsprechend.

§ 73a

§ 73a

Ausländische Anerkennung als Flüchtling

Ausländische Anerkennung als Flüchtling

(1) Ist bei einem Ausländer, der von einem ausländischen Staat als Flüchtling
im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt
worden ist, die Verantwortung für die Ausstellung des Reiseausweises auf
die Bundesrepublik Deutschland übergegangen, so erlischt seine Rechtsstellung als Flüchtling in der Bundesrepublik Deutschland, wenn einer der in § 72
Abs. 1 genannten Umstände eintritt. Der Ausländer hat den Reiseausweis
unverzüglich bei der Ausländerbehörde abzugeben.

(1) Ist bei einem Ausländer, der von einem ausländischen Staat als Flüchtling
im Sinne des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge anerkannt
worden ist, die Verantwortung für die Ausstellung des Reiseausweises auf
die Bundesrepublik Deutschland übergegangen, so erlischt seine Rechtsstellung als Flüchtling in der Bundesrepublik Deutschland, wenn einer der in § 72
Abs. 1 genannten Umstände eintritt. Der Ausländer hat den Reiseausweis
unverzüglich bei der Ausländerbehörde abzugeben.

(2) Dem Ausländer ist die Rechtsstellung als Flüchtling in der Bundesrepublik
Deutschland zu entziehen, wenn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes nicht mehr vorliegen. § 73 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 bis

(2) Dem Ausländer ist die Rechtsstellung als Flüchtling in der Bundesrepublik
Deutschland zu entziehen, wenn die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des
Aufenthaltsgesetzes für die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
nicht mehr vorliegen. § 73 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 bis 6 ist entsprechend
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6 ist entsprechend anzuwenden.

anzuwenden.

Siebenter Abschnitt. Gerichtsverfahren
§ 74
Klagefrist; Zurückweisung verspäteten Vorbringens
(1) Die Klage gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz muss innerhalb
von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung erhoben werden; ist der
Antrag nach § 80 Abs. 5 der Verwaltungsgerichtsordnung innerhalb einer
Woche zu stellen (§ 36 Abs. 3 Satz 1), ist auch die Klage innerhalb einer Woche zu erheben.
(2) Der Kläger hat die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung der Entscheidung
anzugeben. § 87b Abs. 3 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt entsprechend.
Der Kläger ist über die Verpflichtung nach Satz 1 und die Folgen der Fristversäumnis zu belehren. Das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel
bleibt unberührt.
§ 75
Aufschiebende Wirkung der Klage
Die Klage gegen Entscheidungen nach diesem Gesetz hat nur in den Fällen
der § 38 Abs. 1 und § 73 aufschiebende Wirkung.
§ 76
Einzelrichter
(1) Die Kammer soll in der Regel in Streitigkeiten nach diesem Gesetz den
Rechtsstreit einem ihrer Mitglieder als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen, wenn nicht die Sache besondere Schwierigkeiten tatsächlicher oder
rechtlicher Art aufweist oder die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat.
(2) Der Rechtsstreit darf dem Einzelrichter nicht übertragen werden, wenn
bereits vor der Kammer mündlich verhandelt worden ist, es sei denn, dass
inzwischen ein Vorbehalts-, Teil- oder Zwischenurteil ergangen ist.
(3) Der Einzelrichter kann nach Anhörung der Beteiligten den Rechtsstreit auf
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die Kammer zurückübertragen, wenn sich aus einer wesentlichen Änderung
der Prozesslage ergibt, dass die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat.
Eine erneute Übertragung auf den Einzelrichter ist ausgeschlossen.
(4) In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes entscheidet ein Mitglied der
Kammer als Einzelrichter. Der Einzelrichter überträgt den Rechtsstreit auf die
Kammer, wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder wenn er
von der Rechtsprechung der Kammer abweichen will.
(5) Ein Richter auf Probe darf in den ersten sechs Monaten nach seiner Ernennung nicht Einzelrichter sein.
§ 77
Entscheidung des Gerichts
(1) In Streitigkeiten nach diesem Gesetz stellt das Gericht auf die Sach- und
Rechtslage im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ab; ergeht die
Entscheidung ohne mündliche Verhandlung, ist der Zeitpunkt maßgebend, in
dem die Entscheidung gefällt wird. § 74 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt.
(2) Das Gericht sieht von einer weiteren Darstellung des Tatbestandes und
der Entscheidungsgründe ab, soweit es den Feststellungen und der Begründung des angefochtenen Verwaltungsaktes folgt und dies in seiner Entscheidung feststellt oder soweit die Beteiligten übereinstimmend darauf verzichten.
§ 78
Rechtsmittel
(1) Das Urteil des Verwaltungsgerichts, durch das die Klage in Rechtsstreitigkeiten nach diesem Gesetz als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich
unbegründet abgewiesen wird, ist unanfechtbar. Das gilt auch, wenn nur das
Klagebegehren gegen die Entscheidung über den Asylantrag als offensichtlich unzulässig oder offensichtlich unbegründet, das Klagebegehren im übrigen hingegen als unzulässig oder unbegründet abgewiesen worden ist.
(2) In den übrigen Fällen steht den Beteiligten die Berufung gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts zu, wenn sie von dem Oberverwaltungsgericht zugelassen wird. Die Revision gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts findet
nicht statt.
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(3) Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn
1.

die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder

2.

das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des
Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten
Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder

3.

ein in § 138 der Verwaltungsgerichtsordnung bezeichneter Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt.

(4) Die Zulassung der Berufung ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Urteils zu beantragen. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht zu
stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. In dem Antrag sind die
Gründe, aus denen die Berufung zuzulassen ist, darzulegen. Die Stellung
des Antrags hemmt die Rechtskraft des Urteils.
(5) Über den Antrag entscheidet das Oberverwaltungsgericht durch Beschluss, der keiner Begründung bedarf. Mit der Ablehnung des Antrags wird
das Urteil rechtskräftig. Lässt das Oberverwaltungsgericht die Berufung zu,
wird das Antragsverfahren als Berufungsverfahren fortgesetzt; der Einlegung
einer Berufung bedarf es nicht.
(6) (gestrichen)
(7) Ein Rechtsbehelf nach § 84 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ist
innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Gerichtsbescheids zu erheben.
§ 79
Besondere Vorschriften für das Berufungsverfahren
(1) In dem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht gilt in bezug auf Erklärungen und Beweismittel, die der Kläger nicht innerhalb der Frist des § 74
Abs. 2 Satz 1 vorgebracht hat, § 128a der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend.
(2) § 130 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsgerichtsordnung findet keine Anwendung.
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§ 80
Ausschluss der Beschwerde
Entscheidungen in Rechtsstreitigkeiten nach diesem Gesetz können vorbehaltlich des § 133 Abs. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht mit der Beschwerde angefochten werden.
§ 80a
Ruhen des Verfahrens
(1) Für das Klageverfahren gilt § 32a Abs. 1 entsprechend. Das Ruhen hat
auf den Lauf von Fristen für die Einlegung oder Begründung von Rechtsbehelfen keinen Einfluss.
(2) Die Klage gilt als zurückgenommen, wenn der Kläger nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis nach
§ 24 des Aufenthaltsgesetzes dem Gericht anzeigt, dass er das Klageverfahren fortführen will.
(3) Das Bundesamt unterrichtet das Gericht unverzüglich über die Erteilung
und den Ablauf der Geltungsdauer der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des
Aufenthaltsgesetzes.
§ 81
Nichtbetreiben des Verfahrens
Die Klage gilt in einem gerichtlichen Verfahren nach diesem Gesetz als zurückgenommen, wenn der Kläger das Verfahren trotz Aufforderung des Gerichts länger als einen Monat nicht betreibt. Der Kläger trägt die Kosten des
Verfahrens. In der Aufforderung ist der Kläger auf die nach Satz 1 und 2 eintretenden Folgen hinzuweisen.
§ 82
Akteneinsicht in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes
In Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wird Akteneinsicht auf der Geschäftsstelle des Gerichts gewährt. Die Akten können dem bevollmächtigten
Rechtsanwalt zur Mitnahme in seine Wohnung oder Geschäftsräume über-
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geben werden, wenn ausgeschlossen werden kann, dass sich das Verfahren
dadurch verzögert. Für die Versendung von Akten gilt Satz 2 entsprechend.
§ 83
Besondere Spruchkörper
(1) Streitigkeiten nach diesem Gesetz sollen in besonderen Spruchkörpern
zusammengefasst werden.
(2) Die Landesregierungen können bei den Verwaltungsgerichten für Streitigkeiten nach diesem Gesetz durch Rechtsverordnung besondere Spruchkörper bilden und deren Sitz bestimmen. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung auf andere Stellen übertragen. Die nach Satz 1 gebildeten
Spruchkörper sollen ihren Sitz in räumlicher Nähe zu den Aufnahmeeinrichtungen haben.
§ 83a
Unterrichtung der Ausländerbehörde
Das Gericht darf der Ausländerbehörde das Ergebnis eines Verfahrens formlos mitteilen.
§ 83b
Gerichtskosten, Gegenstandswert
Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden in Streitigkeiten nach diesem Gesetz nicht erhoben.
Achter Abschnitt. Straf- und Bußgeldvorschriften
§ 84
Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
einen Ausländer verleitet oder dabei unterstützt, im Asylverfahren vor dem
Bundesamt oder im gerichtlichen Verfahren unrichtige oder unvollständige
Angaben zu machen, um seine Anerkennung als Asylberechtigter oder die
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Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen, zu ermöglichen.
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn
der Täter
1.

für eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung einen Vermögensvorteil
erhält oder sich versprechen lässt oder

2.

wiederholt oder zugunsten von mehr als fünf Ausländern handelt.

(3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft,
wer in den Fällen des Absatzes 1
1.

gewerbsmäßig oder

2.

als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher
Taten verbunden hat,

handelt.
(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 ist § 73d des Strafgesetzbuches anzuwenden. In den Fällen des Absatzes 3 Nr. 2 sind die §§ 43a, 73d des Strafgesetzbuches anzuwenden
(6) Wer die Tat nach Absatz 1 zugunsten eines Angehörigen im Sinne des
§ 11 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuches begeht, ist straffrei.
§ 84a
Gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung
(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer in
den Fällen des § 84 Abs. 1 als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, gewerbsmäßig handelt.
(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.
(3) Die §§ 43a, 73d des Strafgesetzbuches sind anzuwenden.
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§ 85
Sonstige Straftaten
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1.

entgegen § 50 Abs. 6, auch in Verbindung mit § 71a Abs. 2 Satz 1,
sich nicht unverzüglich zu der angegebenen Stelle begibt,

2.

wiederholt einer Aufenthaltsbeschränkung nach § 56 Abs. 1 oder 2,
jeweils auch in Verbindung mit § 71a Abs. 3, zuwiderhandelt,

3.

einer vollziehbaren Auflage nach § 60 Abs. 1, auch in Verbindung mit
§ 71a Abs. 3, mit der die Ausübung einer Erwerbstätigkeit verboten
oder beschränkt wird, zuwiderhandelt,

4.

einer vollziehbaren Anordnung nach § 60 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 71a Abs. 3, nicht rechtzeitig nachkommt oder

5.

entgegen § 61 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 71a Abs. 3, eine Erwerbstätigkeit ausübt.

§ 86
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt ein Ausländer, der einer Aufenthaltsbeschränkung nach § 56 Abs. 1 oder 2, jeweils auch in Verbindung mit § 71a Abs. 3,
zuwiderhandelt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden.
Neunter Abschnitt. Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 87
Übergangsvorschriften
(1) Für das Verwaltungsverfahren gelten folgende Übergangsvorschriften:
1.

Bereits begonnene Asylverfahren sind nach bisher geltendem Recht zu
Ende zu führen, wenn vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes das Bundesamt seine Entscheidung an die Ausländerbehörde zur Zustellung
abgesandt hat. Ist das Asylverfahren vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
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setzes bestandskräftig abgeschlossen, ist das Bundesamt für die Entscheidung, ob Abschiebungshindernisse nach § 53 des Ausländergesetzes vorliegen, und für den Erlass einer Abschiebungsandrohung nur
zuständig, wenn ein erneutes Asylverfahren durchgeführt wird.
2.

Über Folgeanträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden sind, entscheidet die Ausländerbehörde nach bisher geltendem
Recht.

3.

Bei Ausländern, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Asylantrag
gestellt haben, richtet sich die Verteilung auf die Länder nach bisher
geltendem Recht.

(2) Für die Rechtsbehelfe und das gerichtliche Verfahren gelten folgende Übergangsvorschriften:
1.

In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 richtet sich die Klagefrist
nach bisher geltendem Recht; die örtliche Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts bestimmt sich nach § 52 Nr. 2 Satz 3 der Verwaltungsgerichtsordnung in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Fassung.

2.

Die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs gegen einen Verwaltungsakt richtet sich nach bisher geltendem Recht, wenn der Verwaltungsakt vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bekannt gegeben worden ist.

3.

Die Zulässigkeit eines Rechtsmittels gegen eine gerichtliche Entscheidung richtet sich nach bisher geltendem Recht, wenn die Entscheidung
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verkündet oder von Amts wegen anstelle einer Verkündung zugestellt worden ist.

4.

Hat ein vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eingelegter Rechtsbehelf
nach bisher geltendem Recht aufschiebende Wirkung, finden die Vorschriften dieses Gesetzes über den Ausschluss der aufschiebenden
Wirkung keine Anwendung.

5.

Ist in einem gerichtlichen Verfahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
eine Aufforderung nach § 33 des Asylverfahrensgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. April 1991 (BGBl. I S. 869), geändert durch Artikel 7 § 13 in Verbindung mit Artikel 11 des Gesetzes
vom 12. September 1990 (BGBl. I S. 2002), erlassen worden, gilt insoweit diese Vorschrift fort.
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§ 87a
Übergangsvorschriften aus Anlass der am 1. Juli 1993 in Kraft getretenen
Änderungen
(1) Soweit in den folgenden Vorschriften nicht etwas anderes bestimmt ist,
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes mit Ausnahme der §§ 26a und 34a
auch für Ausländer, die vor dem 1. Juli 1993 einen Asylantrag gestellt haben.
Auf Ausländer, die aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem in der Anlage I bezeichneten Staat eingereist sind, finden
die §§ 27, 29 Abs. 1 und 2 entsprechende Anwendung.
(2) Für das Verwaltungsverfahren gelten folgende Übergangsvorschriften:
1.

§ 10 Abs. 2 Satz 2 und 3, Abs. 3 und 4 findet Anwendung, wenn der
Ausländer insoweit ergänzend schriftlich belehrt worden ist.

2.

§ 33 Abs. 2 gilt nur für Ausländer, die nach dem 1. Juli 1993 in ihren
Herkunftsstaat ausreisen.

3.

Für Folgeanträge, die vor dem 1. Juli 1993 gestellt worden sind, gelten
die Vorschriften der §§ 71 und 87 Abs. 1 Nr. 2 in der bis zu diesem
Zeitpunkt geltenden Fassung.

(3) Für die Rechtsbehelfe und das gerichtliche Verfahren gelten folgende Übergangsvorschriften:
1.

Die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs gegen einen Verwaltungsakt richtet sich nach dem bis zum 1. Juli 1993 geltenden Recht, wenn der Verwaltungsakt vor diesem Zeitpunkt bekannt gegeben worden ist.

2.

Die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs gegen eine gerichtliche Entscheidung richtet sich nach dem bis zum 1. Juli 1993 geltenden Recht,
wenn die Entscheidung vor diesem Zeitpunkt verkündet oder von Amts
wegen anstelle einer Verkündung zugestellt worden ist.

3.

§ 76 Abs. 4 findet auf Verfahren, die vor dem 1. Juli 1993 anhängig
geworden sind, keine Anwendung.

4.

Die Wirksamkeit einer vor dem 1. Juli 1993 bereits erfolgten Übertragung auf den Einzelrichter bleibt von § 76 Abs. 5 unberührt.

5.

§ 83 Abs. 1 ist bis zum 31. Dezember 1993 nicht anzuwenden.
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§ 87b
Übergangsvorschrift aus Anlass der am 1. September 2004 in Kraft getretenen Änderungen
In gerichtlichen Verfahren nach diesem Gesetz, die vor dem 1. September
2004 anhängig geworden sind, gilt § 6 in der vor diesem Zeitpunkt geltenden
Fassung weiter.
§ 88

§ 88

Verordnungsermächtigungen

Verordnungsermächtigungen

(1) Das Bundesministerium des Innern bestimmt durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die zuständigen Behörden für die Ausführung
völkerrechtlicher Verträge und die von den Europäischen Gemeinschaften
erlassenen Rechtsvorschriften über die Zuständigkeit für die Durchführung
von Asylverfahren hinsichtlich

(1) Das Bundesministerium des Innern bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die zuständigen Behörden für
die Ausführung von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaft und völkerrechtlichen Verträgen über die Zuständigkeit für die
Durchführung von Asylverfahren insbesondere für

1.

der Übermittlung eines Ersuchens an einen anderen Vertragsstaat,
einen Ausländer zur Behandlung des Asylbegehrens zu übernehmen,

1.

Auf- und Wiederaufnahmeersuchen an andere Staaten,

2.

2.

der Entscheidung über das Ersuchen eines anderen Vertragsstaates,
einen Ausländer zur Behandlung des Asylbegehrens zu übernehmen,

Entscheidungen über Auf- und Wiederaufnahmeersuchen anderer
Staaten,

3.

3.

der Übermittlung eines Rückübernahmeantrages an einen anderen
Vertragsstaat,

den Informationsaustausch mit anderen Staaten und der Europäischen Gemeinschaft sowie der Mitteilungen an die betroffenen
Ausländer und

4.

der Entscheidung über einen Rückübernahmeantrag eines anderen
Vertragsstaates und

4.

die Erfassung, Übermittlung und den Vergleich von Fingerabdrücken der betroffenen Ausländer.

5.

des Informationsaustausches und der Erfassung, Übermittlung und
dem Vergleich von Fingerabdruckdaten.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vordruckmuster und Ausstellungsmodalitäten für die Bescheinigung nach § 63 festzulegen.

(2) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vordruckmuster und Ausstellungsmodalitäten für die Bescheinigung nach § 63 festzulegen.

(3) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung Aufgaben der Aufnahmeeinrichtung auf andere Stellen des Landes übertragen.

(3) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung Aufgaben der Aufnahmeeinrichtung auf andere Stellen des Landes übertragen.

§ 89
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Einschränkung von Grundrechten
(1) Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1
des Grundgesetzes) und der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des
Grundgesetzes) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes eingeschränkt.
(2) Das Verfahren bei Freiheitsentziehungen richtet sich nach dem Gesetz
über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 316-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 7 § 21 des Gesetzes vom 12. September 1990 (BGBl. I S. 2002).
§ 90 (aufgehoben)
Anlage I (zu § 26a)

Anlage I (zu § 26a)

Finnland
Norwegen
Österreich
Polen
Schweden
Schweiz
Tschechische Republik

Finnland
Norwegen
Österreich
Polen
Schweden
Schweiz
Tschechische Republik

Anlage II (zu § 29a)

Anlage II (zu § 29a)

Bulgarien
Ghana
Polen
Rumänien
Senegal
Slowakische Republik
Tschechische Republik
Ungarn

Bulgarien
Ghana
Polen
Rumänien
Senegal
Slowakische Republik
Tschechische Republik
Ungarn
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Synopse StAG
Stand: 3. Januar 2006
Geltende Rechtslage

Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union
Artikel 5: Änderung des StAG

zuletzt geändert durch 1. Änderungsgesetz des Aufenthaltsgesetzes und weiterer Gesetze

§1
[Begriff des Deutschen]1

Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzt.

§ 2 (gegenstandslos)

§ 2 (gegenstandslos)

§3

§3

Erwerb der Staatsangehörigkeit

Erwerb der Staatsangehörigkeit

Die Staatsangehörigkeit wird erworben

(1) Die Staatsangehörigkeit wird erworben

1.

durch Geburt (§ 4),

1.

durch Geburt (§ 4),

2.

durch Erklärung nach § 5,

2.

durch Erklärung nach § 5,

3.

durch Annahme als Kind (§ 6),

3.

durch Annahme als Kind (§ 6),

4.

durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundes-

4.

durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundes-

1

In eckige Klammern gesetzte Überschriften sind nicht amtliche Überschriften.

2
vertriebenengesetzes (§ 7),

vertriebenengesetzes (§ 7),

4a. durch Überleitung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes (§ 40a),

4a. durch Überleitung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne
des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes (§ 40a),

5.

5.

für einen Ausländer durch Einbürgerung (§§ 8 bis 16, 40b, und 40c).

für einen Ausländer durch Einbürgerung (§§ 8 bis 16, und 40b und 40c).

(2) Die Staatsangehörigkeit erwirbt auch, wer seit zehn Jahren von deutschen
Stellen als deutscher Staatsangehöriger behandelt worden ist und dies nicht
zu vertreten hat. Als deutscher Staatsangehöriger wird insbesondere behandelt, wem ein Staatsangehörigkeitsausweis, Reisepass oder Personalausweis
ausgestellt wurde. Der Erwerb der Staatsangehörigkeit wirkt auf den Zeitpunkt zurück, zu dem bei Behandlung als Staatsangehöriger der Erwerb der
Staatsangehörigkeit angenommen wurde. Er erstreckt sich auf Abkömmlinge,
die seither ihre Staatsangehörigkeit von dem nach Satz 1 Begünstigten ableiten.

§4
[Erwerb durch Geburt]
(1) Durch die Geburt erwirbt ein Kind die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein
Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Ist bei der Geburt des Kindes
nur der Vater deutscher Staatsangehöriger und ist zur Begründung der Abstammung nach den deutschen Gesetzen die Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft erforderlich, so bedarf es zur Geltendmachung des Erwerbs einer nach den
deutschen Gesetzen wirksamen Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft;
die Anerkennungserklärung muß abgegeben oder das Feststellungsverfahren muß
eingeleitet sein, bevor das Kind das 23. Lebensjahr vollendet hat.
(2) Ein Kind, das im Inland aufgefunden wird (Findelkind), gilt bis zum Beweis des
Gegenteils als Kind eines Deutschen.
(3) Durch die Geburt im Inland erwirbt ein Kind ausländischer Eltern die deutsche
Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil
1.

seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und

2.

freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-Staates ist oder als Staatsangehöriger der Schweiz eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der
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Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit
(BGBl. 2001 II S. 810) besitzt oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine
Niederlassungserlaubnis besitzt.
Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit wird durch den für die Beurkundung
der Geburt des Kindes zuständigen Standesbeamten eingetragen. Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch
Rechtsverordnung Vorschriften über das Verfahren zur Eintragung des Erwerbs der
Staatsangehörigkeit nach Satz 1 zu erlassen.
(4) Die deutsche Staatsangehörigkeit wird nicht nach Absatz 1 erworben bei Geburt
im Ausland, wenn der deutsche Elternteil nach dem 31. Dezember 1999 im Ausland geboren wurde und dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, das
Kind würde sonst staatenlos. Die Rechtsfolge nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn der
deutsche Elternteil die Geburt innerhalb eines Jahres der zuständigen Auslandsvertretung anzeigt. Sind beide Elternteile deutsche Staatsangehörige, so tritt die
Rechtsfolge des Satzes 1 nur ein, wenn beide die dort genannten Voraussetzungen erfüllen.

§5
[Erklärungsrecht für vor dem 1. Juli 1993 geborene Kinder]
Durch die Erklärung, deutscher Staatsangehöriger werden zu wollen, erwirbt das
vor dem 1. Juli 1993 geborene Kind eines deutschen Vaters und einer ausländischen Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn
1.

eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Anerkennung oder Feststellung der Vaterschaft erfolgt ist,

2.

das Kind seit drei Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im
Bundesgebiet hat und

3.

die Erklärung vor der Vollendung des 23. Lebensjahres abgegeben wird.

§6
[Erwerb durch Annahme als Kind]
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Mit der nach den deutschen Gesetzen wirksamen Annahme als Kind durch einen
Deutschen erwirbt das Kind, das im Zeitpunkt des Annahmeantrags das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, die Staatsangehörigkeit. Der Erwerb der
Staatsangehörigkeit erstreckt sich auf die Abkömmlinge des Kindes.

§7

§7

[Erwerb durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß
§ 15 Abs. 1 oder Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes]

[Erwerb durch Ausstellung der Bescheinigung gemäß
§ 15 Abs. 1 oder Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes]

Ein Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, der nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, erwirbt mit der Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes die deutsche
Staatsangehörigkeit. Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit erstreckt sich
auf diejenigen Kinder, die ihre Deutscheneigenschaft von dem nach Satz 1 Begünstigten ableiten.

Ein Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, der nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, erwirbt mit der Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes die
deutsche Staatsangehörigkeit. Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
erstreckt sich auf diejenigen Kinder, die ihre Deutscheneigenschaft von dem
nach Satz 1 Begünstigten ableiten.
Spätaussiedler und die in den Aufnahmebescheid einbezogenen Familienangehörigen erwerben mit der Ausstellung der Bescheinigung gemäß § 15 Abs.
1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes die deutsche Staatsangehörigkeit.

§8
[Einbürgerung nach Ermessen]
(1) Ein Ausländer, der rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat,
kann auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er
1.

handlungsfähig nach Maßgabe von § 80 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes
oder gesetzlich vertreten ist,

2.

keinen Ausweisungsgrund nach §§ 53, 54 oder § 55 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des
Aufenthaltsgesetzes erfüllt,

3.

eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen gefunden hat und

4.

sich und seine Angehörigen zu ernähren imstande ist.

Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes und auch für Staatsangehörige der Schweiz, die eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen
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Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) besitzen.
(2) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 4 kann aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Vermeidung einer besonderen Härte abgesehen
werden.

§9

§9

Einbürgerung von Ehegatten oder Lebenspartnern

Einbürgerung von Ehegatten oder Lebenspartnern

(1) Ehegatten oder Lebenspartner Deutscher sollen unter den Voraussetzungen
des § 8 eingebürgert werden, wenn

(1) Ehegatten oder Lebenspartner Deutscher sollen unter den Voraussetzungen
des § 8 eingebürgert werden, wenn

1.

sie ihre bisherige Staatsangehörigkeit verlieren oder aufgeben oder ein Grund
für die Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach Maßgabe von § 12 vorliegt und

1.

sie ihre bisherige Staatsangehörigkeit verlieren oder aufgeben oder ein Grund
für die Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach Maßgabe von § 12 vorliegt und

2.

gewährleistet ist, dass sie sich in die deutschen Lebensverhältnisse einordnen,

2.

gewährleistet ist, dass sie sich in die deutschen Lebensverhältnisse einordnen,

es sei denn, dass der Einbürgerung erhebliche Belange der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere solche der äußeren oder inneren Sicherheit sowie der
zwischenstaatlichen Beziehungen entgegenstehen.
(2) Die Regelung des Absatzes 1 gilt auch, wenn die Einbürgerung bis zum Ablauf
eines Jahres nach dem Tode des deutschen Ehegatten oder nach Rechtskraft des
die Ehe auflösenden Urteils beantragt wird und dem Antragsteller die Sorge für die
Person eines Kindes aus der Ehe zusteht, das bereits die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.

es sei denn, dass der Einbürgerung erhebliche Belange der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere solche der äußeren oder inneren Sicherheit sowie der
zwischenstaatlichen Beziehungen entgegenstehen.
(2) Die Regelung des Absatzes 1 gilt auch, wenn die Einbürgerung bis zum Ablauf
eines Jahres nach dem Tode des deutschen Ehegatten oder nach Rechtskraft des
die Ehe auflösenden Urteils beantragt wird und dem Antragsteller die Sorge für die
Person eines Kindes aus der Ehe zusteht, das bereits die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.
(3) Minderjährige stehen Volljährigen gleich.

(3) Minderjährige stehen Volljährigen gleich.

§ 10

§ 10

[Einbürgerungsanspruch;
Miteinbürgerung von Ehegatten und minderjährigen Kindern]

[Einbürgerungsanspruch;
Miteinbürgerung von Ehegatten und minderjährigen Kindern]

(1) Ein Ausländer, der seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland hat, ist auf Antrag einzubürgern, wenn er

(1) Ein Ausländer, der seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland hat und handlungsfähig nach Maßgabe des § 80 des Aufenthaltsgesetzes oder gesetzlich vertreten ist, ist auf Antrag einzubürgern, wenn er

1.

sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes
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für die Bundesrepublik Deutschland bekennt und erklärt, dass er keine Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt hat, die
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
oder glaubhaft macht, dass er sich von der früheren Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat,
2.

freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-Staates ist oder als Staatsangehöriger der Schweiz eine
Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) besitzt oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU
oder eine Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis für andere als die in den §§ 16, 17, 22, 23 Abs. 1, §§ 23a, 24 und 25 Abs. 3 und 4
des Aufenthaltsgesetzes aufgeführten Aufenthaltszwecke besitzt,

3.

den Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bestreiten kann,

4.

seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder verliert und

5.

nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist.

Satz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung, wenn ein minderjähriges Kind im Zeitpunkt
der Einbürgerung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Von der in Satz 1
Nr. 3 bezeichneten Voraussetzung wird abgesehen, wenn der Ausländer das 23.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder aus einem von ihm nicht zu vertretenden
Grund den Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach
dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bestreiten kann.

1.

sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes
für die Bundesrepublik Deutschland bekennt und erklärt, dass er keine Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt hat, die
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden,
oder glaubhaft macht, dass er sich von der früheren Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat,

2.

freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-Staates ist oder als Staatsangehöriger der Schweiz eine
Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) besitzt oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder eine Niederlassungserlaubnis oder eine Aufenthaltserlaubnis für andere
als die in den §§ 16, 17, 20, 22, 23 Abs. 1, §§ 23a, 24 und 25 Abs. 3 und 4
25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes aufgeführten Aufenthaltszwecke
besitzt,

3.

den Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bestreiten kann,

4.

seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder verliert und,

5.

weder wegen einer rechtswidrigen Tat zu einer Strafe verurteilt noch
gegen ihn auf Grund seiner Schuldunfähigkeit oder verminderten
Schuldfähigkeit eine Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet worden ist und

6.

über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt.

Satz 1 Nr. 1 findet keine Anwendung auf Ausländer, die nicht handlungsfähig
nach Maßgabe des § 80 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes sind. Von der in Satz
1 Nr. 3 bezeichneten Voraussetzung wird abgesehen, wenn der Ausländer aus
einem von ihm nicht zu vertretenden Grund den Lebensunterhalt nicht ohne
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(2) Der Ehegatte und die minderjährigen Kinder des Ausländers können nach Maßgabe des Absatzes 1 mit eingebürgert werden, auch wenn sie sich noch nicht seit
acht Jahren rechtmäßig im Inland aufhalten.
(3) Weist ein Ausländer durch eine Bescheinigung nach § 43 Abs. 3 Satz 2 des
Aufenthaltsgesetzes die erfolgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs nach,
wird die Frist nach Absatz 1 auf sieben Jahre verkürzt.

Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch bestreiten kann. Die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 6
liegen vor, wenn der Ausländer in mündlicher und schriftlicher Form die Anforderungen erfüllt, die für eine erfolgreiche Sprachprüfung nach der Integrationskursverordnung vom 13. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3370) zu erbringen
sind. Von diesen Voraussetzungen wird abgesehen, wenn der Ausländer sie
wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht erfüllen kann. Bei einem minderjährigen Kind, das im Zeitpunkt der
Einbürgerung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sind die Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 6 bei einer altersgemäßen Sprachentwicklung
erfüllt.
(2) Der Ehegatte und die minderjährigen Kinder des Ausländers können nach Maßgabe des Absatzes 1 mit eingebürgert werden, auch wenn sie sich noch nicht seit
acht Jahren rechtmäßig im Inland aufhalten.
(3) Weist ein Ausländer durch eine Bescheinigung nach § 43 Abs. 3 Satz 2 des
Aufenthaltsgesetzes die erfolgreiche Teilnahme an einem Integrationskurs nach,
wird die Frist nach Absatz 1 auf sieben Jahre verkürzt.

§ 11

§ 11

[Ausschlussgründe]

[Ausschlussgründe]

Ein Anspruch auf Einbürgerung nach § 10 besteht nicht, wenn

Eine Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn

1.

der Ausländer nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt,

1.

2.

tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer
Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt hat,
die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand oder
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des
Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben oder die
durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, es
sei denn, der Ausländer macht glaubhaft, dass er sich von der früheren
Verfolgung oder Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat,

tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt oder unterstützt hat, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung,
den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer
Mitglieder zum Ziele haben oder die durch die Anwendung von Gewalt
oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange
der Bundesrepublik Deutschland gefährden, es sei denn, der Ausländer macht glaubhaft, dass er sich von der früheren Verfolgung oder
Unterstützung derartiger Bestrebungen abgewandt hat, oder

2.

ein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 und 5a des Aufenthaltsgeset-
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oder
3.

zes vorliegt.

ein Ausweisungsgrund nach § 54 Nr. 5 und 5a des Aufenthaltsgesetzes
vorliegt.

Satz 1 Nr. 3 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes und auch für Staatsangehörige der Schweiz, die eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) besitzen.

Satz 1 Nr. 3 2 gilt entsprechend für Ausländer im Sinne des § 1 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes und auch für Staatsangehörige der Schweiz, die eine Aufenthaltserlaubnis auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) besitzen.

§ 12

§ 12

[Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit]

Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit

(1) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird abgesehen, wenn der
Ausländer seine bisherige Staatsangehörigkeit nicht oder nur unter besonders
schwierigen Bedingungen aufgeben kann. Das ist anzunehmen, wenn

(1) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird abgesehen, wenn der
Ausländer seine bisherige Staatsangehörigkeit nicht oder nur unter besonders
schwierigen Bedingungen aufgeben kann. Das ist anzunehmen, wenn

1. das Recht des ausländischen Staates das Ausscheiden aus dessen
Staatsangehörigkeit nicht vorsieht,

1. das Recht des ausländischen Staates das Ausscheiden aus dessen Staatsangehörigkeit nicht vorsieht,

2. der ausländische Staat die Entlassung regelmäßig verweigert und der Ausländer der zuständigen Behörde einen Entlassungsantrag zur Weiterleitung an
den ausländischen Staat übergeben hat,

2. der ausländische Staat die Entlassung regelmäßig verweigert und der Ausländer der zuständigen Behörde einen Entlassungsantrag zur Weiterleitung an den ausländischen Staat übergeben hat,

3. der ausländische Staat die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit aus
Gründen versagt hat, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, oder von unzumutbaren Bedingungen abhängig macht oder über den vollständigen und formgerechten Entlassungsantrag nicht in angemessener Zeit entschieden hat,

3. der ausländische Staat die Entlassung aus der Staatsangehörigkeit aus
Gründen versagt hat, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, oder von unzumutbaren Bedingungen abhängig macht oder über den vollständigen und formgerechten Entlassungsantrag nicht in angemessener Zeit entschieden hat,

4. der Einbürgerung älterer Personen ausschließlich das Hindernis eintretender Mehrstaatigkeit entgegensteht, die Entlassung auf unverhältnismäßige
Schwierigkeiten stößt und die Versagung der Einbürgerung eine besondere Härte darstellen würde,

4. der Einbürgerung älterer Personen ausschließlich das Hindernis eintretender Mehrstaatigkeit entgegensteht, die Entlassung auf unverhältnismäßige
Schwierigkeiten stößt und die Versagung der Einbürgerung eine besondere Härte darstellen würde,

5. dem Ausländer bei Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit erhebliche Nachteile insbesondere wirtschaftlicher oder vermögensrechtlicher Art entstehen würden, die über den Verlust der staatsbürgerlichen Rechte hinausgehen, oder

5. dem Ausländer bei Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit erhebliche Nachteile insbesondere wirtschaftlicher oder vermögensrechtlicher Art entstehen würden, die über den Verlust der staatsbürgerlichen Rechte hinausgehen, oder

6.

6.

der Ausländer einen Reiseausweis nach Artikel 28 des Abkommens vom

der Ausländer einen Reiseausweis nach Artikel 28 des Abkommens vom
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28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) oder eine nach Maßgabe des § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilte Niederlassungserlaubnis besitzt.

28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) oder eine nach Maßgabe des § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilte
Niederlassungserlaubnis besitzt.

(2) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird ferner abgesehen,
wenn der Ausländer die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union besitzt und Gegenseitigkeit besteht.

(2) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 wird ferner abgesehen,
wenn der Ausländer die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder der Schweiz besitzt und Gegenseitigkeit besteht.

(3) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 kann abgesehen werden,
wenn der ausländische Staat die Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit von der Leistung des Wehrdienstes abhängig macht und der Ausländer den
überwiegenden Teil seiner Schulausbildung in deutschen Schulen erhalten hat und
im Inland in deutsche Lebensverhältnisse und in das wehrpflichtige Alter hineingewachsen ist.

(3) Von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 kann abgesehen werden, wenn der ausländische Staat die Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit von der Leistung des Wehrdienstes abhängig macht und der
Ausländer den überwiegenden Teil seiner Schulausbildung in deutschen
Schulen erhalten hat und im Inland in deutsche Lebensverhältnisse und in
das wehrpflichtige Alter hineingewachsen ist.

(4) Weitere Ausnahmen von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 können nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge vorgesehen werden.

(4) (3) Weitere Ausnahmen von der Voraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
können nach Maßgabe völkerrechtlicher Verträge vorgesehen werden.

§ 12a

§ 12a

[Entscheidung bei Straffälligkeit]

[Entscheidung bei Straffälligkeit]

(1) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bleiben außer Betracht

(1) Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bleiben außer Betracht

1.

die Verhängung von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln nach dem Jugendgerichtsgesetz,

1.

die Verhängung von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln nach dem Jugendgerichtsgesetz,

2.

Verurteilungen zu Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen und

2.

Verurteilungen zu Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen und

3.

Verurteilungen zu Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten, die zur Bewährung
ausgesetzt und nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen worden sind.

3.

Verurteilungen zu Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten, die zur Bewährung
ausgesetzt und nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen worden sind.

Ist der Ausländer zu einer höheren Strafe verurteilt worden, so wird im Einzelfall
entschieden, ob die Straftat außer Betracht bleiben kann.

Ist der Ausländer zu einer höheren Strafe verurteilt worden, so wird im Einzelfall entschieden, ob die Straftat außer Betracht bleiben kann.

(2) Ausländische Verurteilungen zu Strafen sind zu berücksichtigen, wenn die Tat
im Inland als strafbar anzusehen ist, die Verurteilung in einem rechtsstaatlichen
Verfahren ausgesprochen worden ist und das Strafmaß verhältnismäßig ist. Eine
solche Verurteilung kann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn sie nach dem
Bundeszentralregistergesetz zu tilgen wäre. Absatz 1 gilt entsprechend.

(2) Ausländische Verurteilungen zu Strafen sind zu berücksichtigen, wenn die Tat
im Inland als strafbar anzusehen ist, die Verurteilung in einem rechtsstaatlichen
Verfahren ausgesprochen worden ist und das Strafmaß verhältnismäßig ist. Eine
solche Verurteilung kann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn sie nach dem
Bundeszentralregistergesetz zu tilgen wäre. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Wird gegen einen Ausländer, der die Einbürgerung beantragt hat, wegen des

(3) Wird gegen einen Ausländer, der die Einbürgerung beantragt hat, wegen des
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Verdachts einer Straftat ermittelt, ist die Entscheidung über die Einbürgerung bis
zum Abschluss des Verfahrens, im Falle der Verurteilung bis zum Eintritt der
Rechtskraft des Urteils auszusetzen. Das Gleiche gilt, wenn die Verhängung der
Jugendstrafe nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes ausgesetzt ist.

Verdachts einer Straftat ermittelt, ist die Entscheidung über die Einbürgerung bis
zum Abschluss des Verfahrens, im Falle der Verurteilung bis zum Eintritt der
Rechtskraft des Urteils auszusetzen. Das Gleiche gilt, wenn die Verhängung der
Jugendstrafe nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes ausgesetzt ist.

(4) Im Ausland erfolgte Verurteilungen und im Ausland anhängige Ermittlungs- und
Strafverfahren sind im Einbürgerungsantrag aufzuführen.

(4) Im Ausland erfolgte Verurteilungen und im Ausland anhängige Ermittlungs- und
Strafverfahren sind im Einbürgerungsantrag aufzuführen.

§ 12b
[Aufenthaltsunterbrechungen]
(1) Der gewöhnliche Aufenthalt im Inland wird durch Aufenthalte bis zu sechs Monaten im Ausland nicht unterbrochen. Bei längeren Auslandsaufenthalten besteht
er fort, wenn der Ausländer innerhalb der von der Ausländerbehörde bestimmten
Frist wieder eingereist ist. Gleiches gilt, wenn die Frist lediglich wegen Erfüllung der
gesetzlichen Wehrpflicht im Herkunftsstaat überschritten wird und der Ausländer
innerhalb von drei Monaten nach der Entlassung aus dem Wehr- oder Ersatzdienst
wieder einreist.
(2) Hat der Ausländer sich aus einem seiner Natur nach nicht vorübergehenden
Grund länger als sechs Monate im Ausland aufgehalten, kann die frühere Aufenthaltszeit im Inland bis zu fünf Jahren auf die für die Einbürgerung erforderliche
Aufenthaltsdauer angerechnet werden.
(3) Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts bleiben außer Betracht,
wenn sie darauf beruhen, dass der Ausländer nicht rechtzeitig die erstmals erforderliche Erteilung oder die Verlängerung des Aufenthaltstitels beantragt hat.

§ 13

§ 13

[Einbürgerung ehemaliger Deutscher im Ausland nach Ermessen]

[Einbürgerung ehemaliger Deutscher im Ausland nach Ermessen]

Ein ehemaliger Deutscher, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat,
kann auf seinen Antrag eingebürgert werden, wenn er den Erfordernissen des § 8
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 oder Satz 2 entspricht; dem ehemaligen Deutschen steht
gleich, wer von einem solchen abstammt oder als Kind angenommen worden ist.

Ein ehemaliger Deutscher und seine minderjährigen Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, können auf ihren Antrag eingebürgert werden, wenn sie den Erfordernissen des § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2
oder Satz 2 entsprechen.
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§ 14
[Allgemeine Einbürgerung im Ausland nach Ermessen]
Ein Ausländer, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, kann unter den
sonstigen Voraussetzungen der §§ 8 und 9 eingebürgert werden, wenn Bindungen
an Deutschland bestehen, die eine Einbürgerung rechtfertigen.

§ 15
(aufgehoben)

§ 16

§ 16

Einbürgerungsurkunde2

Einbürgerungsurkunde

(1) Die . . . Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der höheren
Verwaltungsbehörde hierüber ausgefertigten Urkunde. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zuständige Behörde abweichend
von Satz 1 zu bestimmen. Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen.

Die Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der zuständigen Verwaltungsbehörde ausgefertigten Einbürgerungsurkunde. Dabei ist
folgendes feierliches Bekenntnis abzugeben: ‚Ich erkläre feierlich, dass ich
das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten
und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.’ § 10 Abs. 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

(2)3 Die . . . Einbürgerung erstreckt sich, insofern nicht in der Urkunde ein Vorbehalt
gemacht wird, zugleich . . . auf diejenigen Kinder, deren gesetzliche Vertretung
dem . . . Eingebürgerten kraft elterlicher Sorge zusteht. Ausgenommen sind Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet gewesen sind.

§ 17
[Verlust der Staatsangehörigkeit]
Die Staatsangehörigkeit geht verloren
1.

2
3

durch Entlassung (§§ 18 bis 24),

§ 16 Abs. 1 und 2: Auslassungen „Aufnahme oder“ und „dem Aufgenommenen oder“ aufgehoben durch § 1 der Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 05. Februar
1934 (BGBl. III 102-2).
Auslassung „auf die Ehefrau und“ infolge Widerspruchs zu Art. 3 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 1 GG mit Ablauf des 31. März 1953 außer Kraft.
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2.

durch den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit (§ 25),

3.

durch Verzicht (§ 26),

4.

durch Annahme als Kind durch einen Ausländer (§ 27),

5.

durch Eintritt in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates (§ 28) oder

6.

durch Erklärung (§ 29).

§ 18
[Entlassung]
Ein Deutscher wird auf seinen Antrag aus der Staatsangehörigkeit entlassen, wenn
er den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit beantragt und ihm die zuständige Stelle die Verleihung zugesichert hat.

§ 19
[Entlassung einer unter elterlicher Sorge
oder unter Vormundschaft stehenden Person]
(1) Die Entlassung einer Person, die unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft steht, kann nur von dem gesetzlichen Vertreter und nur mit Genehmigung
des deutschen Vormundschaftsgerichts beantragt werden. Gegen die Entscheidung des Vormundschaftsgerichts steht auch der Staatsanwaltschaft, der die Entscheidung bekanntzumachen ist, die Beschwerde zu; gegen den Beschluß des
Beschwerdegerichts ist die weitere Beschwerde unbeschränkt zulässig.
(2) Die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts ist nicht erforderlich, wenn der
Vater oder die Mutter die Entlassung für sich und zugleich kraft elterlicher Sorge für
ein Kind beantragt und dem Antragsteller die Sorge für die Person des Kindes zusteht.

§ 20
(aufgehoben)

13
§ 21
(aufgehoben)

§ 22

§ 22

Versagung der Entlassung

Versagung der Entlassung

(1) Die Entlassung darf nicht erteilt werden

(1) Die Entlassung darf nicht erteilt werden

1.

Beamten, Richtern, Soldaten der Bundeswehr und sonstigen Personen, die in
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis stehen, solange ihr
Dienst- oder Amtsverhältnis nicht beendet ist, mit Ausnahme der ehrenamtlich
tätigen Personen,

1.

Beamten, Richtern, Soldaten der Bundeswehr und sonstigen Personen, die in
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis stehen, solange ihr
Dienst- oder Amtsverhältnis nicht beendet ist, mit Ausnahme der ehrenamtlich
tätigen Personen,

2.

Wehrpflichtigen, solange nicht das Bundesministerium der Verteidigung oder
die von ihm bezeichnete Stelle erklärt hat, dass gegen die Entlassung Bedenken nicht bestehen.

2.

Wehrpflichtigen, solange nicht das Bundesministerium der Verteidigung oder
die von ihm bezeichnete Stelle erklärt hat, dass gegen die Entlassung Bedenken nicht bestehen.

(2) (gestrichen)
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§ 23

§ 23

Wirksamwerden der Entlassung

Wirksamwerden der Entlassung

(1) Die Entlassung wird wirksam mit der Aushändigung einer von der höheren Verwaltungsbehörde ausgefertigten Entlassungsurkunde. Die Urkunde wird nicht ausgehändigt an Personen, die verhaftet sind oder deren Verhaftung oder Festnahme
von einer Gerichts- oder Polizeibehörde angeordnet ist. Die Landesregierungen
werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zuständige Behörde abweichend
von Satz 1 zu bestimmen. Sie können diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen.

Die Entlassung wird wirksam mit der Aushändigung der von der zuständigen
Verwaltungsbehörde ausgefertigten Entlassungsurkunde.

(2)4 Soll sich die Entlassung zugleich auf . . . die Kinder des Antragstellers beziehen, so müssen auch diese Personen in der Entlassungsurkunde mit Namen aufgeführt werden.

§ 24
[Unwirksamkeit der Entlassung]
Die Entlassung gilt als nicht erfolgt, wenn der Entlassene die ihm zugesicherte
ausländische Staatsangehörigkeit nicht innerhalb eines Jahres nach der Aushändigung der Entlassungsurkunde erworben hat.

§ 25

§ 25

Erwerb einer ausländischer Staatsangehörigkeit

Erwerb einer ausländischer Staatsangehörigkeit

(1) Ein Deutscher verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn dieser Erwerb auf seinen Antrag oder auf den
Antrag . . . des gesetzlichen Vertreters erfolgt, . . . der Vertretene jedoch nur, wenn
die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach § 19 die Entlassung beantragt
werden könnte.

(1) Ein Deutscher verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb einer
ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn dieser Erwerb auf seinen Antrag
oder auf den Antrag des gesetzlichen Vertreters erfolgt, der Vertretene jedoch
nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter denen nach § 19 die Entlassung beantragt werden könnte. Der Verlust nach Satz 1 tritt nicht ein, wenn
ein Deutscher die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, der Schweiz oder eines Staates erwirbt, mit dem die Bundesre-

4

Auslassung mit Ablauf des 31. März 1953 außer Kraft getreten.
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publik Deutschland einen völkerrechtlichen Vertrag nach § 12 Abs. 4 abgeschlossen hat.
(2) Die Staatsangehörigkeit verliert nicht, wer vor dem Erwerbe der ausländischen
Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat. Hat ein
Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland, ist die deutsche Auslandsvertretung zu hören. Bei der Entscheidung über einen Antrag nach Satz 1 sind
die öffentlichen und privaten Belange abzuwägen. Bei einem Antragsteller, der
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, ist insbesondere zu berücksichtigen, ob er fortbestehende Bindungen an Deutschland glaubhaft machen kann.

(2) Die Staatsangehörigkeit verliert nicht, wer vor dem Erwerbe der ausländischen
Staatsangehörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde zur Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit erhalten hat. Hat ein
Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland, ist die deutsche Auslandsvertretung zu hören. Bei der Entscheidung über einen Antrag nach Satz 1 sind
die öffentlichen und privaten Belange abzuwägen. Bei einem Antragsteller, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, ist insbesondere zu berücksichtigen,
ob er fortbestehende Bindungen an Deutschland glaubhaft machen kann.

(3) (aufgehoben)

§ 26

§ 26

Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit

Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit

(1) Ein Deutscher kann auf seine Staatsangehörigkeit verzichten, wenn er mehrere
Staatsangehörigkeiten besitzt. Der Verzicht ist schriftlich zu erklären.

(1) Ein Deutscher kann auf seine Staatsangehörigkeit verzichten, wenn er mehrere
Staatsangehörigkeiten besitzt. Der Verzicht ist schriftlich zu erklären.

(2) Die Verzichtserklärung bedarf der Genehmigung der nach § 23 für die Ausfertigung der Entlassungsurkunde zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn eine Entlassung nach § 22 Abs. 1 nicht erteilt werden dürfte; dies gilt
jedoch nicht, wenn der Verzichtende

(2) Die Verzichtserklärung bedarf der Genehmigung der nach § 23 für die Ausfertigung der Entlassungsurkunde zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn eine Entlassung nach § 22 Abs. 1 nicht erteilt werden dürfte; dies gilt
jedoch nicht, wenn der Verzichtende

1.

seit mindestens zehn Jahren seinen dauernden Aufenthalt im Ausland hat
oder

1.

seit mindestens zehn Jahren seinen dauernden Aufenthalt im Ausland hat
oder

2.

als Wehrpflichtiger im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 2 in einem der Staaten,
deren Staatsangehörigkeit er besitzt, Wehrdienst geleistet hat.

2.

als Wehrpflichtiger im Sinne des § 22 Abs. 1 Nr. 2 in einem der Staaten, deren
Staatsangehörigkeit er besitzt, Wehrdienst geleistet hat.

(3) Der Verlust der Staatsangehörigkeit tritt ein mit der Aushändigung der von der
Genehmigungsbehörde ausgefertigten Verzichtsurkunde.

(3) Der Verlust der Staatsangehörigkeit tritt ein mit der Aushändigung der von der
Genehmigungsbehörde ausgefertigten Verzichtsurkunde.

(4) Für Minderjährige gilt § 19 entsprechend.

(4) Für Minderjährige gilt § 19 entsprechend.

§ 27

§ 27

Annahme als Kind durch einen Ausländer

Annahme als Kind durch einen Ausländer
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Ein Deutscher verliert mit der nach den deutschen Gesetzen wirksamen Annahme
als Kind durch einen Ausländer die Staatsangehörigkeit, wenn er dadurch die
Staatsangehörigkeit des Annehmenden erwirbt. Der Verlust tritt nicht ein, wenn er
mit einem deutschen Elternteil verwandt bleibt. Der Verlust erstreckt sich auf die
minderjährigen Abkömmlinge, für die dem Angenommenen die alleinige Sorge für
die Person zusteht, wenn auch der Erwerb der Staatsangehörigkeit durch den Angenommenen nach Satz 1 sich auf die Abkömmlinge erstreckt.

§ 28
[Verlust durch Eintritt in die Streitkräfte oder
einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates]
Ein Deutscher, der auf Grund freiwilliger Verpflichtung ohne eine Zustimmung des
Bundesministeriums der Verteidigung oder der von ihm bezeichneten Stelle in die
Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen
Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, eintritt, verliert die deutsche
Staatsangehörigkeit. Dies gilt nicht, wenn er auf Grund eines zwischenstaatlichen
Vertrages dazu berechtigt ist.

§ 29
[Erklärung]
(1) Ein Deutscher, der nach dem 31. Dezember 1999 die Staatsangehörigkeit nach
§ 4 Abs. 3 oder durch Einbürgerung nach § 40 b erworben hat und eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, hat nach Erreichen der Volljährigkeit und nach
Hinweis gemäß Absatz 5 zu erklären, ob er die deutsche oder die ausländische
Staatsangehörigkeit behalten will. Die Erklärung bedarf der Schriftform.
(2) Erklärt der nach Absatz 1 Erklärungspflichtige, daß er die ausländische Staatsangehörigkeit behalten will, so geht die deutsche Staatsangehörigkeit mit dem Zugang der Erklärung bei der zuständigen Behörde verloren. Sie geht ferner verloren,
wenn bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres keine Erklärung abgegeben wird.
(3) Erklärt der nach Absatz 1 Erklärungspflichtige, daß er die deutsche Staatsangehörigkeit behalten will, so ist er verpflichtet, die Aufgabe oder den Verlust der aus-

Ein minderjähriger Deutscher verliert mit der nach deutschen Gesetzen wirksamen Annahme als Kind durch einen Ausländer die Staatsangehörigkeit,
wenn er dadurch die Staatsangehörigkeit des Annehmenden erwirbt. Der Verlust tritt nicht ein, wenn er mit einem deutschen Elternteil verwandt bleibt. Der Verlust erstreckt sich auf die minderjährigen Abkömmlinge, für die dem Angenommenen die alleinige Sorge für die Person zusteht, wenn auch der Erwerb der Staatsangehörigkeit durch den Angenommenen nach Satz 1 sich auf die Abkömmlinge
erstreckt.
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ländischen Staatsangehörigkeit nachzuweisen. Wird dieser Nachweis nicht bis zur
Vollendung des 23. Lebensjahres geführt, so geht die deutsche Staatsangehörigkeit verloren, es sei denn, daß der Deutsche vorher auf Antrag die schriftliche Genehmigung der zuständigen Behörde zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (Beibehaltungsgenehmigung) erhalten hat. Der Antrag auf Erteilung der
Beibehaltungsgenehmigung kann, auch vorsorglich, nur bis zur Vollendung des 21.
Lebensjahres gestellt werden (Ausschlußfrist). Der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit tritt erst ein, wenn der Antrag bestandskräftig abgelehnt wird. Einstweiliger Rechtsschutz nach § 123 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberührt.
(4) Die Beibehaltungsgenehmigung nach Absatz 3 ist zu erteilen, wenn die Aufgabe
oder der Verlust der ausländischen Staatsangehörigkeit nicht möglich oder nicht
zumutbar ist oder bei einer Einbürgerung nach Maßgabe von § 12 Mehrstaatigkeit
hinzunehmen wäre oder hingenommen werden könnte.
(5) Die zuständige Behörde hat den nach Absatz 1 Erklärungspflichtigen auf seine
Verpflichtungen und die nach den Absätzen 2 bis 4 möglichen Rechtsfolgen hinzuweisen. Der Hinweis ist zuzustellen. Die Zustellung hat unverzüglich nach Vollendung des 18. Lebensjahres des nach Absatz 1 Erklärungspflichtigen zu erfolgen.
Die Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes finden Anwendung.
(6) Der Fortbestand oder Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nach dieser
Vorschrift wird von Amts wegen festgestellt. Das Bundesministerium des Innern
kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über
das Verfahren zur Feststellung des Fortbestands oder Verlusts der deutschen
Staatsangehörigkeit erlassen.

§ 30
(gegenstandslos)

§ 30
(1) Das Bestehen oder Nichtbestehen der deutschen Staatsangehörigkeit wird
auf Antrag von der Staatsangehörigkeitsbehörde mit rechtsgestaltender Wirkung festgestellt. Bei Vorliegen eines öffentlichen Interesses kann die Feststellung auch von Amts wegen erfolgen.
(2) Für die Feststellung des Bestehens der deutschen Staatsangehörigkeit ist
es erforderlich, aber auch ausreichend, wenn aufgrund von Urkunden, Aus-
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zügen aus den Melderegistern und anderen schriftlichen Beweismitteln mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen ist, dass die deutsche
Staatsangehörigkeit erworben worden und danach nicht wieder verloren gegangen ist. § 3 Abs. 2 bleibt unberührt.
(3) Wird das Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag festgestellt, stellt die Staatsangehörigkeitsbehörde einen Staatsangehörigkeitsausweis aus.

§ 31

§ 31

(aufgehoben)

Staatsangehörigkeitsbehörden und Auslandsvertretungen dürfen personenbezogene Daten erheben, speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz oder nach staatsangehörigkeitsrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen erforderlich ist. Für Entscheidungen über die Staatsangehörigkeit der in Artikel 116 Abs. 2 des
Grundgesetzes genannten Personen dürfen auch Angaben erhoben werden,
die sich auf politische Meinungen, rassische Herkunft oder religiöse Überzeugungen dieser Personen oder ihrer Vorfahren beziehen.

§ 32

§ 32

(gegenstandslos bzw. aufgehoben)

(1) Öffentliche Stellen haben den in § 31 genannten Stellen auf Ersuchen personenbezogene Daten zu übermitteln, soweit die Kenntnis dieser Daten zur
Erfüllung der in § 31 genannten Aufgaben erforderlich ist. Ausländerbehörden
und Meldebehörden haben der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde
diese Daten auch ohne Ersuchen zu übermitteln, wenn Anhaltspunkte für ein
anhängiges Einbürgerungsverfahren bestehen. Dies gilt insbesondere für den
Ausländerbehörden nach § 87 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes bekannt gewordene Daten über Einleitung und Erledigung von Strafverfahren, Bußgeldverfahren und Auslieferungsverfahren. Diese Daten sind unverzüglich an die
zuständige Staatsangehörigkeitsbehörde zu übermitteln.
(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten nach Absatz 1 unterbleibt,
soweit besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen.
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§ 33

§ 33

(gegenstandslos)

(1) Das Bundesverwaltungsamt (Registerbehörde) führt ein Register der Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. In das Register werden
eingetragen:
1. Entscheidungen zu Staatsangehörigkeitsurkunden,
2. Entscheidungen zum gesetzlichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit,
3. Entscheidungen zu Erwerb, Bestand und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, die nach dem 31. Dezember 1960 und vor dem ... (einsetzen:
Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 10 Satz 2) getroffen
worden sind.
(2) Im Einzelnen dürfen in dem Register gespeichert werden:
1. die Grundpersonalien des Betroffenen (Familienname, Geburtsname, frühere Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Geschlecht, die Tatsache,
dass nach § 29 ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eintreten
kann, sowie die Anschrift im Zeitpunkt der Entscheidung),
2. Art und Datum der Wirksamkeit der Entscheidung oder Urkunde oder des
Verlustes der Staatsangehörigkeit,
3. Bezeichnung, Anschrift und Aktenzeichen der Behörde, die die Entscheidung getroffen hat.
(3) Die Staatsangehörigkeitsbehörden sind verpflichtet, alle Entscheidungen
nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und 2, die sie nach dem … [einsetzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes nach Artikel 11 Satz 1] treffen, unverzüglich an
die Registerbehörde unter Angabe der Daten nach Absatz 2 mitzuteilen.
(4) Die Registerbehörde übermittelt für staatsangehörigkeitsrechtliche Zwecke auf Ersuchen die in Absatz 2 genannten Daten an die Staatsangehörigkeitsbehörden und Auslandsvertretungen. Für die Übermittlung an andere
öffentliche Stellen und für Forschungszwecke gelten die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes.
(5) Die Staatsangehörigkeitsbehörde teilt der zuständigen Meldebehörde unverzüglich mit, wenn eine Person eingebürgert wurde oder die deutsche
Staatsangehörigkeit verloren oder aufgegeben hat.
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§ 34
(gegenstandslos)

§ 34
(1) Für die Durchführung des Optionsverfahrens nach § 29 hat die Meldebehörde bis zum zehnten Tag jedes Kalendermonats der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde für Personen, die im darauf folgenden Monat das 18.
Lebensjahr vollenden werden und bei denen nach § 29 ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eintreten kann, folgende personenbezogenen Daten zu übermitteln:
1. Geburtsname,
2. Familienname,
3. frühere Namen,
4. Vornamen,
5. Geschlecht,
6. Tag und Ort der Geburt,
7. gegenwärtige Anschriften,
8. die Tatsache, dass nach § 29 ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eintreten kann.
(2) Ist eine Person nach Absatz 1 ins Ausland verzogen, hat die zuständige
Meldebehörde dem Bundesverwaltungsamt in der in Absatz 1 genannten Frist
die dort genannten Daten, den Tag des Wegzuges ins Ausland sowie die bekannte neue Anschrift im Ausland zu übermitteln. Für den Fall des Zuzuges
aus dem Ausland gilt Satz 1 entsprechend.

§ 35
(gegenstandslos)

§ 36
[Einbürgerungsstatistik]
(1) Über die Einbürgerungen werden jährliche Erhebungen, jeweils für das vorausgegangene Kalenderjahr, beginnend 2000, als Bundesstatistik durchgeführt.

§ 35 wird aufgehoben.
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(2) Die Erhebungen erfassen für jede eingebürgerte Person folgende Erhebungsmerkmale:
1.

Geburtsjahr,

2.

Geschlecht,

3.

Familienstand,

4.

Wohnort zum Zeitpunkt der Einbürgerung,

5.

Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet nach Jahren,

6.

Rechtsgrundlage der Einbürgerung,

7.

bisherige Staatsangehörigkeiten und

8.

Fortbestand der bisherigen Staatsangehörigkeiten.

(3) Hilfsmerkmale der Erhebungen sind:
1.

Bezeichnung und Anschrift der nach Absatz 4 Auskunftspflichtigen,

2.

Name und Telekommunikationsnummern der für Rückfragen zur Verfügung
stehenden Person und

3.

Registriernummer der eingebürgerten Person bei der Einbürgerungsbehörde.

(4) Für die Erhebungen besteht Auskunftspflicht. Auskunftspflichtig sind die Einbürgerungsbehörden. Die Einbürgerungsbehörden haben die Auskünfte den zuständigen statistischen Ämtern der Länder jeweils zum 1. März zu erteilen. Die Angaben
zu Absatz 3 Nr. 2 sind freiwillig.
(5) An die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden dürfen für
die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke
der Planung, nicht jedoch für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen
Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen
Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall
ausweisen.

§ 37
[Verfahrensvorschriften]

22
(1) § 80 Abs. 1 und 3 sowie § 82 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend.
(2) Die Einbürgerungsbehörden übermitteln den Verfassungsschutzbehörden zur
Ermittlung der Einbürgerungsvoraussetzungen nach § 8 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 und
Satz 2 sowie § 11 Satz 1 Nr. 2 und 3 und Satz 2 die bei ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten der Antragsteller, die das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Die Verfassungsschutzbehörden unterrichten die anfragende Stelle unverzüglich
nach Maßgabe der insoweit bestehenden besonderen gesetzlichen Verwendungsregelungen.

§ 38

§ 38

[Gebühren]

[Gebühren]

(1) Für Amtshandlungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten werden, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.

(1) Für Amtshandlungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten werden, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben.

(2) Die Gebühr für die Einbürgerung nach diesem Gesetz beträgt 255 Euro. Sie
ermäßigt sich für ein minderjähriges Kind, das miteingebürgert wird und keine eigenen Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes hat, auf 51 Euro. Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 5 und die Einbürgerung von ehemaligen Deutschen, die durch Eheschließung mit einem Ausländer die deutsche
Staatsangehörigkeit verloren haben, ist gebührenfrei. Von der Gebühr nach Satz 1
kann aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses Gebührenermäßigung oder -befreiung gewährt werden.

(2) Die Gebühr für die Einbürgerung nach diesem Gesetz beträgt 255 Euro. Sie
ermäßigt sich für ein minderjähriges Kind, das miteingebürgert wird und keine eigenen Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes hat, auf 51 Euro. Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 5 und die Einbürgerung von ehemaligen Deutschen, die durch Eheschließung mit einem Ausländer die deutsche
Staatsangehörigkeit verloren haben, ist gebührenfrei. Die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 30 Abs.
1 Satz 2 und die Erteilung der Beibehaltungsgenehmigung nach § 29 Abs. 4
sind gebührenfrei. Von der Gebühr nach Satz 1 kann aus Gründen der Billigkeit
oder des öffentlichen Interesses Gebührenermäßigung oder -befreiung gewährt
werden.

(3) Der Bundesminister des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die weiteren gebührenpflichtigen Tatbestände zu
bestimmen und die Gebührensätze sowie die Auslagenerstattung zu regeln. Die
Gebühr darf für die Entlassung 51 Euro, für die Beibehaltungsgenehmigung
255 Euro, für die Staatsangehörigkeitsurkunde und für sonstige Bescheinigungen
51 Euro nicht übersteigen.

(3) Der Bundesminister des Innern wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die weiteren gebührenpflichtigen Tatbestände zu
bestimmen und die Gebührensätze sowie die Auslagenerstattung zu regeln. Die
Gebühr darf für die Entlassung 51 Euro, für die Beibehaltungsgenehmigung
255 Euro, für die Staatsangehörigkeitsurkunde und für sonstige Bescheinigungen
51 Euro nicht übersteigen.

§ 38a
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[Ausschluss der Ausstellung von
Staatsangehörigkeitsurkunden in elektronischer Form]
Eine Ausstellung von Urkunden in Staatsangehörigkeitssachen in elektronischer
Form ist ausgeschlossen.

§ 39
(aufgehoben)

§ 40
(aufgehoben)

§ 40a
[Überleitung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit
im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes
Wer am 1. August 1999 Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, ohne die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen, erwirbt an diesem
Tag die deutsche Staatsangehörigkeit. Für einen Spätaussiedler, seinen nichtdeutschen Ehegatten und seine Abkömmlinge im Sinne von § 4 des Bundesvertriebenengesetzes gilt dies nur dann, wenn ihnen vor diesem Zeitpunkt eine Bescheinigung gemäß § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes erteilt worden ist.

§ 40b
[Übergangsregelung für Kinder bis zum zehnten Lebensjahr]
Ein Ausländer, der am 1. Januar 2000 rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt
im Inland und das zehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist auf Antrag einzubürgern, wenn bei seiner Geburt die Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 Satz 1 vorgelegen haben und weiter vorliegen. Der Antrag kann bis zum 31. Dezember 2000
gestellt werden.
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§ 40c

§ 40c

Übergangsregelung für Einbürgerungsbewerber

Übergangsregelung für Einbürgerungsbewerber

Auf Einbürgerungsanträge, die bis zum 16. März 1999 gestellt worden sind, finden
die §§ 85 bis 91 des Ausländergesetzes in der vor dem 1. Januar 2000 geltenden
Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass die Einbürgerung zu versagen ist,
wenn ein Ausschlussgrund nach § 11 Nr. 2 oder 3 vorliegt, und dass sich die Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach § 12 beurteilt.

Auf Einbürgerungsanträge, die bis zum 16. März 1999 gestellt worden sind,
finden die §§ 85 bis 91 des Ausländergesetzes in der vor dem 1. Januar 2000
geltenden Fassung mit der Maßgabe Anwendung, dass die Einbürgerung zu
versagen ist, wenn ein Ausschlussgrund nach § 11 Nr. 2 oder 3 vorliegt, und
dass sich die Hinnahme von Mehrstaatigkeit nach § 12 beurteilt.

§ 41

§ 41
5

Inkrafttreten

Inkrafttreten6

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1914 gleichzeitig zur Änderung des Reichsmilitärgesetzes sowie des Gesetzes, betreffend Änderungen der Wehrpflicht, vom 11.
Februar 1888 in Kraft.

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1914 gleichzeitig zur Änderung des Reichsmilitärgesetzes sowie des Gesetzes, betreffend Änderungen der Wehrpflicht, vom
11. Februar 1888 in Kraft.

5

6

Auslassung: Inkrafttretensvorschrift für anderes Gesetz.
Die Änderungen durch Artikel 5 des Zuwanderungsgesetzes vom

. Juli 2004 (BGBl. I S.

) treten am 1. Januar 2005 in Kraft.

Auslassung: Inkrafttretensvorschrift für anderes Gesetz.
Die Änderungen durch Artikel 5 des Zuwanderungsgesetzes vom

. Juli 2004 (BGBl. I S.

) treten am 1. Januar 2005 in Kraft.
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Kapitel 1
Registerbehörde und Zweck des Registers
§1
Registerbehörde, Bestandteile des Registers, Zweck des Registers
§1
Registerbehörde, Bestandteile des Registers, Zweck des Registers
(1) Das Ausländerzentralregister wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt (Registerbehörde). Das Bundesverwaltungsamt verarbeitet und nutzt die
Daten im Auftrag und nach Weisung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Das Ausländerzentralregister besteht aus einem allgemeinen Datenbestand
und einer gesondert geführten Visadatei.
(2) Die Registerbehörde unterstützt durch die Speicherung und die Übermittlung
der im Register gespeicherten Daten von Ausländern die mit der Durchführung
ausländer- oder asylrechtlicher Vorschriften betrauten Behörden und andere öffentliche Stellen.
Kapitel 2
Allgemeiner Datenbestand des Registers
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Abschnitt 1
Anlaß der Speicherung, Inhalt
§2

§2

Anlass der Speicherung

Anlass der Speicherung

(1) Die Speicherung von Daten eines Ausländers ist zulässig, wenn er seinen Aufenthalt nicht nur vorübergehend im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

(1) Die Speicherung von Daten eines Ausländers ist zulässig, wenn er seinen Aufenthalt nicht nur vorübergehend im Geltungsbereich dieses Gesetzes hat.

(2) Sie ist ferner zulässig bei Ausländern,

(2) Sie ist ferner zulässig bei Ausländern,

1.

die einen Asylantrag gestellt haben oder über deren Übernahme nach dem
Übereinkommen über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten
Asylantrags vom 15. Juni 1990 (Dubliner Übereinkommen, BGBl. 1994 II S.
791) entschieden ist,

1.

die einen Asylantrag gestellt haben oder über deren Übernahme nach
den Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften oder eines
völkerrechtlichen Vertrages zur Durchführung eines Asylverfahrens entschieden ist,

2.

2.

denen als Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 24 des Aufenthaltsgesetzes erteilt worden ist,

denen als Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis nach
§ 24 des Aufenthaltsgesetzes erteilt worden ist,

3.

3.

für oder gegen die aufenthaltsrechtliche Entscheidungen getroffen worden
sind oder die Antrag auf einen Aufenthaltstitel oder passrechtliche Maßnahme
gestellt haben, ausgenommen Entscheidungen und Anträge im Visaverfahren,
es sei denn, ein Visum ist erteilt worden, obwohl gegen die Einreise Bedenken
bestehen,

für oder gegen die aufenthaltsrechtliche Entscheidungen getroffen worden sind
oder die Antrag auf einen Aufenthaltstitel oder passrechtliche Maßnahme gestellt haben, ausgenommen Entscheidungen und Anträge im Visaverfahren, es
sei denn, ein Visum ist erteilt worden, obwohl gegen die Einreise Bedenken bestehen,

4.

gegen deren Einreise Bedenken bestehen, weil

4.

gegen deren Einreise Bedenken bestehen, weil die Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorliegen und denen die
Einreise und der Aufenthalt nicht erlaubt werden sollen, es sei denn, es besteht ein Recht zum Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes,

a)

die Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes nicht vorliegen oder

b)

öffentlich-rechtliche Geldforderungen aus früheren Aufenthalten oder wegen aufenthaltsbeendender Maßnahmen bestehen und

denen die Einreise und der Aufenthalt nicht erlaubt werden sollen, es sei
denn, es besteht ein Recht zum Aufenthalt im Geltungsbereich dieses
Gesetzes,
5.

die zur Zurückweisung an der Grenze ausgeschrieben sind,

5.

die zur Zurückweisung an der Grenze ausgeschrieben sind,

6.

die zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben sind,

6.

die zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben sind,

7.

bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass sie im
Geltungsbereich dieses Gesetzes Straftaten nach § 95 Abs. 1 Nr. 7 des Aufenthaltsgesetzes, nach § 30 Abs. 1 oder § 30a Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes oder nach § 129 oder § 129a des Strafgesetzbuches oder mit terro-

7.

bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass sie im
Geltungsbereich dieses Gesetzes Straftaten nach § 95 Abs. 1 Nr. 7 des Aufenthaltsgesetzes, nach § 30 Abs. 1 oder § 30a Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes oder nach § 129 oder § 129a des Strafgesetzbuches oder mit terro-
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ristischer Zielsetzung andere Straftaten, insbesondere Straftaten der in § 129a
des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, planen, begehen oder begangen
haben, oder die durch Straftaten mit terroristischer Zielsetzung gefährdet sind,

ristischer Zielsetzung andere Straftaten, insbesondere Straftaten der in § 129a
des Strafgesetzbuches bezeichneten Art, planen, begehen oder begangen haben, oder die durch Straftaten mit terroristischer Zielsetzung gefährdet sind,

8.

die ausgeliefert oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes durchgeliefert worden sind,

8.

die ausgeliefert oder durch den Geltungsbereich dieses Gesetzes durchgeliefert worden sind,

9.

deren Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit oder der
Eigenschaft als Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes abgelehnt worden ist,

9.

deren Antrag auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit oder der
Eigenschaft als Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes abgelehnt worden ist,

10. bei denen die Feststellung der Aussiedlereigenschaft im Sinne des § 1 Abs. 2
Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes oder der Spätaussiedlereigenschaft im
Sinne des § 4 des Bundesvertriebenengesetzes abgelehnt oder zurückgenommen worden ist,

10. bei denen die Feststellung der Aussiedlereigenschaft im Sinne des § 1 Abs. 2
Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes oder der Spätaussiedlereigenschaft im
Sinne des § 4 des Bundesvertriebenengesetzes abgelehnt oder zurückgenommen worden ist,

11. die wegen einer Straftat nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes verurteilt worden sind.

11. die wegen einer Straftat nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes verurteilt worden sind.

12. die entsprechend § 54 Nr. 6 des Aufenthaltsgesetzes sicherheitsrechtlich befragt wurden.

12. die entsprechend § 54 Nr. 6 des Aufenthaltsgesetzes sicherheitsrechtlich befragt wurden.,
13. die ohne erforderlichen Pass oder erforderlichen Aufenthaltstitel in das
Bundesgebiet befördert und bei der Einreise nicht zurückgewiesen werden, weil sie sich auf politische Verfolgung oder die in § 60 Abs. 2, 3 oder
5 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Umstände berufen,
14. die nach Art. 1 Abs. 2 der Verordnung 2001/539/EG von der Visumspflicht
befreit sind und denen aufgrund des Vorliegens einer Verpflichtungserklärung die Einreise gestattet wird.

§3

§3

Allgemeiner Inhalt

Allgemeiner Inhalt

Folgende Daten werden gespeichert:

Folgende Daten werden gespeichert:

1.

die Bezeichnung der Stelle, die Daten übermittelt hat, und deren Geschäftszeichen,

1.

die Bezeichnung der Stelle, die Daten übermittelt hat, und deren Geschäftszeichen,

2.

das Geschäftszeichen der Registerbehörde (AZR-Nummer),

2.

das Geschäftszeichen der Registerbehörde (AZR-Nummer),

3.

die Anlässe nach § 2,

3.

die Anlässe nach § 2,

4.

Familienname, Geburtsname, Vornamen, Schreibweise der Namen nach deutschem Recht, Geburtsdatum, Geburtsort und -bezirk, Geschlecht, Staatsan-

4.

Familienname, Geburtsname, Vornamen, Schreibweise der Namen nach deutschem Recht, Geburtsdatum, Geburtsort und -bezirk, Geschlecht, Staatsange-
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hörigkeiten (Grundpersonalien),

gehörigkeiten (Grundpersonalien),
5.
5.

6.

abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, frühere Namen, Aliaspersonalien, Familienstand, Angaben zum Ausweispapier, letzter Wohnort
im Herkunftsland, freiwillig gemachte Angaben zur Religionszugehörigkeit und
Staatsangehörigkeiten des Ehegatten oder des Lebenspartners (weitere Personalien),
Angaben zum Zuzug oder Fortzug, zum aufenthaltsrechtlichen Status, zu Entscheidungen der Bundesagentur für Arbeit über die Zustimmung zur Beschäftigung oder über die in einem anderen Staat erfolgte Anerkennung als Flüchtling nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli
1951 (BGBl. 1953 II S. 559) sowie das Sterbedatum,

7.

Entscheidungen zu den in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 9 und 10 bezeichneten Anlässen sowie Angaben zu den Anlässen nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 bis 8 und 11,

8.

Hinweise auf vorhandene Begründungstexte (§ 6 Abs. 5).
§4
Übermittlungssperren

(1) Auf Antrag des Betroffenen wird eine Übermittlungssperre gespeichert, wenn er
glaubhaft macht, daß durch eine Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen, an
Behörden anderer Staaten oder an zwischenstaatliche Stellen seine schutzwürdigen Interessen oder die einer anderen Person beeinträchtigt werden können. Der
Antrag ist bei der Registerbehörde, der für das Asylverfahren zuständigen Organisationseinheit im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder den Ausländerbehörden zu stellen. Diese entscheiden über den Antrag.
(2) Eine Übermittlungssperre ist von den in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Stellen
von Amts wegen zu speichern, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß
durch eine Datenübermittlung an die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Stellen
schutzwürdige Interessen des Betroffenen oder einer anderen Person beeinträchtigt werden können. § 21 Abs. 7 des Melderechtsrahmengesetzes gilt entsprechend. Soweit ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht, ist auch eine gegenüber öffentlichen Stellen wirkende Übermittlungssperre zu speichern.
(3) Eine Übermittlung von Daten an die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Stellen
unterbleibt im Fall einer Übermittlungssperre, soweit nicht ein überwiegendes öf-

abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, frühere Namen, Aliaspersonalien, Familienstand, Angaben zum Ausweispapier, letzter Wohnort
im Herkunftsland, freiwillig gemachte Angaben zur Religionszugehörigkeit und
Staatsangehörigkeiten des Ehegatten oder des Lebenspartners (weitere Personalien),

5a. das Lichtbild,
6.

Angaben zum Zuzug oder Fortzug, zum aufenthaltsrechtlichen Status, zu Entscheidungen der Bundesagentur für Arbeit über die Zustimmung zur Beschäftigung, oder über die in einem anderen Staat erfolgte Anerkennung als Flüchtling nach dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli
1951 (BGBl. 1953 II S. 559) sowie das Sterbedatum,

7.

Entscheidungen zu den in § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 9 und 10 bezeichneten Anlässen sowie Angaben zu den Anlässen nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 bis 8 und 11, 13
und 14,

8.

Hinweise auf vorhandene Begründungstexte (§ 6 Abs. 5).

7
fentliches Interesse an der Übermittlung besteht. Der Betroffene erhält vor einer
Übermittlung seiner Daten Gelegenheit zur Stellungnahme, es sei denn, seine Anhörung liefe dem Zweck der Datenübermittlung zuwider.
(4) Werden die Daten ohne Anhörung des Betroffenen oder gegen seinen Willen
übermittelt, sind die wesentlichen Gründe für die Entscheidung schriftlich niederzulegen. Diese Aufzeichnungen müssen den Zweck der Datenübermittlung und den
Dritten, an den Daten übermittelt worden sind, eindeutig erkennen lassen. Sie dienen der datenschutzrechtlichen Kontrolle. Die Registerbehörde hat sie gesondert
aufzubewahren, durch geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu
sichern und nach Fristablauf zu löschen, sofern sie nicht für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.
§5

§5

Suchvermerke

Suchvermerke

(1) Auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein
Suchvermerk zur Feststellung des Aufenthalts eines Ausländers im Register gespeichert, wenn sich der Betroffene zum Zeitpunkt der Anfrage nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhält oder sein Aufenthaltsort unbekannt ist.

(1) Auf Ersuchen einer öffentlichen Stelle wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein
Suchvermerk zur Feststellung des Aufenthalts eines Ausländers im Register gespeichert, wenn sich der Betroffene zum Zeitpunkt der Anfrage nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufhält oder sein Aufenthaltsort unbekannt ist.

(2) Zur Feststellung anderer Sachverhalte wird auf Ersuchen der in § 20 Abs. 1
bezeichneten Stellen ein Suchvermerk gespeichert, wenn dies zur Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist und die Daten nicht aus allgemein zugänglichen Quellen,
nur mit übermäßigem Aufwand oder nur durch eine den Betroffenen stärker belastende Maßnahme erhoben werden können.

(2) Zur Feststellung anderer Sachverhalte wird auf Ersuchen der in § 20 Abs. 1
bezeichneten Stellen oder des Bundeskriminalamtes ein Suchvermerk gespeichert, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist und die Daten nicht
aus allgemein zugänglichen Quellen, nur mit übermäßigem Aufwand oder nur durch
eine den Betroffenen stärker belastende Maßnahme erhoben werden können.

(3) Die Registerbehörde übermittelt für den Fall, dass ihr eine Mitteilung oder Anfrage zu der gesuchten Person zugeht, an die ersuchende Stelle

(3) Die Registerbehörde übermittelt für den Fall, dass ihr eine Mitteilung oder Anfrage zu der gesuchten Person zugeht, an die ersuchende Stelle

1.

bei einem Suchvermerk nach Absatz 1 die mitteilende Stelle, deren Geschäftszeichen, das Datum der Mitteilung und die Grunddaten nach § 14
Abs. 1,

1.

bei einem Suchvermerk nach Absatz 1 die mitteilende Bezeichnung und
Anschrift der mitteilenden Stelle, deren Geschäftszeichen, das Datum der
Mitteilung und die Grunddaten nach § 14 Abs. 1,

2.

bei einem Suchvermerk nach Absatz 2 die mitteilende Stelle, deren Geschäftszeichen, das Datum der Mitteilung und die mitgeteilten Daten.

2.

bei einem Suchvermerk nach Absatz 2 die mitteilende Bezeichnung und
Anschrift der mitteilenden oder anfragenden Stelle, deren Geschäftszeichen, das Datum der Mitteilung oder der Anfrage und die mitgeteilten Daten.

(4) Die ersuchende Stelle hat Aufzeichnungen über das Ersuchen, den Zweck des
Ersuchens und das Vorliegen der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Voraussetzungen zu fertigen. Die Aufzeichnungen dienen nur der datenschutzrechtlichen
Kontrolle. Sie sind gesondert aufzubewahren und durch geeignete Maßnahmen
gegen unberechtigten Zugriff zu sichern. Sie sind am Ende des Kalenderjahres der
Erledigung des Suchvermerks zu löschen, sofern sie nicht für ein bereits eingeleite-

(4) Die ersuchende Stelle hat Aufzeichnungen über das Ersuchen, den Zweck des
Ersuchens und das Vorliegen der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Voraussetzungen zu fertigen. Die Aufzeichnungen dienen nur der datenschutzrechtlichen
Kontrolle. Sie sind gesondert aufzubewahren und durch geeignete Maßnahmen
gegen unberechtigten Zugriff zu sichern. Sie sind am Ende des Kalenderjahres der
Erledigung des Suchvermerks zu löschen, sofern sie nicht für ein bereits eingeleite-
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tes Kontrollverfahren benötigt werden.

tes Kontrollverfahren benötigt werden.

(5) Suchvermerke und die hierzu übermittelten Daten werden längstens zwei Jahre
gespeichert, sofern sich die Suchvermerke nicht vorher erledigen. Auf Antrag sind
sie für andere als die ersuchende Stelle gesperrt.

(5) Suchvermerke und die hierzu übermittelten Daten werden längstens zwei Jahre
gespeichert, sofern sich die Suchvermerke nicht vorher erledigen. Auf Antrag sind
sie für andere als die ersuchende Stelle gesperrt.

Abschnitt 2
Datenübermittlung an die Registerbehörde, Verantwortlichkeiten, Aufzeichnungspflicht
§6

§6

Übermittelnde Stellen, Inhalt der Datenübermittlung

Übermittelnde Stellen, Inhalt der Datenübermittlung

(1) Folgende Stellen sind in den jeweils genannten Fällen zur Übermittlung von
Daten an die Registerbehörde verpflichtet:

(1) Folgende Stellen sind in den jeweils genannten Fällen zur Übermittlung von
Daten an die Registerbehörde verpflichtet:

1.

die Ausländerbehörden und die mit der Durchführung ausländerrechtlicher
Vorschriften betrauten öffentlichen Stellen in den Fällen des § 2 Abs. 1 und 2
Nr. 2 bis 4 und 11,

1.

die Ausländerbehörden und die mit der Durchführung ausländerrechtlicher
Vorschriften betrauten öffentlichen Stellen in den Fällen des § 2 Abs. 1 und 2
Nr. 2 bis 4, 6 und 11,

2.

die für die Erteilung von Visa zuständigen Behörden im Fall des § 2 Abs. 2
Nr. 3, sofern es sich um die Erteilung eines Visums trotz Bedenken handelt,

2.

3.

die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten Behörden und die Bundespolizeidirektion in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 3 bis 6 und, soweit es der Stand
des Verfahrens zulässt, im Fall der Nummer 7,

die für die Erteilung von Visa zuständigen Behörden im Fall des § 2
Abs. 2 Nr. 3, sofern es sich um die Erteilung eines Visums trotz Bedenken handelt,

3.2.

die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten Behörden und die Bundespolizeidirektion in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 3 bis 6, 13 und 14 sowie und,
soweit es der Stand des Verfahrens zulässt, im Fall der Nummer 7,

4.3.

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den Fällen des § 2 Abs. 2
Nr. 1 und , 3 und 6,

5.4.

das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter und das Zollkriminalamt in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 6 und, soweit es der Stand des Verfahrens zulässt, die ermittlungsführenden Polizeibehörden im Fall der Nummer
7,

6.5.

die Staatsanwaltschaften und die Gerichte im Fall des § 2 Abs. 2 Nr. 6 und
die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten im Fall des § 2
Abs. 2 Nr. 8,

4.
5.

das Bundesamt für die Migration und Flüchtlinge in den Fällen des § 2 Abs. 2
Nr. 1 und 3,
das Bundeskriminalamt in den Fällen des § 2 Abs. 2 Nr. 6 und, soweit es der
Stand des Verfahrens zulässt, die ermittlungsführenden Polizeibehörden im
Fall der Nummer 7,

6.

die Staatsanwaltschaften bei den Oberlandesgerichten im Fall des § 2 Abs. 2
Nr. 8,

7.

die Staatsangehörigkeitsbehörden im Fall des § 2 Abs. 2 Nr. 9,

7.6.

die Staatsangehörigkeitsbehörden im Fall des § 2 Abs. 2 Nr. 9,

8.

die in den Angelegenheiten der Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler
zuständigen Stellen im Fall des § 2 Abs. 2 Nr. 10.

8.7.

die in den Angelegenheiten der Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler
zuständigen Stellen im Fall des § 2 Abs. 2 Nr. 10.
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(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 3 bis 8 bezeichneten Stellen übermitteln die Daten
nach § 3 Nr. 1 und 3, die Grundpersonalien und die weiteren Personalien sowie
die Daten nach § 3 Nr. 7. Von der Übermittlung der Daten einer gefährdeten Person im Fall des § 2 Abs. 2 Nr. 7 kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn die
Speicherung ihren schutzwürdigen Interessen entgegensteht. Außerdem übermitteln

(2) Die Stellen nach Absatz 1 übermitteln die Daten nach § 3 Nr. 1, 3 bis 5a
und 7. Von der Übermittlung der Daten einer gefährdeten Person im Fall des § 2
Abs. 2 Nr. 7 kann im Einzelfall abgesehen werden, wenn die Speicherung ihren
schutzwürdigen Interessen entgegensteht. Außerdem übermitteln
1.

die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Stellen die Angaben nach § 3 Nr. 6 sowie
die Daten nach § 4 Abs. 1 und 2,

1.

die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Stellen die Angaben nach § 3 Nr. 6 sowie
die Daten nach § 4 Abs. 1 und 2,

2.

die in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Nr. 1 und
3, die Grundpersonalien und die Daten nach § 3 Nr. 7,

2.

die in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Stellen die Daten nach § 3 Nr. 1 und 3,
die Grundpersonalien und die Daten nach § 3 Nr. 7,

3.2.

die in Absatz 1 Nr. 4 3 bezeichnete Stelle die Daten nach § 4 Abs. 1 und 2.

3.

die in Absatz 1 Nr. 4 bezeichnete Stelle die Daten nach § 4 Abs. 1 und 2.

(3) Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder sowie die Staatsanwaltschaften dürfen, soweit andere Vorschriften nicht entgegenstehen, im Fall
des § 2 Abs. 2 Nr. 7 Daten an die Registerbehörde übermitteln. Absatz 2 Satz 2 ist
zu beachten.
(4) Für die Einstellung eines Suchvermerks nach § 5 dürfen die ersuchenden öffentlichen Stellen die Daten nach § 3 Nr. 1 und 2 sowie die Grundpersonalien und
die weiteren Personalien an die Registerbehörde übermitteln. Kann die Registerbehörde für den Fall, dass im Register bereits Daten gespeichert sind, die Identität
nicht eindeutig feststellen, gilt § 10 Abs. 3 entsprechend.
(5) Betrifft die Speicherung eine Ausweisung, Abschiebung, Einschränkung oder
Untersagung der politischen Betätigung, den Verlust des Rechts auf Einreise und
Aufenthalt nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU oder Einreisebedenken, sind die der
Speicherung zugrundeliegenden Begründungstexte der Registerbehörde zu übersenden. Die Registerbehörde hat diese Texte aufzubewahren. Sie sind zu vernichten, wenn die gespeicherten Daten gelöscht werden.
§7
Übermittlung und Veränderung von Daten im Wege der Direkteingabe
Die nach § 22 Abs. 1 zum Abruf von Daten im automatisierten Verfahren zugelassenen Stellen dürfen der Registerbehörde die von ihnen zu übermittelnden Daten
im Wege der Direkteingabe in das Register mit unmittelbarer Wirkung für dessen
Datenbestand übermitteln. Sie sind verpflichtet, die von ihnen eingegebenen Daten,
die unrichtig geworden sind oder deren Unrichtigkeit sich nachträglich herausge-

(3) Die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder sowie die Staatsanwaltschaften dürfen, soweit andere Vorschriften nicht entgegenstehen, im Fall
des § 2 Abs. 2 Nr. 7 Daten an die Registerbehörde übermitteln. Absatz 2 Satz 2 ist
zu beachten.
(4) Für die Einstellung eines Suchvermerks nach § 5 dürfen die ersuchenden öffentlichen Stellen die Daten nach § 3 Nr. 1 und 2 sowie die Grundpersonalien und ,
die weiteren Personalien und ein Lichtbild an die Registerbehörde übermitteln.
Kann die Registerbehörde für den Fall, dass im Register bereits Daten gespeichert
sind, die Identität nicht eindeutig feststellen, gilt § 10 Abs. 3 entsprechend.
(5) Betrifft die Speicherung eine Ausweisung, Abschiebung, Einschränkung oder
Untersagung der politischen Betätigung, den Verlust des Rechts auf Einreise und
Aufenthalt nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU oder Einreisebedenken, sind die der
Speicherung zugrundeliegenden Begründungstexte der Registerbehörde zu übersenden. Die Registerbehörde hat diese Texte aufzubewahren. Sie sind zu vernichten, wenn die gespeicherten Daten gelöscht werden.
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stellt hat, im Wege der Direkteingabe unverzüglich zu berichtigen oder zu aktualisieren. Bei einem Wechsel der Zuständigkeit gilt Satz 2 für die Stelle entsprechend,
auf die die Zuständigkeit übergegangen ist, soweit sie zum automatisierten Verfahren zugelassen ist. Die Registerbehörde hat sicherzustellen, daß dabei nur die
Eingabe der jeweils zur Übermittlung zugelassenen Daten technisch möglich ist
und den übermittelnden Stellen nur die Daten zur Kenntnis gelangen, die für die
Speicherung erforderlich sind. Die eingebende Stelle muß aus der Datei ersichtlich
sein.
§8
Verantwortung für den Registerinhalt, Datenpflege
(1) Die in § 6 bezeichneten öffentlichen Stellen sind gegenüber der Registerbehörde für die Zulässigkeit der Übermittlung sowie für die Richtigkeit und Aktualität der
von ihnen übermittelten Daten verantwortlich. Sie haben die Registerbehörde unverzüglich zu unterrichten, wenn 1.
die übermittelten Daten unrichtig werden
oder sich ihre Unrichtigkeit nachträglich herausstellt und eine Berichtigung oder
Aktualisierung nicht im Wege der Direkteingabe nach § 7 erfolgen kann,
2.

die Daten zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden oder
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der Betroffene die Richtigkeit bestreitet und sich weder die Richtigkeit noch
die Unrichtigkeit feststellen läßt.
(2) Die Registerbehörde hat programmtechnisch sicherzustellen, daß die zu speichernden Daten zuvor auf ihre Schlüssigkeit geprüft werden und gespeicherte Daten durch die Verarbeitung nicht ungewollt gelöscht oder unrichtig werden.
(3) Jede öffentliche Stelle, die Daten an die Registerbehörde übermittelt hat, ist
berechtigt und verpflichtet, die von ihr übermittelten Daten auf Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen, soweit dazu Anlaß besteht (Datenpflege).
(4) Bei einem Wechsel der Zuständigkeit gelten die Absätze 1 und 3 für die Stelle
entsprechend, auf die die Zuständigkeit übergegangen ist.
§9
Aufzeichnungspflicht bei Speicherung
(1) Die Registerbehörde hat als speichernde Stelle Aufzeichnungen zu fertigen,
aus denen sich die übermittelten Daten, die übermittelnde Dienststelle, die für die
Übermittlung verantwortliche Person und der Übermittlungszeitpunkt ergeben müssen.
(2) Die Aufzeichnungen dürfen nur für Auskünfte an den Betroffenen nach § 34 und
für die Unterrichtung über die Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten
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nach § 38 verwendet werden. Darüber hinaus dürfen sie für Zwecke der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes der Datenverarbeitungsanlage verwendet werden. Sie sind durch
geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und nach Fristablauf zu löschen, wenn sie nicht für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.
Abschnitt 3
Datenübermittlung durch die Registerbehörde, Dritte, an die Daten übermittelt
werden
Unterabschnitt 1
Datenübermittlung an öffentliche Stellen
§ 10

§ 10

Allgemeine Vorschriften für die Datenübermittlung

Allgemeine Vorschriften für die Datenübermittlung

(1) Die Übermittlung von Daten an eine öffentliche Stelle ist nur zulässig, wenn die
Kenntnis der Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Bei einem Übermittlungsersuchen ist der Zweck anzugeben, sofern es sich nicht lediglich auf die
Grunddaten nach § 14 Abs. 1 bezieht. Die Registerbehörde hat die Übermittlung zu
versagen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in Satz 1 bezeichnete
Voraussetzung nicht vorliegt.

(1) Die Übermittlung von Daten an eine öffentliche Stelle ist nur zulässig, wenn die
Kenntnis der Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Bei einem Übermittlungsersuchen ist der Zweck anzugeben, sofern es sich nicht lediglich auf die
Grunddaten nach § 14 Abs. 1 bezieht. Die Registerbehörde hat die Übermittlung zu
versagen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die in Satz 1 bezeichnete Voraussetzung nicht vorliegt.

(2) Das Ersuchen muss, soweit vorhanden, die AZR-Nummer, anderenfalls alle
verfügbaren Grundpersonalien des Betroffenen enthalten. Stimmen die in dem
Übermittlungsersuchen bezeichneten Personalien mit den gespeicherten Daten
nicht überein, ist die Datenübermittlung unzulässig, es sei denn, Zweifel an der
Identität bestehen nicht.

(2) Das Ersuchen muss, soweit vorhanden, die AZR-Nummer, anderenfalls alle
verfügbaren Grundpersonalien des Betroffenen enthalten. Bei Zweifeln an der
Identität des Ausländers kann das Ersuchen auch nur mit Lichtbild gestellt
werden. Bei Zweifeln an der Echtheit von Ausweispapieren oder Aufenthaltstiteln oder wenn solche Papiere abhanden gekommen sind, kann das Ersuchen
nur mit Angaben zum Ausweispapier oder zum Aufenthaltstitel gestellt werden. Stimmen die in dem Übermittlungsersuchen bezeichneten Personalien Daten
mit den gespeicherten Daten nicht überein, ist die Datenübermittlung unzulässig, es
sei denn, Zweifel an der Identität bestehen nicht.

(3) Kann die Registerbehörde die Identität nicht eindeutig feststellen, übermittelt sie
zur Identitätsprüfung und –feststellung an die ersuchende Stelle neben Hinweisen
auf aktenführende Ausländerbehörden die AZR-Nummer, die Grundpersonalien
und die weiteren Personalien ähnlicher Personen mit Ausnahme der früheren Namen, die nur auf besonderes Ersuchen übermittelt werden. Kann die Identität nicht
allein an Hand dieser Personalien festgestellt werden, dürfen den Strafverfolgungs-

(3) Kann die Registerbehörde die Identität nicht eindeutig feststellen, übermittelt sie
zur Identitätsprüfung und -feststellung an die ersuchende Stelle neben Hinweisen
auf aktenführende Ausländerbehörden die AZR-Nummer, die Grundpersonalien
und, die weiteren Personalien ähnlicher Personen mit Ausnahme der früheren Namen, die nur auf besonderes Ersuchen übermittelt werden. , und das Lichtbild.
Kann die Identität nicht allein an Hand dieser Personalien Daten festgestellt werden, dürfen den Strafverfolgungsbehörden darüber hinaus nach Maßgabe des § 16
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behörden darüber hinaus nach Maßgabe des § 16 weitere Daten übermittelt werden, wenn zu erwarten ist, dass deren Kenntnis die Identitätsfeststellung ermöglicht. Die ersuchende Stelle hat alle Daten, die nicht zum Betroffenen gehören,
unverzüglich zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu vernichten.

weitere Daten übermittelt werden, wenn zu erwarten ist, dass deren Kenntnis die
Identitätsfeststellung ermöglicht. Die ersuchende Stelle hat alle Daten, die nicht
zum Betroffenen gehören, unverzüglich zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu vernichten.

(4) Die AZR-Nummer darf nur im Verkehr mit dem Register genutzt werden. Darüber hinaus steht sie nur für Datenübermittlungen zwischen dem Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge und den Ausländerbehörden zur Verfügung.

(4) Die AZR-Nummer darf nur im Verkehr mit dem Register genutzt werden. Darüber hinaus steht sie nur für Datenübermittlungen zwischen dem Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge und den Ausländerbehörden zur Verfügung.

(5) Zur Datenpflege (§ 8 Abs. 3) übermittelt die Registerbehörde die zu überprüfenden Daten an die dazu berechtigte oder verpflichtete Stelle.

(5) Zur Datenpflege (§ 8 Abs. 3) übermittelt die Registerbehörde die zu überprüfenden Daten an die dazu berechtigte oder verpflichtete Stelle.

(6) Die Registerbehörde übermittelt auf Ersuchen bei ihr aufbewahrte Begründungstexte (§ 6 Abs. 5), sofern die Kenntnis für die ersuchende Stelle unerlässlich
ist, weitere Informationen nicht rechtzeitig von der aktenführenden Behörde zu
erlangen sind und ihr die Daten, auf die sich die Begründungstexte beziehen, übermittelt werden dürfen.

(6) Die Registerbehörde übermittelt auf Ersuchen bei ihr aufbewahrte Begründungstexte (§ 6 Abs. 5), sofern die Kenntnis für die ersuchende Stelle unerlässlich ist,
weitere Informationen nicht rechtzeitig von der aktenführenden Behörde zu erlangen sind und ihr die Daten, auf die sich die Begründungstexte beziehen, übermittelt
werden dürfen.

§ 11
Zweckbestimmung, Weiterübermittlung von Daten
(1) Die ersuchende Stelle darf die in § 3 Nr. 7 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 7
bezeichneten Daten, die im Rahmen von Gruppenauskünften (§ 12) übermittelten
Daten und Begründungstexte (§ 6 Abs. 5) nur zu dem Zweck verwenden, zu dem
sie ihr übermittelt worden sind. Sonstige Daten darf sie zu einem anderen Zweck
verwenden, wenn sie ihr auch zu diesem Zweck hätten übermittelt werden dürfen.
Die neue Zweckbestimmung ist der Registerbehörde mitzuteilen, soweit es sich bei
den übermittelten Daten nicht lediglich um die Grunddaten handelt.
(2) Die ersuchende Stelle darf die ihr übermittelten Daten mit Ausnahme gesperrter
Daten (§ 4) an eine andere öffentliche Stelle nur weiterübermitteln, wenn die Daten
dieser Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zu diesem Zweck aus dem Register
unmittelbar hätten übermittelt werden dürfen und anderenfalls eine unvertretbare
Verzögerung eintreten oder die Aufgabenerfüllung erheblich erschwert würde. Für
die Stelle, an die Daten weiterübermittelt worden sind, gelten Satz 1 und Absatz 1
entsprechend. Sie hat der Registerbehörde den Empfang der Daten und den Verwendungszweck mitzuteilen, soweit es sich bei den übermittelten Daten nicht lediglich um die Grunddaten handelt. § 12 des BND-Gesetzes bleibt unberührt.
§ 12

§ 12

Gruppenauskunft

Gruppenauskunft
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(1) Die Übermittlung von Daten einer Mehrzahl von Ausländern, die in einem Übermittlungsersuchen nicht mit vollständigen Grundpersonalien bezeichnet sind
und die auf Grund im Register gespeicherter und im Übermittlungsersuchen angegebener gemeinsamer Merkmale zu einer Gruppe gehören (Gruppenauskunft), darf
nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der in den §§ 15 bis 17 und 20 bezeichneten öffentlichen Stellen erfolgen. Sie ist zulässig, soweit sie

(1) Die Übermittlung von Daten einer Mehrzahl von Ausländern, die in einem Übermittlungsersuchen nicht mit vollständigen Grundpersonalien bezeichnet sind und
die auf Grund im Register gespeicherter und im Übermittlungsersuchen angegebener gemeinsamer Merkmale zu einer Gruppe gehören (Gruppenauskunft), darf nur
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der in den §§ 15 bis 17 und 20 bezeichneten öffentlichen Stellen erfolgen. Sie ist zulässig, soweit sie

1.

im besonderen Interesse der Betroffenen liegt oder

1.

im besonderen Interesse der Betroffenen liegt oder

2.

erforderlich und angemessen ist

2.

erforderlich und angemessen ist

a)zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, für den Bestand
oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für die freiheitliche
demokratische Grundordnung oder

a)zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, für den Bestand oder
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für die freiheitliche demokratische Grundordnung oder

b)zur Verfolgung eines Verbrechens oder einer anderen erheblichen Straftat,
von der auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, daß sie gewerbs- oder gewohnheitsmäßig, von einem Bandenmitglied oder in anderer
Weise organisiert begangen wird,

b)zur Verfolgung eines Verbrechens oder einer anderen erheblichen Straftat,
von der auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, daß sie gewerbs- oder gewohnheitsmäßig, von einem Bandenmitglied oder in anderer
Weise organisiert begangen wird,

und die Daten auf andere Weise nicht, nur mit unverhältnismäßigem Aufwand oder
nicht rechtzeitig erlangt werden können,

und die Daten auf andere Weise nicht, nur mit unverhältnismäßigem Aufwand oder
nicht rechtzeitig erlangt werden können,

(2) Das Ersuchen ist schriftlich zu stellen, zu begründen und bedarf der Zustimmung des Leiters der ersuchenden Behörde. Ein Abruf im automatisierten Verfahren ist unzulässig. Die ersuchende Stelle hat die Daten, die sie nicht oder nicht
mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt, zu vernichten.

(2) Das Ersuchen ist schriftlich zu stellen, zu begründen und bedarf der Zustimmung des Leiters der ersuchenden Behörde oder eines von ihm für diese Zustimmung bestellten Vertreters in leitender Stellung. Ein Abruf im automatisierten Verfahren ist unzulässig. Die ersuchende Stelle hat die Daten, die sie nicht oder
nicht mehr zur Aufgabenerfüllung benötigt, zu vernichten.

(3) Die Registerbehörde hat nach Erteilung einer Gruppenauskunft den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und, soweit die Daten an eine öffentliche Stelle
eines Landes übermittelt worden sind, den Datenschutzbeauftragten des Landes zu
unterrichten.
§ 13
Aufzeichnungspflicht bei Datenübermittlung
(1) Die Registerbehörde hat über die von ihr auf Grund der Übermittlungsersuchen
vorgenommenen Abrufe, die Abrufe anderer Stellen und über die Mitteilungen nach
§ 11 Aufzeichnungen zu fertigen, aus denen der Zweck, die bei der Durchführung
des Abrufs verwendeten Daten, die übermittelten Daten, der Tag und die Uhrzeit
sowie die Bezeichnung der ersuchenden Stellen und die Angabe der abrufenden
sowie der verantwortlichen Person hervorgehen müssen. Aus der Angabe zum

(3) Die Registerbehörde hat nach Erteilung einer Gruppenauskunft den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und, soweit die Daten an eine öffentliche Stelle
eines Landes übermittelt worden sind, den Datenschutzbeauftragten des Landes zu
unterrichten.
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Zweck der Abrufe muß die Erforderlichkeit der Datenübermittlung erkennbar sein.
Bei einer Gruppenauskunft sind zusätzlich die Gruppenmerkmale aufzunehmen.
(2) Die Aufzeichnungen dürfen nur für Auskünfte an den Betroffenen nach § 34, für
die Unterrichtung über die Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten nach §
38 oder zur datenschutzrechtlichen Kontrolle der Zulässigkeit der Abrufe verwendet
werden. Sie sind durch geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu
sichern und nach Fristablauf zu löschen, wenn sie nicht für ein bereits eingeleitetes
Kontrollverfahren benötigt werden. Aufzeichnungen über Gruppenauskünfte sind
gesondert aufzubewahren.
§ 14

§ 14

Datenübermittlung an alle öffentlichen Stellen

Datenübermittlung an alle öffentlichen Stellen

(1) An alle öffentlichen Stellen werden auf Ersuchen folgende Daten einschließlich
der zugehörigen AZR-Nummer (Grunddaten) übermittelt:

(1) An alle öffentlichen Stellen werden auf Ersuchen folgende Daten einschließlich
der zugehörigen AZR-Nummer (Grunddaten) übermittelt:

1.

1.

Grundpersonalien,

2.

Lichtbild,

Grundpersonalien,

2.

Hinweis auf die aktenführende Ausländerbehörde,

2. 3. Hinweis auf die aktenführende Ausländerbehörde,

3.

Angaben zum Zuzug oder Fortzug, Sterbedatum,

3. 4. Angaben zum Zuzug oder Fortzug, Sterbedatum,

4.

Übermittlungssperren.

4. 5. Übermittlungssperren.

(2) Frühere Namen werden nur auf besonderes Ersuchen übermittelt. Dasselbe gilt
für nicht gesperrte Suchvermerke, es sei denn, die öffentliche Stelle, auf deren
Ersuchen der Suchvermerk gespeichert worden ist, hat ausdrücklich beantragt, daß
auf jedes Ersuchen eine Übermittlung erfolgen soll.

(2) Frühere Namen werden nur auf besonderes Ersuchen übermittelt. Dasselbe gilt
für nicht gesperrte Suchvermerke, es sei denn, die öffentliche Stelle, auf deren Ersuchen der Suchvermerk gespeichert worden ist, hat ausdrücklich beantragt, daß
auf jedes Ersuchen eine Übermittlung erfolgen soll.

§ 15

§ 15

Datenübermittlung an die Ausländerbehörden, das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, die Bundespolizei, andere mit grenzpolizeilichen Aufgaben
betraute Behörden, die für die Zuverlässigkeitsüberprüfung zuständigen Luftfahrtbehörden der Länder im Sinne des § 29d des Luftverkehrsgesetzes und
oberste Bundes- und Landesbehörden

Datenübermittlung an die Ausländerbehörden, das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, die Bundespolizei, andere mit grenzpolizeilichen Aufgaben
betraute Behörden, die für die Zuverlässigkeitsüberprüfung zuständigen Luftsicherheitsbehörden im Sinne des § 7 des Luftsicherheitsgesetzes, sonstige
Polizeivollzugsbehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte, das Bundeskriminalamt und oberste Bundes- und Landesbehörden

(1) An die Ausländerbehörden, die Aufnahmeeinrichtungen oder Stellen im Sinne
des § 88 Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes, das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge und die Bundespolizei werden zur Durchführung ausländer- und asylrechtlicher Aufgaben, an die Bundespolizei auch zur Gewährleistung des grenzpolizeilichen Schutzes des Bundesgebietes, auf Ersuchen die Daten des Betroffenen

(1)

Die Daten des Betroffenen werden auf Ersuchen übermittelt an
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übermittelt. Soweit ein Land im Einvernehmen mit dem Bund grenzpolizeiliche Aufgaben mit eigenen Kräften wahrnimmt oder die Ausübung solcher Aufgaben auf die
Zollverwaltung übertragen worden ist, gilt für diese Stellen Satz 1 entsprechend. An
die für die Zuverlässigkeitsüberprüfung zuständigen Luftfahrtbehörden der Länder
im Sinne des § 29d des Luftverkehrsgesetzes werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben
bei der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung auf Ersuchen die Daten des
Betroffenen übermittelt.
(2) An oberste Bundes- und Landesbehörden, die mit der Durchführung ausländeroder asylrechtlicher Vorschriften als eigene Aufgabe betraut sind, werden auf Ersuchen Daten aus dem Register übermittelt, soweit sie zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

1.

die Ausländerbehörden, die Aufnahmeeinrichtungen oder Stellen im Sinne des § 88 Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Bundespolizei zur Durchführung ausländer- und asylrechtlicher Aufgaben,

2.

die Bundespolizei, die Stellen eines Landes, die im Einvernehmen mit
dem Bund grenzpolizeiliche Aufgaben mit eigenen Kräften wahrnehmen,
und an die Zollverwaltung, soweit auf sie die Ausübung grenzpolizeilicher Aufgaben übertragen worden ist, zur Gewährleistung des grenzpolizeilichen Schutzes des Bundesgebietes,

3.

die für die Zuverlässigkeitsprüfung zuständigen Luftsicherheitsbehörden
im Sinne des § 7 des Luftsicherheitsgesetzes zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Durchführung der Zuverlässigkeitsüberprüfung,

4.

sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder sowie an
die Staatsanwaltschaften zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung,

5.

sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit,

6.

Gerichte für Zwecke der Rechtspflege sowie

7.

oberste Bundes- und Landesbehörden, die mit der Durchführung ausländer- und asylrechtlicher Vorschriften als eigener Aufgabe betraut sind,
soweit die Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind.

(2) Dem Bundeskriminalamt werden zur Erfüllung von Verpflichtungen aus
völkerrechtlichen Verträgen, denen die gesetzgebenden Körperschaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt haben, die erforderlichen personenbezogenen Daten von Ausländern nach Maßgabe dieser Verträge übermittelt.
(3) An den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof werden zur Feststellung der Identität eines Ausländers bei der Durchführung der Aufgaben
nach dem Bundeszentralregistergesetz, nach dem Titel XI der Gewerbeordnung und nach dem Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetz vom 26.
Januar 2005 (BGBl. I S. 162) neben den Grunddaten abweichende Namensschreibweisen, andere Namen sowie Aliaspersonalien übermittelt.
§ 16

§ 16

Datenübermittlung an sonstige Polizeivollzugsbehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte und an das Bundeskriminalamt

Datenübermittlung an sonstige Polizeivollzugsbehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte und an das Bundeskriminalamt

(1) An sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder sowie an die

(1) An sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder sowie
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Staatsanwaltschaften werden zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung und an
Gerichte für Zwecke der Rechtspflege auf Ersuchen neben den Grunddaten folgende Daten des Betroffenen übermittelt:

an die Staatsanwaltschaften werden zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung und an Gerichte für Zwecke der Rechtspflege auf Ersuchen neben den
Grunddaten folgende Daten des Betroffenen übermittelt:

1.

abweichende Namensschreibweisen,

1.

abweichende Namensschreibweisen,

2.

andere Namen,

2.

andere Namen,

3.

Aliaspersonalien,

3.

Aliaspersonalien,

4.

letzter Wohnort im Herkunftsland,

4.

letzter Wohnort im Herkunftsland,

5.

Angaben zum Ausweispapier.

5.

Angaben zum Ausweispapier.

(2) Reichen die nach Absatz 1 zu übermittelnden Daten zur Aufgabenerfüllung nicht
aus, werden auf erweitertes Ersuchen folgende Daten übermittelt:

(2) Reichen die nach Absatz 1 zu übermittelnden Daten zur Aufgabenerfüllung
nicht aus, werden auf erweitertes Ersuchen folgende Daten übermittelt:

1.

zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen den Ausländer
ergriffenen aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen,

1.

zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen den Ausländer ergriffenen aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen,

2.

zum Asylverfahren,

2.

zum Asylverfahren,

3.

zur Ausschreibung zur Zurückweisung,

3.

zur Ausschreibung zur Zurückweisung,

4.

zu einem Tatverdacht im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 7.

4.

zu einem Tatverdacht im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 7.

Die Erforderlichkeit der Übermittlung ist von der ersuchenden Stelle aktenkundig zu
machen.

Die Erforderlichkeit der Übermittlung ist von der ersuchenden Stelle aktenkundig zu machen.

(3) Werden über die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Daten hinaus weitere
Daten zur Aufgabenerfüllung benötigt, ist deren Übermittlung auf erneutes Ersuchen zulässig. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Ein Abruf im automatisierten
Verfahren ist unzulässig.

(3) Werden über die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Daten hinaus weitere Daten zur Aufgabenerfüllung benötigt, ist deren Übermittlung auf erneutes Ersuchen zulässig. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Ein Abruf im automatisierten Verfahren ist unzulässig.

(4) Zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit werden an sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder die Daten nach Absatz 1 und 2
auf Ersuchen übermittelt. Absatz 3 gilt entsprechend.

(4) Zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit werden an sonstige
Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder die Daten nach Absatz 1
und 2 auf Ersuchen übermittelt. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Dem Bundeskriminalamt werden zur Erfüllung von Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen, denen die gesetzgebenden Körperschaften gemäß Artikel 59
Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt haben, die erforderlichen personenbezogenen Daten von Ausländern nach Maßgabe dieser Verträge übermittelt.

(5) Dem Bundeskriminalamt werden zur Erfüllung von Verpflichtungen aus
völkerrechtlichen Verträgen, denen die gesetzgebenden Körperschaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt haben, die erforderlichen personenbezogenen Daten von Ausländern nach Maßgabe dieser Verträge übermittelt.

(6) An den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof werden zur Feststellung
der Identität eines Ausländers bei der Durchführung der Aufgaben nach dem Bundeszentralregistergesetz, nach dem Titel XI der Gewerbeordnung und nach dem
Sorgerechtsübereinkommens-Ausführungsgesetz vom 5. April 1990 (BGBl. I S.
701), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 19. Februar 2001

(6) An den Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof werden zur Feststellung der Identität eines Ausländers bei der Durchführung der Aufgaben
nach dem Bundeszentralregistergesetz, nach dem Titel XI der Gewerbeordnung und nach dem Sorgerechtsübereinkommens-Ausführungsgesetz vom 5.
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(BGBl. I S. 288), neben den Grunddaten die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten
weiteren Daten übermittelt.

§ 17
Datenübermittlung an das Zollkriminalamt
(1) An das Zollkriminalamt werden, soweit es die Zollfahndungsämter bei der Erledigung ihrer Aufgaben auf Grund der Abgabenordnung und anderer Gesetze unterstützt oder in Fällen von überörtlicher Bedeutung selbständig ermittelt, oder zur
Erfüllung von Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen, denen die gesetzgebenden Körperschaften gemäß Artikel 59 Abs. 2 des Grundgesetzes zugestimmt
haben, auf Ersuchen neben den Grunddaten folgende Daten des Betroffenen übermittelt:
1.

abweichende Namensschreibweisen,

2.

andere Namen,

3.

Aliaspersonalien,

4.

Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung.

(2) Die Übermittlung von Daten nach Absatz 1 unterbleibt, mit Ausnahme der
Grunddaten, wenn Daten des Betroffenen nur aus einem der folgenden Anlässe im
Register erfaßt sind:
1. Zurückweisung oder Zurückschiebung,
2.

Einreisebedenken,

3.

Ausschreibung zur Zurückweisung an der Grenze,

4.

Aus- oder Durchlieferung,

5.

Ablehnung eines Antrages auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit oder der Eigenschaft als Deutscher,

6.

Ablehnung oder Rücknahme der Feststellung der Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft.
§ 18

April 1990 (BGBl. I S. 701), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 6 des Gesetzes vom 19. Februar 2001 (BGBl. I S. 288), neben den Grunddaten die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten weiteren Daten übermittelt.
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Datenübermittlung an die Bundesagentur für Arbeit und die Behörden der
Zollverwaltung
(1) An die Bundesagentur für Arbeit werden für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach
dem Achten Abschnittdes Zweiten Kapitels des Aufenthaltsgesetzes, zur Überwachung der zeitlichen und zahlenmäßigen Beschränkungen der Beschäftigten auf
Grund von zwischenstaatlichen Regierungsverinbarungen und Vermittlungsabsprachen und zur Erhebung und Erstattung von Gebühren neben den Grunddaten folgende Daten des Betroffenen übermittelt:
1.

Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen den
Ausländer getroffenen aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen.

2.

Angaben zum Asylverfahren.

(2) An die Behörden der Zollverwaltung werden zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung von Ausländern auf Ersuchen neben den Grunddaten folgende Daten
des Betroffenen übermittelt:
1.

abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, Aliaspersonalien und
Angaben zum Ausweispapier,

2.

Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen den
Ausländer getroffenen aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen,

3.

Angaben zum Asylverfahren,

4.

Ausschreibung zur Zurückweisung an der Grenze,

5.

Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung.

(3) Die Übermittlung von Daten nach Absatz 1 und 2 unterbleibt, mit Ausnahme der
Grunddaten, wenn Daten des Betroffenen nur aus einem der folgenden Anlässe im
Register erfaßt sind:
1.

Zurückweisung oder Zurückschiebung,

2.

Einreisebedenken,

3.

Aus- oder Durchlieferung,

4.

Ablehnung eines Antrages auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit oder der Eigenschaft als Deutscher,

5.

Ablehnung oder Rücknahme der Feststellung der Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft.
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§ 18a
Datenübermittlung an die Träger der Sozialhilfe und die für die Durchführung
des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Stellen
An die Träger der Sozialhilfe, die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
und die zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen Stellen
werden zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Inanspruchnahme von Leistungen vorliegen, auf Ersuchen neben den Grunddaten folgende Daten des Betroffenen übermittelt:
1.
abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, Aliaspersonalien und
Angaben zum Ausweispapier,
2.
Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen den
Ausländer getroffenen aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen,
3.

Angaben zum Asylverfahren.
§ 19

Datenübermittlung an die Staatsangehörigkeits- und Vertriebenenbehörden
(1) An die zum Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechts und an die nach dem Bundesvertriebenengesetz zuständigen Behörden (Staatsangehörigkeits- und Vertriebenenbehörden) werden zur Erfüllung ihrer Aufgaben bei der Feststellung der Eigenschaft als Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und bei der
Feststellung der Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft auf Ersuchen neben
den Grunddaten auch Hinweise auf die Behörden übermittelt, die der Registerbehörde Daten zu einem oder mehreren der folgenden Anlässe übermittelt haben:
1.

Asylantrag,

2.

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes,

3.

Zurückweisung oder Zurückschiebung,

4.

Ausschreibung zur Zurückweisung an der Grenze,

5.

Ausschreibung zur Festnahme oder Aufenthaltsermittlung,

6.

Aus- oder Durchlieferung,

7.
Ablehnung eines Antrages auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit oder der Eigenschaft als Deutscher,
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8.
Ablehnung oder Rücknahme der Feststellung der Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft.
(2) Die Übermittlung unterbleibt, wenn Daten des Betroffenen nur auf Grund eines
Suchvermerks im Register erfaßt sind.
§ 20
Datenübermittlung an die Verfassungsschutzbehörden, den Militärischen
Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst
(1) An die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, den Militärischen Abschirmdienst und den Bundesnachrichtendienst werden auf Ersuchen die
Daten übermittelt, die zur Erfüllung der ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgaben
erforderlich sind, sofern sie nicht aus allgemein zugänglichen Quellen, nur mit übermäßigem Aufwand oder nur durch eine den Betroffenen stärker belastende
Maßnahme erhoben werden können. Die Regelungen über die Einsichtnahme in
amtliche Register und über die Aufzeichnungspflicht für die in Satz 1 bezeichneten
Stellen bleiben unberührt.
(2) Die ersuchende Stelle hat Aufzeichnungen über das Ersuchen, den Zweck des
Ersuchens und das Vorliegen der in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Voraussetzungen zu fertigen. Die Aufzeichnungen sind für die datenschutzrechtliche Kontrolle
bestimmt. Sie sind gesondert aufzubewahren und durch geeignete Maßnahmen
gegen unberechtigten Zugriff zu sichern. Sie sind am Ende des Kalenderjahres,
das dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten, sofern sie nicht für ein bereits
eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.
§ 21

§ 21

Datenübermittlung an das Auswärtige Amt, die deutschen Auslandsvertretungen und andere öffentliche Stellen im Visaverfahren

Datenübermittlung an das Auswärtige Amt, die deutschen Auslandsvertretungen und andere öffentliche Stellen im Visaverfahren

(1) Im Rahmen des Visaverfahrens werden auf Anfrage des Auswärtigen Amts oder
der deutschen Auslandsvertretungen die hierfür erforderlichen Daten an die beteiligte Organisationseinheit im Bundesverwaltungsamt weitergegeben. Für die Weitergabe gelten die Übermittlungsregelungen dieses Gesetzes entsprechend.

(1) Im Rahmen des Visaverfahrens werden auf Anfrage des Auswärtigen Amts oder
der deutschen Auslandsvertretungen die hierfür erforderlichen Daten an die beteiligte Organisationseinheit im Bundesverwaltungsamt weitergegeben. Für die Weitergabe gelten die Übermittlungsregelungen dieses Gesetzes entsprechend.

(2) Die beteiligte Organisationseinheit übermittelt die empfangenen Daten im erforderlichen Umfang an die anfragende Auslandsvertretung (Rückmeldung).

(2) Die beteiligte Organisationseinheit übermittelt die empfangenen Daten im erforderlichen Umfang an die anfragende Auslandsvertretung oder das Auswärtige
Amt (Rückmeldung).

(3) Ist die Identität nicht eindeutig feststellbar, sind die Daten nach § 10 Abs. 3 Satz
1 und, soweit notwendig, das Datum der letzten Registereintragung sowie die ak-

(3) Ist die Identität nicht eindeutig feststellbar, sind die Daten nach § 10 Abs. 3 Satz
1 und, soweit notwendig, das Datum der letzten Registereintragung sowie die ak-
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tenführende Ausländerbehörde an die beteiligte Organisationseinheit weiterzugeben. Zur Identitätsfeststellung erfolgt eine Übermittlung dieser Daten an die
anfragende Auslandsvertretung. Daten, die nicht zum Betroffenen gehören, hat die
Auslandsvertretung unverzüglich zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen
zu vernichten.

tenführende Ausländerbehörde an die beteiligte Organisationseinheit weiterzugeben. Zur Identitätsfeststellung erfolgt eine Übermittlung dieser Daten an die
anfragende Auslandsvertretung. Daten, die nicht zum Betroffenen gehören, hat die
Auslandsvertretung unverzüglich zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu
vernichten.

(4) Ist für die Erteilung eines Visums die Einwilligung der Ausländerbehörde erforderlich, übermittelt die beteiligte Organisationseinheit der Ausländerbehörde die
dafür erforderlichen Daten. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Auslandsvertretung
aus sonstigen Gründen für die Erteilung des Visums um eine Stellungnahme der
Ausländerbehörde nachsucht.

(4) Ist für die Erteilung eines Visums die Einwilligung der Ausländerbehörde erforderlich, übermittelt die beteiligte Organisationseinheit der Ausländerbehörde die
dafür erforderlichen Daten. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Auslandsvertretung
aus sonstigen Gründen für die Erteilung des Visums um eine Stellungnahme der
Ausländerbehörde nachsucht.

(5) Ist zu der Person, auf die sich die Anfrage einer deutschen Auslandsvertretung
bezieht, ein Suchvermerk gespeichert, übermittelt die beteiligte Organisationseinheit die Daten nach § 5 Abs. 3 an die ersuchende Stelle.

(5) Ist zu der Person, auf die sich die Anfrage einer deutschen Auslandsvertretung
bezieht, ein Suchvermerk gespeichert, übermittelt die beteiligte Organisationseinheit von der Auslandsvertretung übermittelte Daten Daten nach § 5 Abs. 3 an
die ersuchende Stelle.
(6) Das Bundesministerium des Innern bestimmt im Einvernehmen mit dem
Auswärtigen Amt, bei welchen Speicheranlässen nach § 2 Abs. 2 die beteiligte
Organisationseinheit die von der Auslandsvertretung übermittelten Daten an
die Behörde, die diese Speicherung veranlasst hat, übermittelt.
(7) Die in Folge der Übermittlung nach den Absätzen 4 bis 6 erforderlichen
weiteren Übermittlungen zwischen den dort genannten Behörden und der
anfragenden Auslandsvertretung dürfen über die beteiligte Organisationseinheit des Bundesverwaltungsamtes erfolgen.

§ 22

§ 22

Abruf im automatisierten Verfahren

Abruf im automatisierten Verfahren

(1) Zum Abruf von Daten des Betroffenen im automatisierten Verfahren (§ 10
Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes) können zugelassen werden:

(1) Zum Abruf von Daten des Betroffenen im automatisierten Verfahren (§ 10 Abs. 1
des Bundesdatenschutzgesetzes) können zugelassen werden:

1.

die Ausländerbehörden, die Aufnahmeeinrichtungen oder Stellen im Sinne des
§ 88 Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes,

1.

die Ausländerbehörden, die Aufnahmeeinrichtungen oder Stellen im Sinne des
§ 88 Abs. 3 des Asylverfahrensgesetzes,

2.

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,

2.

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,

3.

die Bundespolizei und Stellen eines Landes oder der Zollverwaltung, soweit
sie grenzpolizeiliche Aufgaben wahrnehmen,

3.

die Bundespolizei und Stellen eines Landes oder der Zollverwaltung, soweit sie
grenzpolizeiliche Aufgaben wahrnehmen,

4.

sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder,

4.

sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder,

5.

die Staatsanwaltschaften,

5.

die Staatsanwaltschaften,
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6.

das Zollkriminalamt,

6.

das Zollkriminalamt,

7.

die Bundesagentur für Arbeit und die Behörden der Zollverwaltung,

7.

die Bundesagentur für Arbeit und die Behörden der Zollverwaltung,

8.

die Träger der Sozialhilfe, die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
und die für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen,

8.

die Träger der Sozialhilfe, die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende
und die für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen,

9.

a) die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder für die in § 18
Abs. 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes bezeichneten Aufgaben,

9.

a) die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder für die in § 18
Abs. 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes bezeichneten Aufgaben,

b) der Militärische Abschirmdienst für die in § 10 Abs. 3 des MAD-Gesetzes
bezeichneten Aufgaben und

b) der Militärische Abschirmdienst für die in § 10 Abs. 3 des MAD-Gesetzes
bezeichneten Aufgaben und

c) der Bundesnachrichtendienst,

c) der Bundesnachrichtendienst,

10. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, soweit es Aufgaben im Rahmen
des Visaverfahrens und zur Feststellung der Staatsangehörigkeit wahrnimmt.

10. das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, soweit es Aufgaben im Rahmen
des Visaverfahrens und zur Feststellung der Staatsangehörigkeit wahrnimmt,.
11. die obersten Bundes- und Landesbehörden, die mit der Durchführung
ausländer- und asylrechtlicher Vorschriften als eigener Aufgabe betraut
sind, soweit nicht § 21 Anwendung findet.

Die Zulassung bedarf der Zustimmung der für die speichernde und die abrufende
Stelle jeweils zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörde. Die Registerbehörde hat den Bundesbeauftragten für den Datenschutz unter Mitteilung der nach
§ 9 des Bundesdatenschutzgesetzes zu treffenden Maßnahmen von der Zulassung
zu unterrichten.

§ 23
Statistische Aufbereitung der Daten
(1) Das Statistische Bundesamt erstellt jährlich nach dem Stand vom 31. Dezember eine Bundesstatistik über die Ausländer, die sich während des Kalenderjahres
nicht nur vorübergehend im Geltungsbereich dieses Gesetzes aufgehalten haben.
Zur Erfüllung eines kurzfristig auftretenden Datenbedarfs für Zwecke der Vorbereitung und Begründung anstehender Entscheidungen oberster Bundesbehörden darf
das Statistische Bundesamt die Erhebung auch zu anderen Stichtagen durchführen, wenn eine oberste Bundesbehörde hierum ersucht.
(2) Die Registerbehörde übermittelt dem Statistischen Bundesamt als Erhebungsmerkmale für diese Statistik folgende Daten zu dem in Absatz 1 bezeichneten Personenkreis: Monat und Jahr der Geburt, Geschlecht, Staatsangehörigkeiten, Familienstand, Staatsangehörigkeiten des Ehegatten oder des Lebenspartners, Sterbe-

Die Zulassung der Stellen nach Satz 1 Nr. 9 bedarf der Zustimmung der für die
speichernde und die abrufende Stelle jeweils zuständigen obersten Bundes- oder
Landesbehörde. Die Registerbehörde hat den Bundesbeauftragten für den Datenschutz unter Mitteilung der nach § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes zu treffenden
Maßnahmen von der Zulassung zu unterrichten.
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datum, Angaben nach § 3 Nr. 6 und Hinweis auf die aktenführende Ausländerbehörde sowie die Daten nach § 3 Nr. 7 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 bis 3. Das
Statistische Bundesamt darf an die Statistischen Ämter der Länder die ihren Erhebungsbereich betreffenden Daten für regionale Aufbereitungen weiterübermitteln.
§ 24
Planungsdaten
(1) Die Registerbehörde kann, soweit die mit der Durchführung ausländer- oder
asylrechtlicher Vorschriften betrauten öffentlichen Stellen oder die obersten Behörden des Bundes und der Länder zur Erfüllung ihrer Aufgaben Planungsdaten benötigen, auf Ersuchen über die in § 23 Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Daten hinaus die
nach § 3 Nr. 7 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 gespeicherten Daten übermitteln. Das Ersuchen ist schriftlich zu begründen.
(2) Die Daten dürfen nur für Planungszwecke genutzt werden.
Unterabschnitt 2
Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen, Behörden anderer Staaten und überoder zwischenstaatliche Stellen
§ 25

§ 25

Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen, die humanitäre oder soziale
Aufgaben wahrnehmen

Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen, die humanitäre oder soziale
Aufgaben wahrnehmen

(1) An nichtöffentliche Stellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die im Rahmen
der Erfüllung ihrer humanitären oder sozialen Aufgaben nach Verschollenen zur
Familienzusammenführung suchen oder Unterstützung in Vormundschafts- und
Unterhaltsangelegenheiten leisten, kann die Registerbehörde zur Erfüllung dieser
Aufgaben auf Ersuchen neben den Grundpersonalien des Betroffenen folgende
weitere Daten übermitteln:

(1) An nichtöffentliche Stellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, die im Rahmen
der Erfüllung ihrer humanitären oder sozialen Aufgaben nach Verschollenen zur
Familienzusammenführung suchen oder Unterstützung in Vormundschafts- und
Unterhaltsangelegenheiten leisten, kann die Registerbehörde zur Erfüllung dieser
Aufgaben auf Ersuchen neben den Grundpersonalien und dem Lichtbild des Betroffenen folgende weitere Daten übermitteln:

1.

Hinweis auf die aktenführende Ausländerbehörde,

1.

2.

Zuzug oder Fortzug,

1a. das Visumaktenzeichen der Registerbehörde,

3.

Übermittlungssperren, sofern die Datenübermittlung nach § 4 zulässig ist,

2.

Zuzug oder Fortzug,

4.

Sterbedatum.

3.

Übermittlungssperren, sofern die Datenübermittlung nach § 4 zulässig ist,

4.

Sterbedatum.

(2) Das Übermittlungsersuchen soll die Grundpersonalien enthalten. Es ist schriftlich zu begründen. Stimmen die im Übermittlungsersuchen bezeichneten Grundpersonalien mit den gespeicherten Daten nicht überein, ist die Übermittlung unzu-

Hinweis auf die aktenführende Ausländerbehörde,

(2) Das Übermittlungsersuchen soll die Grundpersonalien enthalten. Bei Zweifeln
an der Identität des Ausländers kann das Ersuchen auch nur mit einem Lichtbild gestellt werden. Es ist schriftlich zu begründen. Stimmen die im Übermitt-
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lässig, es sei denn, die Registerbehörde hat an der Identität der gesuchten und der
im Register erfassten Person keinen Zweifel. Das gleiche gilt, wenn der ersuchenden Stelle einzelne Grundpersonalien nicht bekannt sind. Hinsichtlich der Aufzeichnungspflicht der Registerbehörde gilt § 13 entsprechend.

§ 26
Datenübermittlung an Behörden anderer Staaten und an über- oder zwischenstaatliche Stellen
An Behörden anderer Staaten und an über- oder zwischenstaatliche Stellen können
Daten nach Maßgabe der §§ 4b, 4c des Bundesdatenschutzgesetzes und des § 14
übermittelt werden. Für eine nach § 4b Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes
zulässige Übermittlung an ausländische Behörden findet auch § 15 entsprechende
Anwendung. Für die Datenübermittlung ist das Einvernehmen mit der Stelle herzustellen, die die Daten an die Registerbehörde übermittelt hat.
Datenübermittlung an sonstige nichtöffentliche Stellen
(1) An sonstige nichtöffentliche Stellen können auf Ersuchen Daten über die aktenführende Ausländerbehörde, zum Zuzug oder Fortzug oder über das Sterbedatum
des Betroffenen übermittelt werden, wenn die Nachfrage bei der zuletzt zuständigen Meldebehörde erfolglos geblieben ist und ein rechtliches Interesse an der
Kenntnis des Aufenthaltsortes nachgewiesen wird. Der Nachweis kann nur erbracht
werden durch die Vorlage
1.

eines nach deutschem Recht gültigen Vollstreckungstitels,

2.
einer Aufforderung eines deutschen Gerichts, Daten aus dem Register
nachzuweisen,
3.
einer Bescheinigung einer deutschen Behörde, aus der sich ergibt, daß die
Daten aus dem Register zur Durchführung eines dort anhängigen Verfahrens erforderlich sind.
§ 25 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.
(2) Vor der Datenübermittlung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme
zu geben, es sei denn, die Anhörung liefe dem Zweck der Übermittlung zuwider.
Werden die Daten ohne Anhörung des Betroffenen übermittelt, sind die wesentlichen Gründe dafür schriftlich niederzulegen. Willigt der Betroffene nicht ein, ist die
Datenübermittlung unzulässig. Die Aufzeichnungen sind für die datenschutzrechtli-

lungsersuchen bezeichneten Grundpersonalien Daten mit den gespeicherten
Daten nicht überein, ist die Übermittlung unzulässig, es sei denn, die Registerbehörde hat an der Identität der gesuchten und der im Register erfassten Person keinen Zweifel. Das gleiche gilt, wenn der ersuchenden Stelle einzelne Grundpersonalien Daten nicht bekannt sind. Hinsichtlich der Aufzeichnungspflicht der Registerbehörde gilt § 13 entsprechend.
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che Kontrolle bestimmt. Sie müssen den Zweck der Datenübermittlung und die
Dritten, an die Daten übermittelt worden sind, eindeutig erkennen lassen. Die Registerbehörde hat sie gesondert aufzubewahren, durch geeignete Vorkehrungen
gegen unberechtigten Zugriff zu sichern und nach Fristablauf zu löschen, sofern sie
nicht für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.
(3) Eine Weiterübermittlung der Daten durch die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten
Stellen ist unzulässig.
(4) Für die Datenübermittlung können Gebühren zur Deckung des Verwaltungsaufwands erhoben und eine Erstattung von Auslagen verlangt werden.
Kapitel 3
Visadatei
§ 28
Anlaß der Speicherung
Die Speicherung von Daten eines Ausländers ist zulässig, wenn er ein Visum beantragt.
§ 29

§ 29

Inhalt

Inhalt

(1) Folgende Daten werden gespeichert:

(1) Folgende Daten werden gespeichert:

1.

1.

das Geschäftszeichen der Registerbehörde (Visadatei-Nummer),

1a.

das Visumaktenzeichen der Registerbehörde,

das Geschäftszeichen der Registerbehörde (Visadatei-Nummer),

2.

die Auslandsvertretung; bei einem Antrag auf Erteilung eines Ausnahmevisums die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs
betraute Behörde,

2.

die Auslandsvertretung; bei einem Antrag auf Erteilung eines Ausnahmevisums die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs
betraute Behörde,

3.

die Grundpersonalien und die weiteren Personalien,

3.

die Grundpersonalien und die weiteren Personalien,

4.

das Lichtbild,

4.

das Lichtbild,

5.

das Datum der Datenübermittlung,

5.

das Datum der Datenübermittlung,

6.

die Entscheidung über den Antrag die Rücknahme des Antrags, die Erledi-

6.

die Entscheidung über den Antrag die Rücknahme des Antrags, die Erledi-
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gung des Antrags auf andere Weise und die Anullierung des Visums,

gung des Antrags auf andere Weise und die Anullierung des Visums,
7.

das Datum der Entscheidung und das Datum der Übermittlung der Entscheidung,

7.

das Datum der Entscheidung und das Datum der Übermittlung der Entscheidung,

8.

Art, Nummer und Geltungsdauer des Visums,

8.

Art, Nummer und Geltungsdauer des Visums,

9.

die im Visaverfahren beteiligte Ausländerbehörde,

9.

bei Erteilung eines Visums das Datum der Verpflichtungserklärung nach § 84
Abs. 1, § 82 Abs. 2 des Ausländergesetzes und die Stelle, bei der sie vorliegt,

9. 10. bei Erteilung eines Visums das Datum der Verpflichtungserklärung nach § 84
Abs. 1, § 82 Abs. 2 des Ausländergesetzes und die Stelle, bei der sie vorliegt,

10.

bei Vorlage ge- oder verfälschter Dokumente im Visaverfahren die Bezeichnung der vorgelegten ge- oder verfälschten Dokumente (Art und Nummer
des Dokuments, im Dokument enthaltene Angaben über Aussteller, Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdauer),

10.11.bei Vorlage ge- oder verfälschter Dokumente im Visaverfahren die Bezeichnung der vorgelegten ge- oder verfälschten Dokumente (Art und Nummer des
Dokuments, im Dokument enthaltene Angaben über Aussteller, Ausstellungsdatum, Gültigkeitsdauer),

11.

Entscheidungen der Bundesagentur für Arbeit über die Zustimmung zur Beschäftigung, einschließlich der Nebenbestimmungen.

11.12 Entscheidungen der Bundesagentur für Arbeit über die Zustimmung zur Beschäftigung, einschließlich der Nebenbestimmungen.

§ 30

§ 30

Übermittelnde Stellen

Übermittelnde Stellen

(1) Die deutschen Auslandsvertretungen, die mit der polizeilichen Kontrolle des
grenzüberschreitenden Verkehrs betrauten Behörden und die Ausländerbehörden
sind zur Übermittlung der Daten nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 bis 11 und Abs. 2 an die
Registerbehörde verpflichtet.

(1) Die deutschen Auslandsvertretungen, die mit der polizeilichen Kontrolle des
grenzüberschreitenden Verkehrs betrauten Behörden und die Ausländerbehörden
sind zur Übermittlung der Daten nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 bis 11 12 an die Registerbehörde verpflichtet.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Stellen dürfen die Daten im Wege der Direkteingabe in das Register übermitteln. § 7 gilt entsprechend.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Stellen dürfen die Daten im Wege der Direkteingabe in das Register übermitteln. § 7 gilt entsprechend.

§ 31

§ 31

Allgemeine Vorschriften für die Datenübermittlung

Allgemeine Vorschriften für die Datenübermittlung

(1) Das Ersuchen um Übermittlung von Daten muss, soweit vorhanden, die Visadatei-Nummer, anderenfalls alle verfügbaren Grundpersonalien des Betroffenen enthalten. Stimmen die im Übermittlungsersuchen bezeichneten Personalien mit den
gespeicherten Daten nicht überein, ist die Datenübermittlung unzulässig, es sei
denn, Zweifel an der Identität bestehen nicht. Kann die Registerbehörde die Identität nicht eindeutig feststellen, sind zur Identitätsprüfung und –feststellung die Daten

(1) Das Ersuchen um Übermittlung von Daten muss, soweit vorhanden, die Visadatei-Nummer oder Visumaktenzeichen, anderenfalls alle verfügbaren Grundpersonalien des Betroffenen enthalten. Bei Zweifeln an der Identität des Ausländers
kann das Ersuchen auch nur mit Lichtbild gestellt werden. Bei Zweifeln an der
Echtheit von Ausweispapieren oder Aufenthaltstiteln oder wenn solche Papiere abhanden gekommen sind, kann das Ersuchen auch nur mit Angaben zum
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ähnlicher Personen nach § 29 Abs. 1 zu übermitteln. Die ersuchende Stelle hat alle
Daten, die nicht zum Betroffenen gehören, unverzüglich zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu vernichten.

(2) Die Visadatei-Nummer darf im Verkehr mit dem Register benutzt werden. Darüber hinaus steht sie nur für die Datenübermittlung zwischen dem Bundesamt für
Migration und Flüchtlingen und den Auslandsvertretungen sowie Ausländerbehörden im Rahmen der Aufenthaltsgewährungen zum vorübergehenden Schutz nach §
24 des Aufenthaltsgesetzes zur Verfügung.
(3) Im Übrigen gelten die §§ 8,9,10 Abs. 1 sowie die §§ 11, 12 und 12 entsprechend.

Ausweispapier oder zum Aufenthaltstitel gestellt werden. Stimmen die im Übermittlungsersuchen bezeichneten Personalien mit den gespeicherten Daten nicht
überein, ist die Datenübermittlung unzulässig, es sei denn, Zweifel an der Identität
bestehen nicht. Kann die Registerbehörde die Identität nicht eindeutig feststellen,
sind zur Identitätsprüfung und –feststellung die Daten ähnlicher Personen nach § 29
Abs. 1 zu übermitteln. Die ersuchende Stelle hat alle Daten, die nicht zum Betroffenen gehören, unverzüglich zu löschen und entsprechende Aufzeichnungen zu vernichten.
(2) Die Visadatei-Nummer darf im Verkehr mit dem Register benutzt werden. Darüber hinaus steht sie nur für die Datenübermittlung zwischen dem Bundesamt für
Migration und Flüchtlingen und den Auslandsvertretungen sowie Ausländerbehörden im Rahmen der Aufenthaltsgewährungen zum vorübergehenden Schutz nach §
24 des Aufenthaltsgesetzes zur Verfügung.
(3) Im Übrigen gelten die §§ 8,9,10 Abs. 1 sowie die §§ 11, 12 und 12 entsprechend.

§ 32

§ 32

Dritte, an die Daten übermittelt werden

Dritte, an die Daten übermittelt werden

(1) Auf Ersuchen werden die Daten an folgende öffentliche Stellen zur Erfüllung
ihrer Aufgaben übermittelt:

(1) Auf Ersuchen werden die Daten an folgende öffentliche Stellen zur Erfüllung
ihrer Aufgaben übermittelt:

1.

die Bundespolizeidirektion und die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten
Stellen,

1.

die Bundespolizeidirektion und die mit grenzpolizeilichen Aufgaben betrauten
Stellen,

2.

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,

2.

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,

3.

das Bundeskriminalamt,

3.

das Bundeskriminalamt,

4.

die Landeskriminalämter,

4.

die Landeskriminalämter,

5.

sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder,

5.

sonstige Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder,

6.

die Ausländerbehörden,

6.

die Ausländerbehörden,

7.

die Träger der Sozialhilfe, die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
und die für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen,

7.

die Träger der Sozialhilfe, die Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende
und die für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständigen
Stellen,

8.

die in § 20 Abs. 1 bezeichneten öffentlichen Stellen,

8.

die in § 20 Abs. 1 bezeichneten öffentlichen Stellen,

9.

die Gerichte und Staatsanwaltschaften,

9.

die Gerichte und Staatsanwaltschaften,
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10. die Bundesagentur für Arbeit und die Behörden der Zollverwaltung.

(2) § 21 Abs. 1 bis 3 und die Übermittlungsregelungen dieses Gesetzes gelten
entsprechend.
(3) Eine Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen ist unzulässig.

10. die Bundesagentur für Arbeit und die Behörden der Zollverwaltung. ,
11. die obersten Bundes- und Landesbehörden, die mit der Durchführung
ausländer- und asylrechtlicher Vorschriften als eigener Aufgabe betraut
sind, soweit nicht § 21 Anwendung findet.
(2) § 21 Abs. 1 bis 3 und die Übermittlungsregelungen dieses Gesetzes gelten entsprechend.
(3) Eine Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen ist unzulässig.

§ 33
Abruf im automatisierten Verfahren
Die in § 32 bezeichneten Stellen können zum Abruf von Daten im automatisierten
Verfahren zugelassen werden. § 22 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
§ 34

§ 34

Auskunft an den Betroffenen

Auskunft an den Betroffenen

(1) Die Registerbehörde erteilt dem Betroffenen auf Antrag über die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, den Zweck der Speicherung und den Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, unentgeltlich Auskunft. Der Antrag
muß die Grundpersonalien enthalten. Die Registerbehörde bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.

(1) Die Registerbehörde erteilt dem Betroffenen auf Antrag über die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen, den Zweck der Speicherung und den Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben werden, unentgeltlich Auskunft. Der Antrag
muß die Grundpersonalien enthalten. Die Registerbehörde bestimmt das Verfahren,
insbesondere die Form der Auskunftserteilung, nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit
1.
die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben gefährden würde, die in der Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegen, die die Daten an das Register übermittelt hat,
2.
die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst
dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder
3.
die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift
oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten
Interessen eines Dritten, geheimgehalten werden müssen
und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muß.

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit
1.
die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben gefährden würde, die in der Zuständigkeit der öffentlichen Stelle liegen, die die Daten an das Register übermittelt hat,
2.
die Auskunft die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder sonst
dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder
3.
die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift
oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten
Interessen eines Dritten, geheimgehalten werden müssen
und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muß.
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(3) Sind die Daten des Betroffenen von einer der in § 20 Abs. 1 bezeichneten öffentlichen Stellen, den Polizeivollzugsbehörden oder den Staatsanwaltschaften an
das Register übermittelt worden, ist die Auskunft über die Herkunft der Daten nur
mit deren Einwilligung zulässig. Dasselbe gilt für die Auskunft über den Empfänger
oder Kategorien von Empfängern der Daten, soweit sie an die in Satz 1 bezeichneten Stellen oder an Gerichte übermittelt worden sind. Die Einwilligung darf nur unter
den in Absatz 2 bezeichneten Voraussetzungen versagt werden. Die in § 20 Abs. 1
bezeichneten öffentlichen Stellen können ihre Einwilligung darüber hinaus unter
den in § 15 Abs. 2 Nr. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, auch in Verbindung mit § 7 des BND-Gesetzes und § 9 des MAD-Gesetzes, bezeichneten Voraussetzungen versagen.

(3) Sind die Daten des Betroffenen von einer der in § 20 Abs. 1 bezeichneten öffentlichen Stellen, den Polizeivollzugsbehörden oder den Staatsanwaltschaften an
das Register übermittelt worden, ist die Auskunft über die Herkunft der Daten nur
mit deren Einwilligung zulässig. Dasselbe gilt für die Auskunft über den Empfänger
oder Kategorien von Empfängern der Daten, soweit sie an die in Satz 1 bezeichneten Stellen oder an Gerichte übermittelt worden sind. Die Einwilligung darf nur unter
den in Absatz 2 bezeichneten Voraussetzungen versagt werden. Die in § 20 Abs. 1
bezeichneten öffentlichen Stellen können ihre Einwilligung darüber hinaus unter den
in § 15 Abs. 2 Nr. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes, auch in Verbindung mit
§ 7 des BND-Gesetzes und § 9 des MAD-Gesetzes, bezeichneten Voraussetzungen versagen.

(4) Gegenüber dem Betroffenen bedarf die Ablehnung der Auskunftserteilung keiner Begründung, wenn dadurch der mit der Ablehnung verfolgte Zweck gefährdet
würde. Die Begründung ist in diesem Fall zum Zweck einer datenschutzrechtlichen
Kontrolle schriftlich niederzulegen und fünf Jahre aufzubewahren. Sie ist durch
geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu sichern. Der Betroffene ist
darauf hinzuweisen, daß er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz
wenden kann.

(4) Gegenüber dem Betroffenen bedarf die Ablehnung der Auskunftserteilung keiner
Begründung, wenn dadurch der mit der Ablehnung verfolgte Zweck gefährdet würde. Die Begründung ist in diesem Fall zum Zweck einer datenschutzrechtlichen
Kontrolle schriftlich niederzulegen und fünf Jahre aufzubewahren. Sie ist durch
geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu sichern. Der Betroffene ist
darauf hinzuweisen, daß er sich an den Bundesbeauftragten für den Datenschutz
wenden kann.

(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, ist sie auf sein Verlangen dem
Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung des Bundesbeauftragten an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand
der speichernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt.

(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, ist sie auf sein Verlangen dem
Bundesbeauftragten für den Datenschutz zu erteilen, soweit nicht die Daten des
Betroffenen von Behörden nach § 20 Abs. 1 übermittelt worden sind und die
jeweils zuständige oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die
Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung des Bundesbeauftragten an den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der speichernden Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehenden
Auskunft zustimmt.

Kapitel 5
Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten
§ 35
Berichtigung
Die Registerbehörde hat die nach den §§ 3 bis 5 und 29 gespeicherten Daten zu
berichtigen, wenn sie unrichtig sind.
§ 36
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Löschung
(1) Die Registerbehörde hat Daten spätestens mit Fristablauf zu löschen. Bei der
Datenübermittlung teilt die übermittelnde Stelle für sie geltende Löschungsfristen
mit. Die Registerbehörde hat die jeweils kürzere Frist zu beachten. Eine Löschung
hat unverzüglich zu erfolgen, wenn die Speicherung der Daten unzulässig war.
(2) Die Daten sind auch unverzüglich zu löschen, wenn der Betroffene die deutsche
Staatsangehörigkeit erworben hat oder die Registerbehörde nach der Speicherung
seiner Daten erfährt, daß er Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes ist. Eine Löschung erfolgt ferner, wenn die Registerbehörde auf
Grund einer Mitteilung nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 davon ausgehen kann, daß
auch andere öffentliche Stellen die Daten für ihre Aufgabenerfüllung nicht mehr
benötigen.
(3) Die Ausländerbehörden teilen der Registerbehörde vollzogene Einbürgerungen
mit, sobald sie davon Kenntnis erhalten.
§ 37
Sperrung
(1) Die Registerbehörde hat die Daten zu sperren, soweit
1.
die Richtigkeit von dem Betroffenen bestritten wird und weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von der Registerbehörde, der aktenführenden Ausländerbehörde oder der Stelle, die die Daten an die Registerbehörde übermittelt hat,
festgestellt werden kann oder
2.
die Daten nur zu Zwecken der Datensicherung oder Datenschutzkontrolle
gespeichert sind.
§ 20 Abs. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes findet keine Anwendung.
(2) Gesperrte Daten sind mit einem Sperrvermerk zu versehen. Sie dürfen außer
zur Prüfung der Richtigkeit ohne Einwilligung des Betroffenen nicht verarbeitet oder
genutzt werden. Nach Absatz 1 Nr. 1 gesperrte Daten dürfen unter Hinweis auf den
Sperrvermerk außerdem verwendet werden, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung erforderlich ist.
§ 38
Unterrichtung beteiligter Stellen
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(1) Die Registerbehörde hat im Fall einer Berichtigung, Löschung oder Sperrung
den Empfänger der betreffenden Daten zu unterrichten, wenn dies zur Wahrung
überwiegender schutzwürdiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist. Sie hat
auch diejenige Stelle zu unterrichten, die ihr diese Daten übermittelt hat.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Löschungen bei Fristablauf.
Kapitel 6
Weitere Behörden
§ 39
Aufsichtsbehörden
Auf Aufsichtsbehörden sind die für die beaufsichtigten Behörden jeweils geltenden
Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend anzuwenden, soweit dies für die Ausübung ihrer Aufsichtsfunktion erforderlich ist. Ein Abruf von Daten im automatisierten Verfahren ist unzulässig.
Kapitel 7
Schlußvorschriften
§ 40
Rechtsverordnungen
(1) Das Bundesministerium des Innern bestimmt mit Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung
1.

Näheres zu den Daten, die
a) von der Registerbehörde gespeichert werden,

b) an und durch die Registerbehörde übermittelt oder innerhalb der Registerbehörde weitergegeben werden;
2.

Näheres zu den Voraussetzungen und zum Verfahren

a) der Übermittlung von Daten an und durch die Registerbehörde, insbesondere der Direkteingabe von Daten und des Datenabrufs im automatisierten
Verfahren, sowie der Weitergabe innerhalb der Registerbehörde,
b) der Identitätsprüfung nach § 10 Abs. 3, § 21 Abs. 3 und § 31 Abs. 1,
c) bei Gruppenauskünften,
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d) der Übermittlungssperren, der Sperrung von Daten und der Auskunft an
den Betroffenen,
e) bei der Fertigung, Aufbewahrung, Nutzung, Löschung oder Vernichtung
der im Gesetz vorgesehenen Aufzeichnungen und der Begründungstexte nach § 6
Abs. 5;
3.

Näheres zur Verantwortung für den Registerinhalt und die Datenpflege;

4.
die Fristen für die Löschung der im Ausländerzentralregister gespeicherten
Daten.
(2) Das Bundesministerium des Innern kann ohne Zustimmung des Bundesrates
durch Rechtsverordnung Einzelheiten über die Festsetzung von Gebühren und die
Erstattung von Auslagen für die Datenübermittlung nach § 27 bestimmen.
§ 41
Verwaltungsvorschriften
(1) Das Bundesministerium des Innern erläßt mit Zustimmung des Bundesrates
allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz und zu den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. Bei bundeseigener Verwaltung
bedürfen die allgemeinen Verwaltungsvorschriften nicht der Zustimmung des Bundesrates.
(2) Das Bundesministerium des Innern benennt in einer Dienstvorschrift die Daten,
die von der Registerbehörde nach § 20 Abs. 1 übermittelt werden. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist vor Erlaß der Dienstvorschrift anzuhören.
§ 42
Strafvorschriften
(1) Wer unbefugt personenbezogene Daten, die nicht offenkundig sind,
1.

speichert, verändert oder übermittelt,

2.

zum Abruf mittels automatisiertem Verfahren bereithält oder

3.

abruft oder sich oder einem anderen aus Dateien verschafft,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer
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1.
die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht offenkundig
sind, durch unrichtige Angaben erschleicht oder
2.
personenbezogene Daten entgegen § 25 Abs. 3 Satz 1, auch in Verbindung mit § 27 Abs. 1 Satz 3, verwendet, indem er sie innerhalb der nichtöffentlichen Stelle weitergibt.
(3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder Geldstrafe.
(4) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
§ 43
Aufhebung von Rechtsvorschriften
§ 44
Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1994 in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die
§§ 40 und 41 am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Sonstige Gesetze
Asylbewerberleistungsgesetz AsylbLG

Stand: 3. Januar 2006
Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union
Artikel 6: Änderung sonstiger Gesetze
1. Asylbewerberleistungsgesetz

§1
Leistungsberechtigte

§1
Leistungsberechtigte

(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im
Bundesgebiet aufhalten und die

(1) Leistungsberechtigt nach diesem Gesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im
Bundesgebiet aufhalten und die

1.

eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,

1.

eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen,

2.

über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder
noch nicht gestattet ist,

2.

über einen Flughafen einreisen wollen und denen die Einreise nicht oder
noch nicht gestattet ist,

3.

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 wegen des Krieges im
Heimatland oder nach § 25 Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

3.

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1oder § 24 wegen des Krieges im
Heimatland oder nach § 25 Abs. 4 Satz 1, Abs. 4a oder Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

4.

eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

4.

eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

5.

vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung
noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,

5.

vollziehbar ausreisepflichtig sind, auch wenn eine Abschiebungsandrohung
noch nicht oder nicht mehr vollziehbar ist,

6.

Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1
bis 5 genannten Personen sind, ohne daß sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder

6.

Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder der in den Nummern 1
bis 5 genannten Personen sind, ohne daß sie selbst die dort genannten Voraussetzungen erfüllen, oder

7.

einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfahrensgesetzes oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylverfahrensgesetzes stellen.

7.

einen Folgeantrag nach § 71 des Asylverfahrensgesetzes oder einen Zweitantrag nach § 71a des Asylverfahrensgesetzes stellen.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Ausländer sind für die Zeit, für die ihnen ein anderer Aufenthaltstitel als die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichnete Aufenthaltserlaubnis mit
einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten erteilt worden ist, nicht
nach diesem Gesetz leistungsberechtigt.

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Ausländer sind für die Zeit, für die ihnen ein anderer Aufenthaltstitel als die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichnete Aufenthaltserlaubnis mit
einer Gesamtgeltungsdauer von mehr als sechs Monaten erteilt worden ist, nicht
nach diesem Gesetz leistungsberechtigt.
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(3) Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des Monats,
in dem

(3) Die Leistungsberechtigung endet mit der Ausreise oder mit Ablauf des Monats,
in dem

1.

die Leistungsvoraussetzung entfällt oder

1.

die Leistungsvoraussetzung entfällt oder

2.

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist.

2.

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Ausländer als Asylberechtigten anerkannt oder ein Gericht das Bundesamt zur Anerkennung verpflichtet hat, auch wenn die Entscheidung noch nicht unanfechtbar ist.

§6
Sonstige Leistungen

§6
Sonstige Leistungen

(1) Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerläßlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind als
Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleistung zu gewähren.

(1) Sonstige Leistungen können insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerläßlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Die Leistungen sind als
Sachleistungen, bei Vorliegen besonderer Umstände als Geldleistung zu gewähren.

(2) Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes besitzen und die besondere Bedürfnisse haben, wie beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige
schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, soll
die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe gewährt werden.

(2) Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes besitzen und die besondere Bedürfnisse haben, wie beispielsweise unbegleitete Minderjährige oder Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige
schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben, soll
die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe gewährt werden.
(3) Die im Hinblick auf ihre speziellen Bedürfnisse erforderliche medizinische
Hilfe, einschließlich angemessener psychologischer und psychotherapeutischer Behandlung, erhalten Personen,
1.

die eine Aufenthaltserlaubnis gemäß § 25 Abs. 4a des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

2.

denen eine Ausreisefrist nach § 50 Abs. 2a des Aufenthaltsgesetzes
gesetzt worden ist, während des Laufs dieser Frist.

Sofern Personen nach Satz 1 Nummer 1 besondere Bedürfnisse haben, erhalten sie auch die erforderlichen sonstigen Hilfen.
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Drittes Buch Sozialgesetzbuch – Arbeitsförderung – (Artikel 1 des Gesetzes vom
24. März 1997, BGBl.I S. 594, 5905), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 21. 3. 2005 (BGBl.I S. 818)

2. Änderung SGB III

Fünfter Abschnitt
Datenschutz

Fünfter Abschnitt
Datenschutz

§ 394
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten durch die Bundesagentur

§ 394
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten durch die Bundesagentur

(1) Die Bundesagentur darf Sozialdaten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen Aufgaben erforderlich ist. Ihre Aufgaben nach diesem Buch sind
1.

die Feststellung eines Versicherungspflichtverhältnisses einschließlich einer
Versicherungsfreiheit,

2.

die Erbringung von Leistungen der Arbeitsförderung an Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Träger von Arbeitsförderungsmaßnahmen,

3.

die Erstellung von Statistiken, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Berichterstattung,

4.

die Überwachung der Beratung und Vermittlung durch Dritte,

5.

die Zustimmung zur Zulassung der Beschäftigung nach dem Aufenthaltsgesetz sowie die Zustimmung zur Anwerbung aus dem Ausland,

6.

die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung,

7.

die Unterrichtung der zuständigen Behörden über Anhaltspunkte von
Schwarzarbeit, Nichtentrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuern und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz,

8.

die Überwachung der Melde-, Anzeige-, Bescheinigungs- und sonstiger Pflichten nach dem Achten Kapitel sowie die Erteilung von Auskünften,

9.

der Nachweis von Beiträgen sowie die Erhebung von Umlagen für das Wintergeld und das Insolvenzgeld,

10. die Durchführung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen.
Soweit Agenturen für Arbeit und örtliche Träger der Sozialhilfe Kooperationsverein-

(1) Die Bundesagentur darf Sozialdaten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen Aufgaben erforderlich ist. Ihre Aufgaben nach diesem Buch sind
1.

die Feststellung eines Versicherungspflichtverhältnisses einschließlich einer
Versicherungsfreiheit,

2.

die Erbringung von Leistungen der Arbeitsförderung an Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Träger von Arbeitsförderungsmaßnahmen,

3.

die Erstellung von Statistiken, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Berichterstattung,

4.

die Überwachung der Beratung und Vermittlung durch Dritte,

5.

die Zustimmung zur Zulassung der Beschäftigung nach dem Aufenthaltsgesetz, die Zustimmung zur Anwerbung aus dem Ausland sowie die
Erteilung einer Arbeitsgenehmigung-EU,

6.

die Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler Beschäftigung,

7.

die Unterrichtung der zuständigen Behörden über Anhaltspunkte von
Schwarzarbeit, Nichtentrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuern und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz,

8.

die Überwachung der Melde-, Anzeige-, Bescheinigungs- und sonstiger Pflichten nach dem Achten Kapitel sowie die Erteilung von Auskünften,

9.

der Nachweis von Beiträgen sowie die Erhebung von Umlagen für das Wintergeld und das Insolvenzgeld,

10. die Durchführung von Erstattungs- und Ersatzansprüchen.
Soweit Agenturen für Arbeit und örtliche Träger der Sozialhilfe Kooperationsvereinbarungen zum Betrieb einer gemeinsamen Anlaufstelle oder zur anderweitigen
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barungen zum Betrieb einer gemeinsamen Anlaufstelle oder zur anderweitigen
Übertragung von Aufgaben abgeschlossen haben, dürfen die Agenturen für Arbeit
die für die Erfüllung der Aufgaben der gemeinsamen Anlaufstelle und die für die
Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlichen Sozialdaten erheben, verarbeiten und nutzen.
(2) Eine Verwendung für andere als die in Absatz 1 genannten Zwecke ist nur zulässig, soweit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuches angeordnet
oder erlaubt ist.

Übertragung von Aufgaben abgeschlossen haben, dürfen die Agenturen für Arbeit
die für die Erfüllung der Aufgaben der gemeinsamen Anlaufstelle und die für die
Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlichen Sozialdaten erheben, verarbeiten und nutzen.
(2) Eine Verwendung für andere als die in Absatz 1 genannten Zwecke ist nur zulässig, soweit dies durch Rechtsvorschriften des Sozialgesetzbuches angeordnet
oder erlaubt ist.

§ 404

§ 404

Bußgeldvorschriften

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Unternehmer Dienst- oder Werkleistungen in
erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser zur Erfüllung dieses
Auftrags

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Unternehmer Dienst- oder Werkleistungen in
erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser zur Erfüllung dieses
Auftrags

1.

entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes einen
Ausländer beschäftigt oder

1.

entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 2 des Aufenthaltsgesetzes
einen Ausländer beschäftigt oder

2.

einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer
tätig wird, der entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes einen Ausländer beschäftigt.

2.

einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer
tätig wird, der entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 2 des Aufenthaltsgesetzes einen Ausländer beschäftigt.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.

entgegen § 43 Abs. 4 oder § 287 Abs. 3 sich die dort genannte Gebühr oder
den genannten Aufwendungsersatz erstatten lässt,

1.

entgegen § 43 Abs. 4 oder § 287 Abs. 3 sich die dort genannte Gebühr oder
den genannten Aufwendungsersatz erstatten lässt,

2.

entgegen § 183 Abs. 4 einen dort genannten Beschluß nicht oder nicht rechtzeitig bekannt gibt,

2.

entgegen § 183 Abs. 4 einen dort genannten Beschluß nicht oder nicht rechtzeitig bekannt gibt,

3.

entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes einen
Ausländer beschäftigt,

3.

entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 2 des Aufenthaltsgesetzes
einen Ausländer beschäftigt,

4.

entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine
Beschäftigung ausübt,

4.

entgegen § 284 Abs. 1 oder § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine
Beschäftigung ausübt,

5.

entgegen § 39 Abs. 2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes eine Auskunft nicht
richtig erteilt,

5.

entgegen § 39 Abs. 2 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes eine Auskunft nicht
richtig erteilt,

6.

einer vollziehbaren Anordnung nach § 288a Abs. 1 zuwiderhandelt,

6.

einer vollziehbaren Anordnung nach § 288a Abs. 1 zuwiderhandelt,

7.

entgegen § 288a Abs. 2 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht voll-

7.

entgegen § 288a Abs. 2 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht voll-
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ständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

ständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder eine Unterlage nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt,
8.

entgegen § 288a Abs. 3 Satz 2 eine Maßnahme nicht duldet,

8.

entgegen § 288a Abs. 3 Satz 2 eine Maßnahme nicht duldet,

9.

einer Rechtsverordnung nach § 292 zuwiderhandelt, soweit sie für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

9.

einer Rechtsverordnung nach § 292 zuwiderhandelt, soweit sie für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

10.

(weggefallen)

10.

(weggefallen)

11.

entgegen § 296 Abs. 2 oder § 296a eine Vergütung oder einen Vorschuss
entgegennimmt,

11.

entgegen § 296 Abs. 2 oder § 296a eine Vergütung oder einen Vorschuss
entgegennimmt,

12.

entgegen § 298 Abs. 1 als privater Vermittler Daten erhebt, verarbeitet oder
nutzt,

12.

entgegen § 298 Abs. 1 als privater Vermittler Daten erhebt, verarbeitet oder
nutzt,

13.

entgegen § 298 Abs. 2 Satz 1 oder 4 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig zurückgibt oder Daten nicht oder nicht rechtzeitig löscht,

13.

entgegen § 298 Abs. 2 Satz 1 oder 4 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig zurückgibt oder Daten nicht oder nicht rechtzeitig löscht,

14.

(weggefallen)

14.

(weggefallen)

15.

(weggefallen)

15.

(weggefallen)

16.

einer Rechtsverordnung nach § 352 Abs. 2 Nr. 2 oder § 357 Satz 1 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

16.

einer Rechtsverordnung nach § 352 Abs. 2 Nr. 2 oder § 357 Satz 1 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,

17. u. 18.(weggefallen)

17. u. 18.(weggefallen)

19.

entgegen § 312 Abs. 1 Satz 1 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Absatz
3, eine Tatsache nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
bescheinigt oder eine Arbeitsbescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,

19.

entgegen § 312 Abs. 1 Satz 1 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Absatz
3, eine Tatsache nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
bescheinigt oder eine Arbeitsbescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt,

20.

entgegen § 313 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, Art oder Dauer der
Beschäftigung oder der selbständigen Tätigkeit oder die Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig bescheinigt oder eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig
aushändigt,

20.

entgegen § 313 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, Art oder Dauer der
Beschäftigung oder der selbständigen Tätigkeit oder die Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig bescheinigt oder eine Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig
aushändigt,

21.

entgegen § 313 Abs. 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, einen Vordruck
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

21.

entgegen § 313 Abs. 2, auch in Verbindung mit Absatz 3, einen Vordruck
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt,

22.

entgegen § 314 eine Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig ausstellt,

22.

entgegen § 314 eine Bescheinigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht rechtzeitig ausstellt,

23.

entgegen § 315 Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3, jeweils auch in Verbindung mit

23.

entgegen § 315 Abs. 1, 2 Satz 1 oder Abs. 3, jeweils auch in Verbindung mit
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Absatz 4, § 315 Abs. 5 Satz 1, § 316, § 317 oder als privater Arbeitgeber oder Träger entgegen § 318 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 318 Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 eine Mitteilung an die Agentur für Arbeit nicht oder nicht rechtzeitig erteilt,

Absatz 4, § 315 Abs. 5 Satz 1, § 316, § 317 oder als privater Arbeitgeber oder Träger entgegen § 318 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt oder entgegen § 318 Abs. 2 Satz
2 Nr. 2 eine Mitteilung an die Agentur für Arbeit nicht oder nicht rechtzeitig erteilt,

24.

entgegen § 319 Abs. 1 Satz 1 Einsicht oder Zutritt nicht gewährt,

24.

entgegen § 319 Abs. 1 Satz 1 Einsicht oder Zutritt nicht gewährt,

25.

entgegen § 320 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 oder 2 oder Abs. 5 einen Nachweis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt,
eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder eine
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet
oder

25.

entgegen § 320 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 oder 2 oder Abs. 5 einen Nachweis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erbringt,
eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig führt oder eine
Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet
oder

26.

entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches eine Änderung in den
Verhältnissen, die für einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich
ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt.

26.

entgegen § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches eine Änderung in den
Verhältnissen, die für einen Anspruch auf eine laufende Leistung erheblich
ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig mitteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 3 mit einer
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 5
bis 9 und 11 bis 13 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 2 Nr. 2, 4, 16 und 26 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet werden.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 3 mit einer
Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 5 bis
9 und 11 bis 13 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des
Absatzes 2 Nr. 2, 4, 16 und 26 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den
übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet werden.

Sozialgesetzbuch - Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477) zuletzt geändert
durch Art. 4 G v. 21. 3.2005 I 818 (Nr. 18)

3. Änderung SGB V

Fünfter Abschnitt
Leistungen bei Krankheit

Fünfter Abschnitt
Leistungen bei Krankheit

Erster Titel
Krankenbehandlung

Erster Titel
Krankenbehandlung

§ 27
Krankenbehandlung

§ 27
Krankenbehandlung

(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist,
um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder
Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfaßt

(1) Versicherte haben Anspruch auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist,
um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder
Krankheitsbeschwerden zu lindern. Die Krankenbehandlung umfaßt

1.

Ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,

1.

Ärztliche Behandlung einschließlich Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,

2.

zahnärztliche Behandlung,

2.

zahnärztliche Behandlung,
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2a.

Versorgung mit Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen,

2a.

Versorgung mit Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen,

3.

Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,

3.

Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,

4.

häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe,

4.

häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe,

5.

Krankenhausbehandlung,

5.

Krankenhausbehandlung,

6.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen.

6.

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und ergänzende Leistungen.

Bei der Krankenbehandlung ist den besonderen Bedürfnissen psychisch Kranker
Rechnung zu tragen, insbesondere bei der Versorgung mit Heilmitteln und bei der
medizinischen Rehabilitation. Zur Krankenbehandlung gehören auch Leistungen
zur Herstellung der Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit, wenn diese Fähigkeit
nicht vorhanden war oder durch Krankheit oder wegen einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation verlorengegangen war.

Bei der Krankenbehandlung ist den besonderen Bedürfnissen psychisch Kranker
Rechnung zu tragen, insbesondere bei der Versorgung mit Heilmitteln und bei der
medizinischen Rehabilitation. Zur Krankenbehandlung gehören auch Leistungen zur
Herstellung der Zeugungs- oder Empfängnisfähigkeit, wenn diese Fähigkeit nicht
vorhanden war oder durch Krankheit oder wegen einer durch Krankheit erforderlichen Sterilisation verlorengegangen war.

(2) Versicherte, die sich nur vorübergehend im Inland aufhalten, Ausländer, denen
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 und 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt
wurde, sowie

(2) Versicherte, die sich nur vorübergehend im Inland aufhalten, Ausländer, denen
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 4 und bis 5 des Aufenthaltsgesetzes
erteilt wurde, sowie

1.

asylsuchende Ausländer, deren Asylverfahren noch nicht unanfechtbar abgeschlossen ist,

1.

asylsuchende Ausländer, deren Asylverfahren noch nicht unanfechtbar abgeschlossen ist,

2.

Vertriebene im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 des Bundesvertriebenengesetzes sowie Spätaussiedler im Sinne des § 4 des Bundesvertriebenengesetzes, ihre Ehegatten, Lebenspartner und Abkömmlinge im Sinne des § 7
Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes haben Anspruch auf Versorgung
mit Zahnersatz, wenn sie unmittelbar vor Inanspruchnahme mindestens ein
Jahr lang Mitglied einer Krankenkasse (§ 4) oder nach § 10 versichert waren
oder wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen ausnahmsweise unaufschiebbar ist.

2.

Vertriebene im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 des Bundesvertriebenengesetzes sowie Spätaussiedler im Sinne des § 4 des Bundesvertriebenengesetzes, ihre Ehegatten, Lebenspartner und Abkömmlinge im Sinne des § 7
Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes haben Anspruch auf Versorgung mit
Zahnersatz, wenn sie unmittelbar vor Inanspruchnahme mindestens ein Jahr
lang Mitglied einer Krankenkasse (§ 4) oder nach § 10 versichert waren oder
wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen ausnahmsweise unaufschiebbar ist.

BVerfSchG

4. Änderung BVerfSchG

§ 18

§ 18

(1a) Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge übermittelt von
sich aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz, die Ausländerbehörden eines
Landes übermitteln von sich aus der Verfassungsschutzbehörde des Landes ihnen
bekannt gewordene Informationen einschließlich personenbezogener Daten über
Bestrebungen oder Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1, wenn tatsächliche Anhaltspunkte
dafür vorliegen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde erforderlich ist. Die Übermittlung dieser personenbezogenen

(1a) Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelt von sich aus dem Bundesamt für
Verfassungsschutz, die Ausländerbehörden eines Landes übermitteln von sich aus
der Verfassungsschutzbehörde des Landes ihnen bekannt gewordene Informationen einschließlich personenbezogener Daten über Bestrebungen oder Tätigkeiten
nach § 3 Abs. 1, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übermittlung für die Erfüllung der Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde erforderlich
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Daten an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche
Stellen nach § 19 Abs. 3 unterbleibt, es sei denn, die Übermittlung ist völkerrechtlich geboten.

ist. Die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an ausländische öffentliche
Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen nach § 19 Abs. 3 unterbleibt,
es sei denn, die Übermittlung ist völkerrechtlich geboten.

Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung
(Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz)

5. Änderung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes

SchwarzArbG 2004
§ 2 Prüfungsaufgaben
(1) Die Behörden der Zollverwaltung prüfen, ob
1.
die sich aus den Dienst- oder Werkleistungen ergebenden Pflichten nach §
28a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erfüllt werden oder wurden,
2.
auf Grund der Dienst- oder Werkleistungen Sozialleistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz zu Unrecht bezogen werden oder wurden,
3.
die Angaben des Arbeitgebers, die für die Sozialleistungen nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch erheblich sind, zutreffend bescheinigt wurden,
4.
Ausländer nicht entgegen § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
oder § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes und nicht zu ungünstigeren
Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen beschäftigt werden oder wurden und

§ 2 Prüfungsaufgaben
(1) Die Behörden der Zollverwaltung prüfen, ob
1.
die sich aus den Dienst- oder Werkleistungen ergebenden Pflichten nach §
28a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erfüllt werden oder wurden,
2.
auf Grund der Dienst- oder Werkleistungen Sozialleistungen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz zu Unrecht bezogen werden oder wurden,
3.
die Angaben des Arbeitgebers, die für die Sozialleistungen nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch erheblich sind, zutreffend bescheinigt wurden,
4.

Ausländer nicht
a)

entgegen § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt,

b)

entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes beschäftigt
oder zu anderen entgeltlichen Dienst- oder Werkleistungen verpflichtet,

c)

in den Fällen der Buchstaben a oder b zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als vergleichbare deutsche Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen beschäftigt und

d)

zu Bedingungen, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den
Bedingungen deutscher Dienst- oder Werkleistungserbringer stehen, die die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben,
mit der Erbringung von Dienst- oder Werkleistungen beauftragt

werden oder wurden und
e)

entgegen § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch eine
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Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
eingehalten werden oder wurden.
Die Prüfung der Erfüllung steuerlicher Pflichten im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 obliegt den zuständigen Landesfinanzbehörden. Die Behörden der Zollverwaltung
sind zur Mitwirkung an Prüfungen der Landesfinanzbehörden berechtigt. Die Behörden der Zollverwaltung prüfen zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht nach § 6 Abs.
1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 3 Nr. 4, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
Steuerpflichtige den sich aus den Dienst- oder Werkleistungen ergebenden steuerlichen Pflichten nicht nachgekommen sind. Grundsätze der Zusammenarbeit werden von den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder im gegenseitigen Einvernehmen geregelt.

Beschäftigung oder entgegen § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine Erwerbstätigkeit ausüben.
5.
Arbeitsbedingungen nach Maßgabe des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
eingehalten werden oder wurden.
Die Prüfung der Erfüllung steuerlicher Pflichten im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 2 obliegt den zuständigen Landesfinanzbehörden. Die Behörden der Zollverwaltung sind
zur Mitwirkung an Prüfungen der Landesfinanzbehörden berechtigt. Die Behörden
der Zollverwaltung prüfen zur Erfüllung ihrer Mitteilungspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz
1 in Verbindung mit Abs. 3 Nr. 4, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Steuerpflichtige den sich aus den Dienst- oder Werkleistungen ergebenden steuerlichen
Pflichten nicht nachgekommen sind. Grundsätze der Zusammenarbeit werden von
den obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder im gegenseitigen Einvernehmen geregelt.

(1a) Die nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz zuständigen Behörden prüfen, ob
1.
der Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbstständigen Betriebes
eines stehenden Gewerbes (§ 14 der Gewerbeordnung) nachgekommen oder die erforderliche Reisegewerbekarte (§ 55 der Gewerbeordnung) erworben wurde,
2.
ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe selbstständig
betrieben wird und die Eintragung in die Handwerksrolle vorliegt.

(1a) Die nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz zuständigen Behörden prüfen, ob
1.
der Verpflichtung zur Anzeige vom Beginn des selbstständigen Betriebes
eines stehenden Gewerbes (§ 14 der Gewerbeordnung) nachgekommen oder die erforderliche Reisegewerbekarte (§ 55 der Gewerbeordnung) erworben wurde,
2.
ein zulassungspflichtiges Handwerk als stehendes Gewerbe selbstständig
betrieben wird und die Eintragung in die Handwerksrolle vorliegt.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung werden bei den Prüfungen nach Absatz 1
unterstützt von
1.
den Finanzbehörden,
2.
der Bundesagentur für Arbeit,
3.
den Einzugsstellen (§ 28i des Vierten Buches Sozialgesetzbuch),
4.
den Trägern der Rentenversicherung,
5.
den Trägern der Unfallversicherung,
6.
den Trägern der Sozialhilfe,
7.
den nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständigen Behörden,
8.
den in § 71 Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden,
9.
den für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden,
10. den Polizeivollzugsbehörden der Länder auf Ersuchen im Einzelfall und
11. den nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz zuständigen Behörden.
Die Aufgaben dieser Stellen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
Die Prüfungen können mit anderen Prüfungen der in diesem Absatz genannten
Stellen verbunden werden; die Vorschriften über die Unterrichtung und Zusam-

(2) Die Behörden der Zollverwaltung werden bei den Prüfungen nach Absatz 1 unterstützt von
1.
den Finanzbehörden,
2.
der Bundesagentur für Arbeit,
3.
den Einzugsstellen (§ 28i des Vierten Buches Sozialgesetzbuch),
4.
den Trägern der Rentenversicherung,
5.
den Trägern der Unfallversicherung,
6.
den Trägern der Sozialhilfe,
7.
den nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständigen Behörden,
8.
den in § 71 Abs. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden,
9.
den für den Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden,
10. den Polizeivollzugsbehörden der Länder auf Ersuchen im Einzelfall und
11. den nach Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Gesetz zuständigen Behörden.
Die Aufgaben dieser Stellen nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
Die Prüfungen können mit anderen Prüfungen der in diesem Absatz genannten
Stellen verbunden werden; die Vorschriften über die Unterrichtung und Zusammenarbeit bleiben hiervon unberührt. Verwaltungskosten der unterstützenden Stellen

5.
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menarbeit bleiben hiervon unberührt. Verwaltungskosten der unterstützenden Stellen werden nicht erstattet.

werden nicht erstattet.

§ 10

§ 10

Beschäftigung von Ausländern ohne Genehmigung oder ohne Aufenthaltstitel und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen

Beschäftigung Erwerbstätigkeit von Ausländern ohne Genehmigung oder
ohne Aufenthaltstitel und zu ungünstigen Arbeitsbedingungen

(1) Wer vorsätzlich eine in § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
bezeichnete Handlung begeht und den Ausländer zu Arbeitsbedingungen beschäftigt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deutscher
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stehen, die die gleiche oder eine vergleichbare Tätigkeit ausüben, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder aus grobem Eigennutz handelt.

(1) Wer vorsätzlich eine in § 98 Abs. 2 Nr. 5 des Aufenthaltsgesetzes oder in
§ 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bezeichnete Handlung begeht und den Ausländer zu Bedingungen zu Leistungen verpflichtet,
die in einem auffälligen Missverhältnis zu den Bedingungen stehen, die in
Arbeits-, Dienst- oder Werkverträgen mit Deutschen vereinbart werden, die
gleiche oder vergleichbare Leistungen erbringen, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 ist die Strafe Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder aus grobem Eigennutz handelt.

§ 11

§ 11

Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit von Ausländern ohne Genehmigung
oder ohne Aufenthaltstitel in größerem Umfang

Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit von Ausländern ohne Genehmigung
oder ohne Aufenthaltstitel in größerem Umfang

(1) Wer

(1) Wer

1.

vorsätzlich gleichzeitig mehr als fünf Ausländerentgegen § 284 Abs. 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder § 4 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes beschäftigt oder

1.

2.

eine in

vorsätzlich gleichzeitig mehr als fünf Ausländer entgegen § 284 Abs. 1
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2
des Aufenthaltsgesetzes beschäftigt oder zu Dienst- oder Werkleistungen
verpflichtet oder

2.

eine in

a) § 404 Abs. 2 Nr. 3 oder
b) eine in § 404 Abs. 2 Nr. 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt,

a)

§ 404 Abs. 2 Nr. 3 oder

b)

§ 404 Abs. 2 Nr. 4 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder

eine in
3.

§ 98 Abs. 2 Nr. 4 oder

4.

§ 98 Abs. 2 Nr. 5

des Aufenthaltsgesetzes bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wie-
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wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2 Buchstabe a aus
grobem Eigennutz, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

derholt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2 Buchstabe a aus
grobem Eigennutz, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz AFBG (BGBl I 1996, S. 623), zuletzt geändert durch Art. 4 Nr. 1
des Gesetzes vom 23. 3.2005 (BGBl I S. 93)

6. Änderung des AFBG

Zweiter Abschnitt
Persönliche Voraussetzungen

Zweiter Abschnitt
Persönliche Voraussetzungen

§8
Staatsangehörigkeit

§8
Staatsangehörigkeit

(1) Förderung wird geleistet

(1) Förderung wird geleistet

1.

Deutschen im Sinne des Grundgesetzes,

1.

Deutschen im Sinne des Grundgesetzes,

2.

heimatlosen Ausländern oder Ausländerinnen im Sinne des Gesetzes über
die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Juli 1990
(BGBl. I S. 1354),

2.

heimatlosen Ausländern oder Ausländerinnen im Sinne des Gesetzes über
die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet in der im Bundesgesetzblatt III, Gliederungsnummer 243-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Juli 1990
(BGBl. I S. 1354),

3.

Ausländern oder Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und als Asylberechtigte nach dem Asylverfahrensgesetz anerkannt sind,

3.

Ausländern oder Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und als Asylberechtigte nach dem Asylverfahrensgesetz anerkannt sind,

4.

Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und eine
Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

4.

Ausländern, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und eine
Niederlassungserlaubnis nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes besitzen,

5.

Ausländern oder Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und auf Grund des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) oder nach dem Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967 (BGBl.
1969 II S. 1293) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Flüchtlinge
anerkannt und im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind,

5.

Ausländern oder Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und auf Grund des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die
Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559) oder nach dem Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967 (BGBl.
1969 II S. 1293) außerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Flüchtlinge
anerkannt und im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt berechtigt sind,

5a.

Ausländern oder Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und bei denen festgestellt ist, dass Abschiebungsschutz nach §
51 Abs. 1 des Ausländergesetzes besteht,

5a.

Ausländern oder Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben und bei denen festgestellt ist, dass Abschiebungsschutz nach §
60 Abs. 1 des Aufenthaltsgetzes 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes besteht,
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6.

Ausländern oder Ausländerinnen, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland
haben, wenn ein Elternteil oder der Ehegatte Deutscher oder die Ehegattin
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes ist,

6.

Ausländern oder Ausländerinnen, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland
haben, wenn ein Elternteil oder der Ehegatte Deutscher oder die Ehegattin
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes ist,

7.

Ausländern oder Ausländerinnen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben und im Inland vor Beginn der Maßnahme in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden haben; zwischen der darin ausgeübten Tätigkeit und dem Gegenstand
der Fortbildung muss grundsätzlich ein inhaltlicher Zusammenhang bestehen.

7.

Ausländern oder Ausländerinnen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben und im Inland vor Beginn der Maßnahme in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden haben; zwischen der darin ausgeübten Tätigkeit und dem Gegenstand
der Fortbildung muss grundsätzlich ein inhaltlicher Zusammenhang bestehen.

(2) Anderen Ausländern oder Ausländerinnen wird Förderung geleistet, wenn sie
selbst sich vor Beginn der Maßnahme insgesamt drei Jahre im Inland

(2) Anderen Ausländern oder Ausländerinnen wird Förderung geleistet, wenn sie
selbst sich vor Beginn der Maßnahme insgesamt drei Jahre im Inland

1.

aufgehalten haben

1.

aufgehalten haben

2.

rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind.

2.

rechtmäßig erwerbstätig gewesen sind.

(3) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, nach denen anderen Ausländern oder
Ausländerinnen Förderung zu leisten ist, bleiben unberührt.

(3) Rechts- und Verwaltungsvorschriften, nach denen anderen Ausländern oder
Ausländerinnen Förderung zu leisten ist, bleiben unberührt.
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Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union

Verordnungen

Artikel 7: Änderungen von Verordnungen

Aufenthaltsverordnung (25.11.2004, BGBl. I S. 2945)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818) und VO zur
Änderung der Aufenthaltsverordnung 2.9.05

1. Änderung Aufenthaltsverordnung
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Allgemeine Bestimmungen
§1
Begriffsbestimmungen
(1) Schengen-Staaten sind die Staaten, in denen Titel I Kapitel 1 bis 6 des Schengener Durchführungsübereinkommen Anwendung findet.
(2) Ein Kurzaufenthalt ist ein Aufenthalt im gemeinsamen Gebiet der SchengenStaaten von höchstens drei Monaten innerhalb einer Frist von sechs Monaten von
dem Tag der ersten Einreise an.
(3) Reiseausweise für Flüchtlinge sind Ausweise auf Grund
des Abkommens vom 15. Oktober 1946 betreffend die Ausstellung eines Reiseausweises an Flüchtlinge, die unter die Zuständigkeit des zwischenstaatlichen Ausschusses für die Flüchtlinge fallen (BGBl. 1951 II S. 160) oder
des Artikels 28 in Verbindung mit dem Anhang des Abkommens vom 28. Juli 1951
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559).
(4) Reiseausweise für Staatenlose sind Ausweise auf Grund des Artikels 28 in Verbindung mit dem Anhang des Übereinkommens vom 28. September 1954 über die
Rechtsstellung der Staatenlosen (BGBl. 1976 II S. 473).
(5) Schülersammellisten sind Listen nach Artikel 2 des Beschlusses des Rates vom
30. November 1994 über die vom Rat auf Grund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe b
des Vertrages über die Europäische Union beschlossene gemeinsame Maßnahme
über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat (ABl. EG Nr. L 327 S. 1).
(6) Flugbesatzungsausweise sind „Airline Flight Crew Licenses“ und „Crew Member
Certificates“ nach der Anlage des Anhangs 9 in der jeweils geltenden Fassung zum
Abkommen vom 7. Dezember 1944 über die Internationale Zivilluftfahrt (BGBl. 1956 II
S. 411).
(7) Binnenschifffahrtsausweise sind in zwischenstaatlichen Vereinbarungen für den
Grenzübertritt vorgesehene Ausweise für ziviles Personal, das internationale Binnenwasserstraßen befährt, sowie dessen Familienangehörige, soweit die Geltung für Familienangehörige in den jeweiligen Vereinbarungen vorgesehen ist.
(8) Standardreisedokumente für die Rückführung sind Dokumente nach der Empfehlung des Rates vom 30. November 1994 bezüglich der Einführung eines Standardreisedokuments für die Rückführung von Staatsangehörigen dritter Länder (ABl. EG 1996
Nr. C 274 S. 18).
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Kapitel 2 Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet
Abschnitt 1
Passpflicht für Ausländer
§2
Erfüllung der Passpflicht durch Eintragung in den Pass eines gesetzlichen Vertreters
Minderjährige Ausländer, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erfüllen
die Passpflicht auch durch Eintragung in einem anerkannten und gültigen Pass oder
Passersatz eines gesetzlichen Vertreters. Für einen minderjährigen Ausländer, der
das zehnte Lebensjahr vollendet hat, gilt dies nur, wenn im Pass oder Passersatz sein
eigenes Lichtbild angebracht ist.
§3
Zulassung nichtdeutscher amtlicher Ausweise als Passersatz
(1) Von anderen Behörden als von deutschen Behörden ausgestellte amtliche Ausweise sind als Passersatz zugelassen, ohne dass es einer Anerkennung nach § 71 Abs. 6
des Aufenthaltsgesetzes bedarf, soweit die Bundesrepublik Deutschland
1.

auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder

2.

auf Grund des Rechts der Europäischen Union

verpflichtet ist, dem Inhaber unter den dort festgelegten Voraussetzungen den Grenzübertritt zu gestatten. Dies gilt nicht, wenn der ausstellende Staat aus dem Geltungsbereich des Ausweises ausgenommen oder wenn der Inhaber nicht zur Rückkehr in
diesen Staat berechtigt ist.
(2) Die Zulassung entfällt, wenn das Bundesministerium des Innern in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 feststellt, dass
1.

die Gegenseitigkeit, soweit diese vereinbart wurde, nicht gewahrt ist oder

2.

der amtliche Ausweis
a) keine hinreichenden Angaben zur eindeutigen Identifizierung des Inhabers
oder der ausstellenden Behörde enthält,
b) keine Sicherheitsmerkmale aufweist, die in einem Mindestmaß vor Fälschung
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oder Verfälschung schützen, oder
c) die Angaben nicht in einer germanischen oder romanischen Sprache enthält.
(3) Zu den Ausweisen im Sinne des Absatzes 1 zählen insbesondere:
1.

Reiseausweise für Flüchtlinge (§ 1 Abs. 3),

2.

Reiseausweise für Staatenlose (§ 1 Abs. 4),

3.

Ausweise für Mitglieder und Bedienstete der Organe der Europäischen Gemeinschaften,

4.

Ausweise für Abgeordnete der Parlamentarischen Versammlung des Europarates,

5.

amtliche Personalausweise der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz für deren Staatsangehörige,

6.

Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5),

7.

Flugbesatzungsausweise, soweit sie für einen Aufenthalt nach § 23 gebraucht
werden, und

8.

Binnenschifffahrtsausweise, soweit sie für einen Aufenthalt nach § 25 gebraucht
werden.

§4
Deutsche Passersatzpapiere für Ausländer
(1) Durch deutsche Behörden ausgestellte Passersatzpapiere für Ausländer sind:
1.

der Reiseausweis für Ausländer,

2.

die Grenzgängerkarte,

3.

der Notreiseausweis,

4.

der Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 1 Abs. 3),

5.

der Reiseausweis für Staatenlose (§ 1 Abs. 4),

6.

die Schülersammelliste (§ 1 Abs. 5),

7.

die Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung (§ 43 Abs. 2),
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8.

das Standardreisedokument für die Rückführung (§ 1 Abs. 8).

(2) Ein Passersatz für Ausländer wird in der Regel entzogen, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen nicht mehr vorliegen. Er ist zu entziehen, wenn der Ausländer auf
Grund besonderer Vorschriften zur Rückgabe verpflichtet ist und die Rückgabe nicht
unverzüglich erfolgt.
(3) Deutsche Auslandsvertretungen entziehen einen Passersatz im Benehmen mit der
zuständigen oder zuletzt zuständigen Ausländerbehörde im Inland. Ist eine solche
Behörde nicht vorhanden oder feststellbar, ist das Benehmen mit der Behörde herzustellen, die den Passersatz ausgestellt hat, wenn er verlängert wurde, mit der Behörde, die ihn verlängert hat.
§5
Allgemeine Voraussetzungen der Ausstellung des Reiseausweises für Ausländer
(1) Einem Ausländer, der nachweislich keinen Pass oder Passersatz besitzt und ihn
nicht auf zumutbare Weise erlangen kann, kann nach Maßgabe der nachfolgenden
Bestimmungen ein Reiseausweis für Ausländer ausgestellt werden.
(2) Als zumutbar im Sinne des Absatzes 1 gilt es insbesondere,
1.

derart rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeit eines Passes oder Passersatzes bei
den zuständigen Behörden im In- und Ausland die erforderlichen Anträge für die
Neuerteilung oder Verlängerung zu stellen, dass mit der Neuerteilung oder Verlängerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des bisherigen Passes oder Passersatzes gerechnet werden kann,

2.

in der den Bestimmungen des deutschen Passrechts, insbesondere den §§ 6 und
15 des Passgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, entsprechenden Weise
an der Ausstellung oder Verlängerung mitzuwirken und die Behandlung eines Antrages durch die Behörden des Herkunftsstaates nach dem Recht des Herkunftsstaates zu dulden, sofern dies nicht zu einer unzumutbaren Härte führt,

3.

die Wehrpflicht, sofern deren Erfüllung nicht aus zwingenden Gründen unzumutbar ist, und andere zumutbare staatsbürgerliche Pflichten zu erfüllen oder 4. für
die behördlichen Maßnahmen die vom Herkunftsstaat allgemein festgelegten Gebühren zu zahlen.

(3) Ein Reiseausweis für Ausländer wird in der Regel nicht ausgestellt, wenn der Herkunftsstaat die Ausstellung eines Passes oder Passersatzes aus Gründen verweigert,
auf Grund derer auch nach deutschem Passrecht, insbesondere nach § 7 des Pass-
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gesetzes oder wegen unterlassener Mitwirkung nach § 6 des Passgesetzes, der Pass
versagt oder sonst die Ausstellung verweigert werden kann.
(4) Ein Reiseausweis für Ausländer soll nicht ausgestellt werden, wenn der Antragsteller bereits einen Reiseausweis für Ausländer missbräuchlich verwendet hat oder tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Reiseausweis für Ausländer missbräuchlich verwendet werden soll. Ein Missbrauch liegt insbesondere vor bei einem im
Einzelfall erheblichen Verstoß gegen im Reiseausweis für Ausländer eingetragene
Beschränkungen oder beim Gebrauch des Reiseausweises für Ausländer zur Begehung oder Vorbereitung einer Straftat. Als Anhaltspunkt für die Absicht einer missbräuchlichen Verwendung kann insbesondere auch gewertet werden, dass der wiederholte Verlust von Passersatzpapieren des Antragstellers geltend gemacht wird.
(5) Der Reiseausweis für Ausländer darf nur verlängert werden, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen.
§6
Ausstellung des Reiseausweises für Ausländer im Inland
Im Inland darf ein Reiseausweis für Ausländer nach Maßgabe des § 5 ausgestellt werden,
1.

wenn der Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis
besitzt,

2.

wenn dem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis
erteilt wird, sobald er als Inhaber des Reiseausweises für Ausländer die Passpflicht erfüllt,

3.

um dem Ausländer die endgültige Ausreise aus dem Bundesgebiet zu ermöglichen oder,

4.

wenn der Ausländer Asylbewerber ist, für die Ausstellung des Reiseausweises für
Ausländer ein dringendes öffentliches Interesse besteht, zwingende Gründe es
erfordern oder die Versagung des Reiseausweises für Ausländer eine unbillige
Härte bedeuten würde und die Durchführung des Asylverfahrens nicht gefährdet
wird.

Die ausstellende Behörde darf in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 von § 5 Abs. 2
und 3 sowie in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 von § 5 Abs. 4 Ausnahmen zulassen.
§7
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Ausstellung des Reiseausweises für Ausländer im Ausland
(1) Im Ausland darf ein Reiseausweis für Ausländer nach Maßgabe des § 5 ausgestellt
werden, um dem Ausländer die Einreise in das Bundesgebiet zu ermöglichen, sofern
die Voraussetzungen für die Erteilung eines hierfür erforderlichen Aufenthaltstitels
vorliegen.
(2) Im Ausland darf ein Reiseausweis für Ausländer zudem nach Maßgabe des § 5
einem in § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten ausländischen Familienangehörigen oder dem Lebenspartner eines Deutschen erteilt werden, wenn dieser im Ausland mit dem Deutschen in familiärer Lebensgemeinschaft
lebt.
§8
Gültigkeitsdauer des Reiseausweises für Ausländer
(1) Die Gültigkeitsdauer des Reiseausweises für Ausländer darf die Gültigkeitsdauer
des Aufenthaltstitels oder der Aufenthaltsgestattung des Ausländers nicht überschreiten. Der Reiseausweis für Ausländer darf im Übrigen ausgestellt und verlängert werden bis zu einer Gültigkeitsdauer von
1.

zehn Jahren, wenn der Inhaber im Zeitpunkt der Ausstellung das 26. Lebensjahr
vollendet hat,

2.

fünf Jahren, wenn der Inhaber im Zeitpunkt der Ausstellung das 26. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat.

(2) In den Fällen des § 6 Satz 1 Nr. 3 und 4 und des § 7 Abs. 1 darf der Reiseausweis
für Ausländer abweichend von Absatz 1 nur für eine Gültigkeitsdauer von höchstens
einem Monat ausgestellt werden. In Fällen, in denen der Staat, in oder durch den die
beabsichtigte Reise führt, die Einreise nur mit einem Reiseausweis für Ausländer gestattet, der über den beabsichtigten Zeitpunkt der Einreise oder Ausreise hinaus gültig
ist, kann der Reiseausweis für Ausländer abweichend von Satz 1 für einen entsprechend längeren Gültigkeitszeitraum ausgestellt werden.
(3) Ein nach § 6 Satz 1 Nr. 3 und 4 ausgestellter Reiseausweis für Ausländer darf nicht
verlängert werden. Der Ausschluss der Verlängerung ist im Reiseausweis für Ausländer zu vermerken.
§9
Räumlicher Geltungsbereich des Reiseausweises für Ausländer
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(1) Der Reiseausweis für Ausländer kann für alle Staaten oder mit einer Beschränkung
des Geltungsbereichs auf bestimmte Staaten oder Erdteile ausgestellt werden.
Der Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer besitzt, ist aus dem Geltungsbereich auszunehmen, wenn nicht in Ausnahmefällen die Erstreckung des Geltungsbereichs auf diesen Staat gerechtfertigt ist.
(2) In den Fällen des § 6 Satz 1 Nr. 4 ist der Geltungsbereich des Reiseausweises für
Ausländer auf die den Zweck der Reise betreffenden Staaten zu beschränken.
Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist eine Erstreckung des Geltungsbereichs auf den
Herkunftsstaat unzulässig.
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 soll der Geltungsbereich eines Reiseausweises
für Ausländer im Fall des § 6 Satz 1 Nr. 3 den Staat einschließen, dessen Staatsangehörigkeit der Ausländer besitzt.
(4) Der Geltungsbereich des im Ausland ausgestellten Reiseausweises für Ausländer
ist in den Fällen des § 7 Abs. 1 räumlich auf die Bundesrepublik Deutschland, den
Ausreisestaat, den Staat der Ausstellung sowie die im Reiseausweis für Ausländer
einzeln aufzuführenden, auf dem geplanten Reiseweg zu durchreisenden Staaten zu
beschränken.
§ 10
Sonstige Beschränkungen im Reiseausweis für Ausländer
In den Reiseausweis für Ausländer können zur Vermeidung von Missbrauch bei oder
nach der Ausstellung sonstige Beschränkungen aufgenommen werden, insbesondere
die Bezeichnung der zur Einreise in das Bundesgebiet zu benutzenden Grenzübergangsstelle oder die Bezeichnung der Person, in deren Begleitung sich der Ausländer
befinden muss. § 46 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberührt.
§ 11
Verfahren der Ausstellung oder Verlängerung des Reiseausweises für Ausländer
(1) Im Ausland darf ein Reiseausweis für Ausländer nur mit Zustimmung des Bundesministeriums des Innern oder der von ihm bestimmten Stelle ausgestellt werden. Dasselbe gilt für die Verlängerung eines nach Satz 1 ausgestellten Reiseausweises für
Ausländer im Ausland.
(2) Im Ausland darf ein im Inland ausgestellter oder verlängerter Reiseausweis für
Ausländer nur mit Zustimmung der zuständigen oder zuletzt zuständigen Ausländer-
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behörde verlängert werden. Ist eine solche Behörde nicht vorhanden oder feststellbar,
ist die Zustimmung bei der Behörde einzuholen, die den Reiseausweis ausgestellt hat,
wenn er verlängert wurde, bei der Behörde, die ihn verlängert hat.
(3) Die Aufhebung von Beschränkungen nach den §§ 9 und 10 im Ausland bedarf der
Zustimmung der zuständigen oder zuletzt zuständigen Ausländerbehörde. Ist eine
solche Behörde nicht vorhanden oder feststellbar, ist die Zustimmung bei der Behörde
einzuholen, die die Beschränkung eingetragen hat.
§ 12
Grenzgängerkarte
(1) Einem Ausländer kann mit Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit eine Grenzgängerkarte erteilt werden, wenn dieser im Bundesgebiet eine Beschäftigung ausübt,
gemeinsam mit seinem Ehegatten oder Lebenspartner, der Deutscher oder sonstiger
Unionsbürger ist und mit dem er in familiärer Gemeinschaft lebt, seinen Wohnsitz vom
Bundesgebiet in einen angrenzenden Mitgliedstaat der Europäischen Union verlegt hat
und mindestens einmal wöchentlich an diesen Wohnsitz zurückkehrt.
Die Grenzgängerkarte kann bei der erstmaligen Erteilung bis zu einer Gültigkeitsdauer
von zwei Jahren ausgestellt werden. Sie kann für jeweils zwei Jahre verlängert werden, solange die Ausstellungsvoraussetzungen weiterhin vorliegen.
(2) Staatsangehörigen der Schweiz wird unter den Voraussetzungen und zu den Bedingungen eine Grenzgängerkarte ausgestellt und verlängert, die in Artikel 7 Abs. 2,
Artikel 13 Abs. 2, Artikel 28 Abs. 1 und Artikel 32 Abs. 2 des Anhangs I zum Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die
Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) genannt sind.
§ 13
Notreiseausweis
(1) Zur Vermeidung einer unbilligen Härte, oder soweit ein besonderes öffentliches
Interesse besteht, darf einem Ausländer ein Notreiseausweis ausgestellt werden,
wenn der Ausländer seine Identität glaubhaft machen kann und er
1.

Unionsbürger oder Staatsangehöriger eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der Schweiz oder eines Staates ist, der in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführt ist, oder
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2.

aus sonstigen Gründen zum Aufenthalt im Bundesgebiet, einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Schweiz oder zur
Rückkehr dorthin berechtigt ist.

(2) Die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden können nach Maßgabe des Absatzes 1 an der Grenze einen Notreiseausweis ausstellen, wenn der Ausländer keinen Pass oder Passersatz mitführt.
(3) Die Ausländerbehörde kann nach Maßgabe des Absatzes 1 einen Notreiseausweis
ausstellen, wenn die Beschaffung eines anderen Passes oder Passersatzes, insbesondere eines Reiseausweises für Ausländer, im Einzelfall nicht in Betracht kommt.
(4) Die ausstellende Behörde kann die bereits bestehende Berechtigung zur Rückkehr
in das Bundesgebiet auf dem Notreiseausweis bescheinigen, sofern die Bescheinigung der beabsichtigten Auslandsreise dienlich ist. Die in Absatz 2 genannten Behörden bedürfen hierfür der Zustimmung der Ausländerbehörde.
(5) Abweichend von Absatz 1 können die mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden
1.

zivilem Schiffspersonal eines in der See- oder Küstenschifffahrt oder in der
Rhein-Seeschifffahrt verkehrenden Schiffes für den Aufenthalt im Hafenort während der Liegezeit des Schiffes und

2.

zivilem Flugpersonal für einen in § 23 Abs. 1 genannten Aufenthalt sowie die
jeweils mit einem solchen Aufenthalt verbundene Ein- und Ausreise einen Notreiseausweis ausstellen, wenn es keinen Pass oder Passersatz, insbesondere keinen der in § 3 Abs. 3 genannten Passersatzpapiere, mitführt. Absatz 4 findet keine Anwendung.

(6) Die Gültigkeitsdauer des Notreiseausweises darf längstens einen Monat betragen.
§ 14
Befreiung von der Passpflicht in Rettungsfällen
Von der Passpflicht sind befreit
1.

Ausländer, die aus den Nachbarstaaten, auf dem Seeweg oder im Wege von
Rettungsflügen aus anderen Staaten einreisen und bei Unglücks- oder Katastrophenfällen Hilfe leisten oder in Anspruch nehmen wollen, und

2.

Ausländer, die zum Flug- oder Begleitpersonal von Rettungsflügen gehören.

Die Befreiung endet, sobald für den Ausländer die Beschaffung oder Beantragung
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eines Passes oder Passersatzes auch in Anbetracht der besonderen Umstände des
Falles und des Vorranges der Leistung oder Inanspruchnahme von Hilfe zumutbar
wird.
Abschnitt 2
Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels
Unterabschnitt 1
Allgemeine Regelungen
§ 15
Gemeinschaftsrechtliche Regelung der Kurzaufenthalte
Die Befreiung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels für die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern für Kurzaufenthalte richtet sich nach dem Recht der Europäischen
Union, insbesondere dem Schengener Durchführungsübereinkommen und der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 in Verbindung mit den nachfolgenden Bestimmungen.
§ 16
Vorrang älterer Sichtvermerksabkommen
Die Inhaber der in Anlage A zu dieser Verordnung genannten Dokumente sind für die
Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet, auch bei Überschreitung der zeitlichen
Grenze eines Kurzaufenthalts, vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, soweit
Sichtvermerksabkommen, die vor dem 1. September 1993 mit den in Anlage A aufgeführten Staaten abgeschlossen wurden, dem Erfordernis des Aufenthaltstitels oder
dieser zeitlichen Begrenzung entgegenstehen.
§ 17

§ 17

Nichtbestehen der Befreiung bei Erwerbstätigkeit während eines Kurzaufenthalts

Nichtbestehen der Befreiung bei Erwerbstätigkeit während eines Kurzaufenthalts

(1) Für die Einreise und den Kurzaufenthalt sind die Staatsangehörigen der in Anhang
II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 in der jeweils geltenden Fassung genannten
Staaten vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels nicht befreit, sofern sie im Bundesgebiet eine Erwerbstätigkeit ausüben.

(1) Für die Einreise und den Kurzaufenthalt sind die Staatsangehörigen der in
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 in der jeweils geltenden Fassung
genannten Staaten vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels nicht befreit, sofern
sie im Bundesgebiet eine Erwerbstätigkeit ausüben.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit der Ausländer im Bundesgebiet bis zu

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit der Ausländer im Bundesgebiet bis
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drei Monate innerhalb von zwölf Monaten lediglich Tätigkeiten ausübt, die nach § 16
Satz 1 der Beschäftigungsverordnung nicht als Beschäftigung gelten oder entsprechende selbständige Tätigkeiten ausübt. Die zeitliche Beschränkung des Satzes 1 gilt
nicht für Kraftfahrer im grenzüberschreitenden Straßenverkehr, die lediglich Güter oder
Personen durch das Bundesgebiet hindurchbefördern, ohne dass die Güter oder Personen das Transportfahrzeug wechseln.

Unterabschnitt 2
Befreiungen für Inhaber bestimmter Ausweise
§ 18
Befreiung für Inhaber von Reiseausweisen für Flüchtlinge und Staatenlose
Inhaber von Reiseausweisen für Flüchtlinge oder für Staatenlose sind für die Einreise
und den Kurzaufenthalt vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, sofern
1.

der Reiseausweis von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der
Schweiz oder von einem in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staat ausgestellt wurde,

2.

der Reiseausweis eine Rückkehrberechtigung enthält, die bei der Einreise noch
mindestens vier Monate gültig ist und

3.

sie keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 bezeichneten ausüben.

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht für Inhaber von Reiseausweisen für Flüchtlinge, die von einem
der in Anlage A Nr. 3 genannten Staaten ausgestellt wurden.
§ 19
Befreiung für Inhaber dienstlicher Pässe
Für die Einreise und den Kurzaufenthalt sind Staatsangehörige der in Anlage B zu
dieser Verordnung aufgeführten Staaten vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, wenn sie einen der in Anlage B genannten dienstlichen Pässe besitzen und keine
Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 bezeichneten ausüben.

zu drei Monate innerhalb von zwölf Monaten lediglich Tätigkeiten ausübt, die
nach § 16 Satz 1 der Beschäftigungsverordnung nicht als Beschäftigung gelten
oder entsprechende selbständige Tätigkeiten ausübt. Die zeitliche Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht für Kraftfahrer im grenzüberschreitenden Straßenverkehr, die lediglich Güter oder Personen durch das Bundesgebiet hindurchbefördern, ohne dass die Güter oder Personen das Transportfahrzeug wechseln.
Selbständige Tätigkeiten nach den Sätzen 1 und 2 dürfen unter den dort
genannten Voraussetzungen ohne Erlaubnis nach § 4 Abs. 3 Satz 1 des
Aufenthaltsgesetzes ausgeübt werden.
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§ 20
Befreiung für Inhaber von Ausweisen der Europäischen Union und zwischenstaatlicher Organisationen und der Vatikanstadt
Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind Inhaber
1.

von Ausweisen für Mitglieder und Bedienstete der Organe der Europäischen Gemeinschaften,

2.

von Ausweisen für Abgeordnete der Parlamentarischen Versammlung des Europarates,

3.

von vatikanischen Pässen, wenn sie sich nicht länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten,

4.

von Passierscheinen zwischenstaatlicher Organisationen, die diese den in ihrem
Auftrag reisenden Personen ausstellen, soweit die Bundesrepublik Deutschland
auf Grund einer Vereinbarung mit der ausstellenden Organisation verpflichtet ist,
dem Inhaber die Einreise und den Aufenthalt zu gestatten.
§ 21
Befreiung für Inhaber von Grenzgängerkarten

Inhaber von Grenzgängerkarten sind für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.
§ 22

§ 22

Befreiung für Schüler auf Sammellisten

Befreiung für Schüler auf Sammellisten

Schüler, die als Mitglied einer Schülergruppe in Begleitung einer Lehrkraft einer allgemein bildenden oder berufsbildenden Schule an einer Reise in oder durch das Bundesgebiet teilnehmen, sind für die Einreise, Durchreise und einen Kurzaufenthalt im
Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, wenn sie

(1) Schüler, die als Mitglied einer Schülergruppe in Begleitung einer Lehrkraft
einer allgemein bildenden oder berufsbildenden Schule an einer Reise in oder
durch das Bundesgebiet teilnehmen, sind für die Einreise, Durchreise und einen
Kurzaufenthalt im Bundesgebiet vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit,
wenn sie

1.
2.

Staatsangehörige eines in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staates sind,
ihren Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in einem in
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staat haben,

1.

Staatsangehörige eines in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 539/2001
aufgeführten Staates sind,

2.

ihren Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union, in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in
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3.

4.

in einer Sammelliste eingetragen sind, die den Voraussetzungen entspricht, die in
Artikel 1 Buchstabe b in Verbindung mit dem Anhang des Beschlusses des Rates
vom 30. November 1994 über die vom Rat auf Grund von Artikel K.3 Abs. 2
Buchstabe b des Vertrages über die Europäische Union beschlossene gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten mit
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat festgelegt sind, und

einem in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staat
oder der Schweiz haben,
3.

in einer Sammelliste eingetragen sind, die den Voraussetzungen entspricht,
die in Artikel 1 Buchstabe b in Verbindung mit dem Anhang des Beschlusses des Rates vom 30. November 1994 über die vom Rat auf Grund von
Artikel K.3 Abs. 2 Buchstabe b des Vertrages über die Europäische Union
beschlossene gemeinsame Maßnahme über Reiseerleichterungen für
Schüler von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat festgelegt
sind, und

4.

keine Erwerbstätigkeit ausüben.

keine Erwerbstätigkeit ausüben.

(2) Schüler mit Wohnsitz im Bundesgebiet, die zur Durchführung einer
Reise in einer Schülergruppe in das Ausland in Begleitung einer Lehrkraft
einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden deutschen Schule auf einer von deutschen Behörden ausgestellten Schülersammelliste aufgeführt
sind, sind für die Wiedereinreise in das Bundesgebiet vom Erfordernis
eines Aufenthaltstitels befreit, sofern die Ausländerbehörde angeordnet
hat, dass die Abschiebung nach der Wiedereinreise ausgesetzt wird. Sie
hat diese Anordnung auf der Schülersammelliste zu vermerken.
Unterabschnitt 3
Befreiungen im grenzüberschreitenden Beförderungswesen
§ 23
Befreiung für ziviles Flugpersonal
(1) Ziviles Flugpersonal, das im Besitz eines Flugbesatzungsausweises ist, ist vom
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, sofern es
1.

sich nur auf dem Flughafen, auf dem das Flugzeug zwischengelandet ist oder
seinen Flug beendet hat, aufhält,

2.

sich nur im Gebiet einer in der Nähe des Flughafens gelegenen Gemeinde aufhält
oder

3.

zu einem anderen Flughafen wechselt.

(2) Ziviles Flugpersonal, das nicht im Besitz eines Flugbesatzungsausweises ist, kann
für einen in Absatz 1 genannten Aufenthalt vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels
befreit werden, sofern es die Passpflicht erfüllt. Zuständig sind die mit der Kontrolle
des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden. Zum Nachweis der Befreiung wird ein Passierschein ausgestellt.
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§ 24
Befreiung für Seeleute
(1) Ziviles Schiffspersonal ist für die Einreise und den Aufenthalt vom Erfordernis eines
Aufenthaltstitels befreit, sofern es sich handelt um
1.

Lotsen im Sinne des § 1 des Seelotsgesetzes in Ausübung ihres Berufes, die sich
durch amtliche Papiere über ihre Person und ihre Lotseneigenschaft ausweisen,

2.

Ausländer, die
a) ein deutsches Seefahrtbuch besitzen,
b) Staatsangehörige eines in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 genannten Staates sind und einen Pass oder Passersatz dieses Staates besitzen
und
c) sich lediglich als ziviles Schiffspersonal eines Schiffes, das berechtigt ist, die
Bundesflagge zu führen, an Bord oder im Bundesgebiet aufhalten.

(2) Ziviles Schiffspersonal eines in der See- oder Küstenschifffahrt oder in der RheinSeeschifffahrt verkehrenden Schiffes kann, sofern es nicht unter Absatz 1 fällt, für den
Aufenthalt im Hafenort während der Liegezeit des Schiffes vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit werden, sofern es die Passpflicht erfüllt. Zuständig sind die mit der
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden. Zum Nachweis
der Befreiung wird ein Passierschein ausgestellt.
(3) Ziviles Schiffspersonal im Sinne der vorstehenden Absätze sind der Kapitän eines
Schiffes, die Besatzungsmitglieder, die angemustert und auf der Besatzungsliste verzeichnet sind, sowie sonstige an Bord beschäftigte Personen, die auf einer Besatzungsliste verzeichnet sind.
§ 25
Befreiung in der internationalen zivilen Binnenschifffahrt
(1) Ausländer, die
1.

auf einem von einem Unternehmen mit Sitz im Ausland betriebenen Schiff in der
Rhein- und Donauschifffahrt einschließlich der Schifffahrt auf dem Main- DonauKanal tätig sind,

2.

in die Besatzungsliste dieses Schiffes eingetragen sind und
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3.

einen ausländischen Pass oder Passersatz, in dem die Eigenschaft als Rheinschiffer bescheinigt ist, oder einen Binnenschifffahrtsausweis besitzen, sind für
die Einreise und für Aufenthalte bis zu drei Monaten innerhalb eines Zeitraums
von zwölf Monaten seit der ersten Einreise vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels
befreit.

(2) Die Befreiung nach Absatz 1 gilt für die Einreise und den Aufenthalt
1.

an Bord,

2.

im Gebiet eines Liegehafens und einer nahe gelegenen Gemeinde und

3.

bei Reisen zwischen dem Grenzübergang und dem Schiffsliegeort oder zwischen
Schiffsliegeorten auf dem kürzesten Wege im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Beförderung von Personen oder Sachen sowie in der Donauschifffahrt zur Weiterbeförderung derselben Personen oder Sachen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für die in Binnenschifffahrtsausweisen
eingetragenen Familienangehörigen.
§ 26
Transit ohne Einreise; Flughafentransitvisum
(1) Ausländer, die sich im Bundesgebiet befinden, ohne im Sinne des § 13 Abs. 2 des
Aufenthaltsgesetzes einzureisen, sind vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.
(2) Das Erfordernis einer Genehmigung für das Betreten des Transitbereichs eines
Flughafens während einer Zwischenlandung oder zum Umsteigen (Flughafentransitvisum) richtet sich nach Nummer 2.1.1. in Verbindung mit Anlage 3 Teil I und III des
Beschlusses des Rates der Europäischen Union vom 28. April 1999 betreffend die
Gemeinsame konsularische Instruktion an die diplomatischen Missionen und die konsularischen Vertretungen, die von Berufskonsularbeamten geleitet werden (ABl. EG
Nr. L 239 S. 317), zuletzt geändert durch Artikel 11 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr.
693/2003 des Rates vom 14. April 2003 (ABl. EU Nr. L 99 S. 8), in der jeweils geltenden Fassung. Soweit danach das Erfordernis eines Flughafentransitvisums besteht,
gilt die Befreiung nach Absatz 1 nur, wenn der Ausländer ein Flughafentransitvisum
besitzt. Das Flughafentransitvisum ist kein Aufenthaltstitel.
(3) Die Befreiung nach Absatz 1 gilt für Fluggäste nur in dem Fall, dass sie ein Flughafentransitvisum besitzen, sofern sie
1.

Staatsangehörige eines in Anlage C aufgeführten Staates sind oder sich nur mit
einem in der Anlage C aufgeführten Pass oder Passersatz ausweisen und
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2.

nicht im Besitz sind
a) eines Visums oder eines anderen Aufenthaltstitels eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder
b) eines Aufenthaltstitels Andorras, Japans, Kanadas, Monacos, San Marinos,
der Schweiz oder der Vereinigten Staaten von Amerika, der ein uneingeschränktes Rückkehrrecht in einen der genannten Staaten vermittelt.

Absatz 2 bleibt unberührt.
Unterabschnitt 4
Sonstige Befreiungen
§ 27
Befreiung für Personen bei Vertretungen ausländischer Staaten
(1) Vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind, wenn Gegenseitigkeit besteht,
1.

die in die Bundesrepublik Deutschland amtlich entsandten Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals berufskonsularischer Vertretungen im Bundesgebiet und ihre mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden, nicht ständig im Bundesgebiet
ansässigen Familienangehörigen,

2.

die nicht amtlich entsandten, mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes örtlich angestellten Mitglieder des diplomatischen und berufskonsularischen, des Verwaltungs- und technischen Personals sowie des dienstlichen Hauspersonals diplomatischer und berufskonsularischer Vertretungen im Bundesgebiet und ihre mit
Zustimmung des Auswärtigen Amtes zugezogenen, mit ihnen im gemeinsamen
Haushalt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner, minderjährigen ledigen Kinder
und volljährigen ledigen Kinder, die bei der Verlegung ihres ständigen Aufenthalts
in das Bundesgebiet das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sich in der
Ausbildung befinden und wirtschaftlich von ihnen abhängig sind,

3.

die mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes beschäftigten privaten Hausangestellten von Mitgliedern diplomatischer und berufskonsularischer Vertretungen im
Bundesgebiet,

4.

die mitreisenden Familienangehörigen von Repräsentanten anderer Staaten und
deren Begleitung im Sinne des § 20 des Gerichtsverfassungsgesetzes,

5.

Personen, die dem Haushalt eines entsandten Mitgliedes einer diplomatischen
oder berufskonsularischen Vertretung im Bundesgebiet angehören, die mit dem
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entsandten Mitglied mit Rücksicht auf eine rechtliche oder sittliche Pflicht oder bereits zum Zeitpunkt seiner Entsendung ins Bundesgebiet in einer Haushalts- oder
Betreuungsgemeinschaft leben, die nicht von dem entsandten Mitglied beschäftigt
werden, deren Unterhalt einschließlich eines angemessenen Schutzes vor
Krankheit und Pflegebedürftigkeit ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach
dem Sozialgesetzbuch gesichert ist und deren Aufenthalt das Auswärtige Amt
zum Zweck der Wahrung der auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik
Deutschland im Einzelfall zugestimmt hat.
(2) Die nach Absatz 1 als Familienangehörige oder Haushaltsmitglieder vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreiten sowie die von § 1 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 des Aufenthaltsgesetzes erfassten Familienangehörigen sind auch im Fall der erlaubten Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder Ausbildung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, wenn Gegenseitigkeit besteht.
(3) Der Eintritt eines Befreiungsgrundes nach Absatz 1 oder 2 lässt eine bestehende
Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis unberührt und steht der Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis an
einen bisherigen Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes nicht entgegen.
§ 28

§ 28

Befreiung für freizügigkeitsberechtigte Schweizer

Befreiung für freizügigkeitsberechtigte Schweizer

Staatsangehörige der Schweiz sind nach Maßgabe des Abkommens vom 21. Juni
1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit vom
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit.

§ 29
Befreiung in Rettungsfällen
Für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet sind die in § 14 Satz 1 genannten Ausländer vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Die Befreiung nach Satz
1 endet, sobald für den Ausländer die Beantragung eines erforderlichen Aufenthaltstitels auch in Anbetracht der besonderen Umstände des Falles und des Vorranges der
Leistung oder Inanspruchnahme von Hilfe zumutbar wird.

Staatsangehörige der Schweiz sind nach Maßgabe des Abkommens vom 21.
Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die
Freizügigkeit vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit. Soweit in dem Abkommen vorgesehen ist, dass zur Bescheinigung eines Aufenthaltsrechts
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wird diese von Amts wegen ausgestellt.
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§ 30

§ 30

Befreiung für die Durchreise und Durchbeförderung

Befreiung für die Durchreise und Durchbeförderung

Für die Einreise in das Bundesgebiet über die Grenze zu einem anderen SchengenStaat und einen anschließenden Aufenthalt von bis zu drei Tagen sind Ausländer vom
Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, wenn sie

Für die Einreise in das Bundesgebiet über die Grenze zu aus einem anderen
Schengen-Staat und einen anschließenden Aufenthalt von bis zu drei Tagen
sind Ausländer vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit, wenn sie

1.

auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über die Gestattung der
Durchreise durch das Bundesgebiet reisen, oder

1.

auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung über die Gestattung der
Durchreise durch das Bundesgebiet reisen, oder

2.

auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder mit Einwilligung des
Bundesministeriums des Innern oder der von ihm beauftragten Stelle durch das
Bundesgebiet durchbefördert werden; in diesem Fall gilt die Befreiung auch für
die sie begleitenden Aufsichtspersonen.

2.

auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung oder mit Einwilligung
des Bundesministeriums des Innern oder der von ihm beauftragten Stelle
durch das Bundesgebiet durchbefördert werden; in diesem Fall gilt die Befreiung auch für die sie begleitenden Aufsichtspersonen.

Abschnitt 3
Visumverfahren
§ 31

§ 31

Zustimmung der Ausländerbehörde zur Visumerteilung

Zustimmung der Ausländerbehörde zur Visumerteilung

(1) Ein Visum bedarf der vorherigen Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde, wenn

(1) Ein Visum bedarf der vorherigen Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde, wenn

1.

der Ausländer sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten will,

1.

der Ausländer sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten will,

2.

der Ausländer im Bundesgebiet eine Erwerbstätigkeit ausüben will oder

2.

der Ausländer im Bundesgebiet eine Erwerbstätigkeit ausüben will oder

3.

die Daten des Ausländers nach § 73 Abs. 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes an
die Sicherheitsbehörden übermittelt werden.

3.

die Daten des Ausländers nach § 73 Abs. 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes
an die Sicherheitsbehörden übermittelt werden.

Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 gilt die Zustimmung als erteilt, wenn nicht die Ausländerbehörde der Erteilung des Visums binnen zehn Tagen nach Übermittlung der Daten des
Visumantrages an sie widerspricht oder die Ausländerbehörde im Einzelfall innerhalb
dieses Zeitraums der Auslandsvertretung mitgeteilt hat, dass die Prüfung nicht innerhalb dieser Frist abgeschlossen wird. Dasselbe gilt bei Anträgen auf Erteilung eines
Visums zu Studienzwecken, soweit das Visum nicht nach § 34 Nr. 3 zustimmungsfrei
ist, mit der Maßgabe, dass die Frist drei Wochen und zwei Werktage beträgt.

Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 gilt die Zustimmung als erteilt, wenn nicht die Ausländerbehörde der Erteilung des Visums binnen zehn Tagen nach Übermittlung der
Daten des Visumantrages an sie widerspricht oder die Ausländerbehörde im
Einzelfall innerhalb dieses Zeitraums der Auslandsvertretung mitgeteilt hat, dass
die Prüfung nicht innerhalb dieser Frist abgeschlossen wird. Dasselbe gilt bei
Anträgen auf Erteilung eines Visums zu Studienzwecken, soweit das Visum
nicht nach § 34 Nr. 3 zustimmungsfrei ist, mit der Maßgabe, dass die Frist drei
Wochen und zwei Werktage beträgt. Das Bundesministerium des Innern darf
durch Verwaltungsvorschrift nach § 73 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes
Ausnahmen vom Zustimmungserfordernis nach Satz 1 Nr. 3 festlegen.

24
(2) Wird der Aufenthalt des Ausländers von einer öffentlichen Stelle mit Sitz im Bundesgebiet vermittelt, kann die Zustimmung zur Visumerteilung auch von der Ausländerbehörde erteilt werden, die für den Sitz der vermittelnden Stelle zuständig ist. Im
Visum ist ein Hinweis auf diese Vorschrift aufzunehmen und die Ausländerbehörde zu
bezeichnen.
(3) Die Ausländerbehörde kann insbesondere in dringenden Fällen, im Fall eines Anspruchs auf Erteilung eines Aufenthaltstitels, eines öffentlichen Interesses oder in den
Fällen des § 18 oder § 19 des Aufenthaltsgesetzes der Visumerteilung vor der Beantragung des Visums bei der Auslandsvertretung zustimmen (Vorabzustimmung).
§ 32
Zustimmung der obersten Landesbehörde
Ein Visum bedarf nicht der Zustimmung der Ausländerbehörde nach § 31, wenn die
oberste Landesbehörde der Visumerteilung zugestimmt hat.
§ 33
Zustimmungsfreiheit bei Spätaussiedlern
Abweichend von § 31 bedarf das Visum nicht der Zustimmung der Ausländerbehörde
bei Inhabern von Aufnahmebescheiden nach dem Bundesvertriebenengesetz und den
nach § 27 Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Bundesvertriebenengesetzes in den Aufnahmebescheid einbezogenen Ehegatten und Abkömmlingen.
§ 34
Zustimmungsfreiheit bei Wissenschaftlern und Studenten
Abweichend von § 31 bedarf das Visum nicht der Zustimmung der Ausländerbehörde
bei
1.

Wissenschaftlern, die für eine wissenschaftliche Tätigkeit von deutschen Wissenschaftsorganisationen oder einer deutschen öffentlichen Stelle vermittelt werden
und in diesem Zusammenhang in der Bundesrepublik Deutschland ein Stipendium aus öffentlichen Mitteln erhalten, sowie ihren miteinreisenden Ehegatten oder
Lebenspartnern und minderjährigen ledigen Kindern,

(2) Wird der Aufenthalt des Ausländers von einer öffentlichen Stelle mit Sitz im
Bundesgebiet vermittelt, kann die Zustimmung zur Visumerteilung auch von der
Ausländerbehörde erteilt werden, die für den Sitz der vermittelnden Stelle zuständig ist. Im Visum ist ein Hinweis auf diese Vorschrift aufzunehmen und die
Ausländerbehörde zu bezeichnen.
(3) Die Ausländerbehörde kann insbesondere in dringenden Fällen, im Fall eines
Anspruchs auf Erteilung eines Aufenthaltstitels, eines öffentlichen Interesses
oder in den Fällen des § 18 oder § 19 des Aufenthaltsgesetzes der Visumerteilung vor der Beantragung des Visums bei der Auslandsvertretung zustimmen
(Vorabzustimmung).
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2.

a) Gastwissenschaftlern,
b) Ingenieuren und Technikern als technischen Mitarbeitern im Forschungsteam
eines Gastwissenschaftlers und
c) Lehrpersonen und wissenschaftlichen Mitarbeitern, die auf Einladung an einer
Hochschule oder einer öffentlich-rechtlichen, überwiegend aus öffentlichen Mitteln
finanzierten oder als öffentliches Unternehmen in privater Rechtsform geführten
Forschungseinrichtung tätig werden, sowie ihren miteinreisenden Ehegatten oder
Lebenspartnern und minderjährigen ledigen Kindern oder

3.

Ausländern, die für ein Studium von einer deutschen Wissenschaftsorganisation
oder einer deutschen öffentlichen Stelle vermittelt werden, die Stipendien auch
aus öffentlichen Mitteln vergibt, und in diesem Zusammenhang in der Bundesrepublik Deutschland ein Stipendium auf Grund eines auch für öffentliche Mittel
verwendeten Vergabeverfahrens erhalten; dasselbe gilt für ihre miteinreisenden
Ehegatten oder Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kinder.
§ 35
Zustimmungsfreiheit bei bestimmten Arbeitsaufenthalten und Praktika

Abweichend von § 31 bedarf das Visum nicht der Zustimmung der Ausländerbehörde
bei Ausländern, die
1.

auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung als Gastarbeitnehmer oder als
Werkvertragsarbeitnehmer tätig werden,

2.

eine von der Bundesagentur für Arbeit vermittelte Beschäftigung bis zu einer
Höchstdauer von neun Monaten ausüben,

3.

ohne Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts im Bundesgebiet als Besatzungsmitglieder eines Seeschiffes tätig werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen, und das in das internationale Seeschifffahrtsregister eingetragen ist (§ 12 des Flaggenrechtsgesetzes),

4.

auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung im Rahmen eines Ferienaufenthalts von bis zu einem Jahr eine Beschäftigung ausüben dürfen oder

5.

eine Tätigkeit bis zu längstens drei Monaten ausüben wollen, für die sie nur ein
Stipendium erhalten, das ausschließlich aus öffentlichen Mitteln gezahlt wird.
§ 36
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Zustimmungsfreiheit bei dienstlichen Aufenthalten von Mitgliedern ausländischer Streitkräfte
Abweichend von § 31 bedarf das Visum nicht der Zustimmung der Ausländerbehörde,
das einem Mitglied ausländischer Streitkräfte für einen dienstlichen Aufenthalt im Bundesgebiet erteilt wird, der auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung stattfindet. Zwischenstaatliche Vereinbarungen, die eine Befreiung von der Visumpflicht vorsehen, bleiben unberührt.
§ 37
Zustimmungsfreiheit in sonstigen Fällen
Abweichend von § 31 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bedarf das Visum nicht der Zustimmung der
Ausländerbehörde für Ausländer, die im Bundesgebiet bis zu drei Monate innerhalb
von zwölf Monaten lediglich Tätigkeiten , die nach § 16 Satz 1 der Beschäftigungsverordnung nicht als Beschäftigung gelten, oder diesen entsprechende selbständige Tätigkeiten ausüben.

§ 38
Ersatzzuständigkeit der Ausländerbehörde
Ein Ausländer kann ein nationales Visum bei der am Sitz des Auswärtigen Amtes zuständigen Ausländerbehörde einholen, soweit die Bundesrepublik Deutschland in dem
Staat seines gewöhnlichen Aufenthalts keine Auslandsvertretung unterhält oder diese
vorübergehend keine Visa erteilen kann und das Auswärtige Amt keine andere Auslandsvertretung zur Visumerteilung ermächtigt hat.
Abschnitt 3a
Verfahren zur Anerkennung von Forschungseinrichtungen
und zur Zulassung von Forschern
§ 38a
Voraussetzungen für die Anerkennung von Forschungseinrichtungen
(1) Eine öffentliche oder private Einrichtung soll zum Abschluss von Aufnahmevereinbarungen nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes an-
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erkannt werden, wenn sie im Inland Forschung betreibt. Forschung ist jede
systematisch betriebene schöpferische und rechtlich zulässige Tätigkeit,
die den Zweck verfolgt, den Wissensstand zu erweitern, einschließlich der
Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und die Gesellschaft, oder
solches Wissen einzusetzen, um neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden.
(2) Der Antrag auf Anerkennung ist schriftlich oder elektronisch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu stellen. Er hat folgende Angaben
zu enthalten:
1.

Name, Rechtsform und Anschrift der Forschungseinrichtung,

2.

Namen und Vornamen der gesetzlichen Vertreter der Forschungseinrichtung,

3.

die Anschriften der Forschungsstätten, in denen Ausländer, mit denen
Aufnahmevereinbarungen abgeschlossen werden, tätig werden sollen,

4.

einen Abdruck der Satzung, des Gesellschaftsvertrages, des Stiftungsgeschäfts, eines anderen Rechtsgeschäfts oder der Rechtsnormen, aus denen sich Zweck und Gegenstand der Tätigkeit der Forschungseinrichtung ergeben, sowie

5.

Angaben zur Tätigkeit der Forschungseinrichtung, aus denen hervorgeht, dass sie im Inland Forschung betreibt.

Im Antragsverfahren sind amtlich vorgeschriebene Vordrucke, Eingabemasken im Internet und Dateiformate, die mit allgemein verbreiteten Datenverarbeitungsprogrammen erzeugt werden können, zu verwenden. Das
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt die jeweils gültigen Vorgaben nach Satz 3 im Internet bekannt und weist auf der Internetseite
http://www.bamf.de auf die Fundstelle dieser Bekanntgabe hin.
(3) Die Anerkennung kann von der Abgabe einer allgemeinen Erklärung
nach § 20 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes und dem Nachweis der hinreichenden finanziellen Leistungsfähigkeit zur Erfüllung einer solchen Verpflichtung abhängig gemacht werden, sofern die Tätigkeit der Forschungseinrichtung nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert
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wird. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann feststellen, dass
eine Forschungseinrichtung überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, oder dass die Durchführung eines bestimmten Forschungsprojekts im öffentlichen Interesse liegt. Eine Feststellung nach Satz 2 kann
widerrufen werden. Eine Liste der wirksamen Feststellungen nach Satz 2
kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Internet veröffentlichen.
(4) Die Anerkennung ist in der Regel zu befristen. Die Frist beträgt in der
Regel mindestens fünf Jahre.
(5) Eine anerkannte Forschungseinrichtung ist verpflichtet, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich eine Änderung der in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 genannten Verhältnisse oder eine Beendigung des
Betreibens von Forschung anzuzeigen.

§ 38b
Aufhebung der Anerkennung
(1) Die Anerkennung ist zu widerrufen oder die Verlängerung ist abzulehnen, wenn die Forschungseinrichtung
1.

keine Forschung mehr betreibt,

2.

erklärt, eine nach § 20 des Aufenthaltsgesetzes abgegebene Erklärung
nicht mehr erfüllen zu wollen, oder

3.

ihre Verpflichtungen nach § 20 des Aufenthaltsgesetzes nicht mehr
erfüllen kann, weil sie nicht mehr leistungsfähig ist, insbesondere weil
über ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet, die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder eine vergleichbare Entscheidung ausländischen Rechts getroffen wurde.

Hat die Forschungseinrichtung ihre Anerkennung durch arglistige Täuschung, Drohung, Gewalt oder Bestechung erlangt, ist die Anerkennung
zurückzunehmen.
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(2) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die Forschungseinrichtung schuldhaft Aufnahmevereinbarungen unterzeichnet hat, obwohl
die in § 38f genannten Voraussetzungen nicht vorlagen.
(3) Zusammen mit der Entscheidung über die Aufhebung der Anerkennung
aus den in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3, in Absatz 1 Satz 2 oder in Absatz 2
genannten Gründen wird ein Zeitraum bestimmt, während derer eine erneute Anerkennung der Forschungseinrichtung nicht zulässig ist (Sperrfrist). Die Sperrfrist darf höchstens fünf Jahre betragen. Sie gilt auch für
abhängige Einrichtungen oder Nachfolgeeinrichtungen der Forschungseinrichtung.
(4) Die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen haben dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge alle ihnen bekannten Tatsachen mitzuteilen, die Anlass für eine Rücknahme oder den Widerruf der Anerkennung einer Forschungseinrichtung geben könnten.
§ 38c
Mitteilungspflichten anerkannter Forschungseinrichtungen gegenüber
den Ausländerbehörden
Eine anerkannte Forschungseinrichtung ist verpflichtet, der zuständigen
Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen, dass
1.

Umstände vorliegen, die dazu führen können, dass eine Aufnahmevereinbarung nicht erfüllt werden kann oder die Voraussetzungen ihres Abschlusses nach § 38f Abs. 2 entfallen, oder

2.

ein Ausländer seine Tätigkeit für ein Forschungsvorhaben, für das sie
eine Aufnahmevereinbarung abgeschlossen hat, beendet.

Die Mitteilung nach Satz 1 Nr. 1 muss unverzüglich, die Mitteilung nach
Satz 1 Nr. 2 innerhalb von zwei Monaten nach Eintritt der zur Mitteilung
verpflichtenden Tatsachen gemacht werden. In der Mitteilung sind neben
den mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres Eintrittes die Namen, Vornamen und Staatsangehörigkeiten des Ausländers anzugeben
sowie die Aufnahmevereinbarung näher zu bezeichnen.
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§38d
Beirat für Forschungsmigration
(1) Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird ein Beirat für Forschungsmigration gebildet, der es bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
nach diesem Abschnitt unterstützt. Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge unterstützt den Beirat für Forschungsmigration durch eine
Geschäftsstelle.
(2) Der Beirat für Forschungsmigration hat insbesondere die Aufgaben:
1.

Empfehlungen für allgemeine Richtlinien zur Anerkennung von Forschungseinrichtungen abzugeben,

2.

das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allgemein und bei der
Prüfung einzelner Anträge zu Fragen der Forschung zu beraten,

3.

festzustellen, ob ein Bedarf an ausländischen Forschern durch die
Anwendung des in § 20 des Aufenthaltsgesetzes und in diesem Abschnitt geregelten Verfahrens angemessen gedeckt wird,

4.

im Zusammenhang mit dem in § 20 des Aufenthaltsgesetzes und in
diesem Abschnitt geregelten Verfahren etwaige Fehlentwicklungen
aufzuzeigen und dabei auch Missbrauchsphänomene oder verwaltungstechnische und sonstige mit Migrationsfragen zusammenhängende Hindernisse bei der Anwerbung von Forschern aus Drittstaaten
darzustellen.

(3) Der Beirat für Forschungsmigration berichtet dem Präsidenten des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mindestens einmal im Kalenderjahr über die Erfüllung seiner Aufgaben.
(4) Die Mitglieder des Beirats für Forschungsmigrations dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben Einsicht in Verwaltungsvorgänge nehmen, die beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt werden.
(5) Der Beirat hat sieben Mitglieder. Der Präsident des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge beruft den Vorsitzenden und jeweils ein weiteres
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Mitglied des Beirats für Forschungsmigrations auf Vorschlag
1.

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung oder einer von
ihm bestimmten Stelle,

2.

des Bundesrates,

3.

der Hochschulrektorenkonferenz,

4.

der Deutschen Forschungsgemeinschaft e.V.,

5.

des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und

6.

des Bundesverbandes der Deutschen Industrie.

(6) Die Mitglieder des Beirats für Forschungsmigration werden für drei
Jahre berufen.
(7) Die Tätigkeit im Beirat für Forschungsmigration ist ehrenamtlich. Den
Mitgliedern werden Reisekosten entsprechend den Bestimmungen des
Bundesreisekostengesetzes erstattet. Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge kann jedem Mitglied zudem Büromittelkosten in einer Höhe von
jährlich nicht mehr als 200 Euro gegen Einzelnachweis erstatten.
(8) Der Beirat für Forschungsmigration gibt sich eine Geschäftsordnung,
die der Genehmigung des Präsidenten des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge bedarf.

§ 38e
Veröffentlichungen durch das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge veröffentlicht im Internet in
einer Liste die Bezeichnungen und Anschriften der anerkannten Forschungseinrichtungen und den Umstand der Abgabe oder des Endes der
Wirksamkeit von Erklärungen nach § 20 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes.
Die veröffentlichte Liste wird ständig auf den neuesten Stand gebracht. Die
genaue Fundstelle der Liste im Internet gibt das Bundesamt für Migration
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und Flüchtlinge auf der Internetseite http://www.bamf.de bekannt.

§ 38f
Inhalt und Voraussetzungen der Unterzeichnung
der Aufnahmevereinbarung
(1) Eine Aufnahmevereinbarung muss folgende Angaben enthalten:
1.

die genaue Bezeichnung des Forschungsvorhabens,

2.

die Verpflichtung des Ausländers, das Forschungsvorhaben durchzuführen,

3.

die Verpflichtung der Forschungseinrichtung, den Ausländer zur
Durchführung des Forschungsvorhabens aufzunehmen,

4.

die Angaben zum wesentlichen Inhalt des Rechtsverhältnisses, das
zwischen der Forschungseinrichtung und dem Ausländer nach dessen Zulassung begründet werden soll, insbesondere zum Umfang der
Tätigkeit des Ausländers, zum Gehalt, Urlaub, Arbeitszeit und zur Versicherung, sowie

5.

eine Bestimmung, wonach die Aufnahmevereinbarung automatisch
unwirksam wird, wenn der Forscher nicht zugelassen wird.

(2) Eine anerkannte Forschungseinrichtung kann eine Aufnahmevereinbarung nur wirksam abschließen, wenn
1.

feststeht, dass das Forschungsvorhaben durchgeführt wird, insbesondere, dass über seine Durchführung von den zuständigen Stellen
innerhalb der Forschungseinrichtung nach Prüfung seines Zwecks,
seiner Dauer und seiner Finanzierung abschließend entschieden worden ist,

2.

der Ausländer, der die Forschung in dem Vorhaben, das in der Aufnahmevereinbarung bezeichnet ist, durchführen soll und dafür geeignet und befähigt ist, weil für die Durchführung üblicherweise ein
Hochschulabschluss erforderlich ist, der Zugang zu Doktoratsprogrammen ermöglicht; bei der Prüfung dieser Eignung und Befähigung
des Ausländers darf sich die Forschungseinrichtung auf beglaubigte
Kopien der akademischen Zeugnisse des Forschers beziehen, und
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3.
Abschnitt 4
Einholung des Aufenthaltstitels im Bundesgebiet
§ 39
Verlängerung eines Aufenthalts im Bundesgebiet für längerfristige Zwecke
Über die im Aufenthaltsgesetz geregelten Fälle hinaus kann ein Ausländer einen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet einholen oder verlängern lassen, wenn
1.

er ein nationales Visum (§ 6 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes) oder eine Aufenthaltserlaubnis besitzt,

2.

er vom Erfordernis des Aufenthaltstitels befreit ist und die Befreiung nicht auf
einen Teil des Bundesgebiets oder auf einen Aufenthalt bis zu längstens sechs
Monaten beschränkt ist,

3.

er Staatsangehöriger eines in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten Staates ist und sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält oder ein gültiges Schengen-Visum für kurzfristige Aufenthalte (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 des Aufenthaltsgesetzes) besitzt, sofern die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung
eines Aufenthaltstitels erfüllt sind,

4.

er eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzt und die
Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 oder 2 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen ,

5.

seine Abschiebung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes ausgesetzt ist und er auf
Grund einer Eheschließung oder der Geburt eines Kindes während seines Aufenthalts im Bundesgebiet einen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
erworben hat oder

6.

er einen von einem anderen Schengen-Staat ausgestellten Aufenthaltstitel besitzt
und auf Grund dieses Aufenthaltstitels berechtigt ist, Bundesgebiet aufzuhalten,
sofern die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erteilung eines Aufenthaltstitels
erfüllt sind; § 41 Abs. 3 findet Anwendung.
§ 40
Verlängerung eines visumfreien Kurzaufenthalts

Staatsangehörige der in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 aufgeführten
Staaten können nach der Einreise eine Aufenthaltserlaubnis für einen weiteren Auf-

der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist.
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enthalt von längstens drei Monaten, der sich an einen Kurzaufenthalt anschließt, einholen, wenn
1.

ein Ausnahmefall im Sinne des Artikels 20 Abs. 2 des Schengener Durchführungsübereinkommens vorliegt und

2.

der Ausländer im Bundesgebiet keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17
Abs. 2 genannten Tätigkeiten ausübt.
§ 41
Vergünstigung für Angehörige bestimmter Staaten

(1) Staatsangehörige von Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea, von
Neuseeland und der Vereinigten Staaten von Amerika können auch für einen Aufenthalt, der kein Kurzaufenthalt ist, visumfrei in das Bundesgebiet einreisen und sich darin aufhalten. Ein erforderlicher Aufenthaltstitel kann im Bundesgebiet eingeholt werden.
(2) Dasselbe gilt für Staatsangehörige von Andorra, Honduras, Monaco und San Marino, die keine Erwerbstätigkeit mit Ausnahme der in § 17 Abs. 2 genannten Tätigkeiten
ausüben wollen.
(3) Ein erforderlicher Aufenthaltstitel ist innerhalb von drei Monaten nach der Einreise
zu beantragen. Die Antragsfrist endet vorzeitig, wenn der Ausländer ausgewiesen wird
oder sein Aufenthalt nach § 12 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes zeitlich beschränkt
wird.
Abschnitt 5 Aufenthalt aus völkerrechtlichen , humanitären oder politischen
Gründen
§ 42
Antragstellung auf Verlegung des Wohnsitzes
Ein Ausländer, der auf Grund eines Beschlusses des Rates der Europäischen Union
gemäß der Richtlinie 2001/ 55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen
für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von
Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der
Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme
verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten (ABl. EG Nr. L 212 S. 12) nach § 24 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes im Bundesgebiet aufgenommen wurde, kann bei der zuständigen Ausländerbehörde einen Antrag auf die Verlegung seines Wohnsitzes in einen
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anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union stellen. Die Ausländerbehörde leitet
den Antrag an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiter. Dieses unterrichtet
den anderen Mitgliedstaat, die Europäische Kommission und den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen über den gestellten Antrag.
§ 43
Verfahren bei Zustimmung des anderen Mitgliedstaates zur Wohnsitzverlegung
(1) Sobald der andere Mitgliedstaat sein Einverständnis mit der beantragten Wohnsitzverlegung erklärt hat, teilt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unverzüglich
der zuständigen Ausländerbehörde mit,
1.

wo und bei welcher Behörde des anderen Mitgliedstaates sich der aufgenommene Ausländer melden soll und

2.

welcher Zeitraum für die Ausreise zur Verfügung steht.

(2) Die Ausländerbehörde legt nach Anhörung des aufgenommenen Ausländers einen
Zeitpunkt für die Ausreise fest und teilt diesen dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge mit. Dieses unterrichtet den anderen Mitgliedstaat über die Einzelheiten
der Ausreise und stellt dem Ausländer die hierfür vorgesehene Bescheinigung über die
Wohnsitzverlegung aus, die der zuständigen Ausländerbehörde zur Aushändigung an
den Ausländer übersandt wird.
Kapitel 3
Gebühren
§ 44
Gebühren für die Niederlassungserlaubnis
An Gebühren sind zu erheben
1. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte
(§ 19 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes)

200 Euro,

2. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis zur Ausübung einer
selbständigen Tätigkeit (§ 21 Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes)

150 Euro,

3. für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis in allen übrigen
Fällen

85 Euro.
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§ 45
Gebühren für die Aufenthaltserlaubnis
An Gebühren sind zu erheben
1. für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
a) mit einer Geltungsdauer von bis zu einem Jahr

50 Euro,

b) mit einer Geltungsdauer von mehr als einem Jahr

60 Euro,

2. für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis
a) für einen weiteren Aufenthalt von bis zu drei Monaten

15 Euro,

b) für einen weiteren Aufenthalt von mehr als drei Monaten

30 Euro,

3. für die durch einen Wechsel des Aufenthaltszwecks veranlasste
Änderung der Aufenthaltserlaubnis einschließlich deren Verlängerung

40 Euro.

§ 46
Gebühren für das Visum
An Gebühren sind zu erheben
1. a) für die Erteilung eines Flughafentransitvisums oder eines
Schengen- Visums (Kategorien „A“, „B“ und „C“), auch für mehrmalige
Einreisen sowie bei räumlich beschränkter Gültigkeit und im Fall der
Ausstellung an der Grenze

35 Euro,

b) für die Erteilung eines solchen Visums in Form eines Sammelvisums (5 bis 50 Personen)

35 Euro zuzüglich
1 Euro pro Person,

2. für die Verlängerung eines Schengen- Visums im Bundesgebiet (§
6 Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes)

die in Nummer 1
Buchstabe a und
b bestimmten
Gebühren,

3. für die Verlängerung eines Schengen- Visums im Bundesgebiet
über drei Monate hinaus als nationales Visum (§ 6 Abs. 3 Satz 3 des
Aufenthaltsgesetzes)

die in Nummer 4
bestimmte Gebühr,

4. für die Erteilung eines nationalen Visums (Kategorie „D“), auch für
mehrmalige Einreisen

30 Euro,

5. für die Verlängerung eines nationalen Visums (Kategorie „D“)

25 Euro,

6. für die Erteilung eines nationalen Visums bei gleichzeitiger Erteilung als einheitliches Visum (Kategorie „D und C“)

die in Nummer 4
bestimmte Gebühr
zuzüglich 5 Euro.
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§ 47

§ 47

Gebühren für sonstige aufenthaltsrechtliche Amtshandlungen

Gebühren für sonstige aufenthaltsrechtliche Amtshandlungen
(1) An Gebühren sind zu erheben

(1) An Gebühren sind zu erheben
1. für die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots (§ 11 Abs.
1 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes)

30 Euro,

1. für die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots (§ 11 Abs.
1 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes)

30 Euro,

2. für die Erteilung einer Betretenserlaubnis (§ 11 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes)

30 Euro,

2. für die Erteilung einer Betretenserlaubnis (§ 11 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes)

30 Euro,

3. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zum Aufenthaltstitel
auf Antrag

30 Euro,

3. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zum Aufenthaltstitel
auf Antrag

30 Euro,

4. für einen Hinweis nach § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Form einer Beratung, die nach einem erfolglosen schriftlichen
Hinweis zur Vermeidung der in § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes genannten Maßnahmen erfolgt

15 Euro,

4. für einen Hinweis nach § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes in Form einer Beratung, die nach einem erfolglosen schriftlichen
Hinweis zur Vermeidung der in § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes genannten Maßnahmen erfolgt

15 Euro,

5. für die Ausstellung einer Bescheinigung über die Aussetzung der
Abschiebung (§ 60a Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes)
a) nur als Klebeetikett

25 Euro,

5. für die Ausstellung einer Bescheinigung über die Aussetzung der
Abschiebung (§ 60a Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes)
a) nur als Klebeetikett

25 Euro,

b) mit Trägervordruck

30 Euro,

b) mit Trägervordruck

30 Euro,

6. für die Erneuerung einer Bescheinigung nach § 60a Abs. 4 des
Aufenthaltsgesetzes
a) nur als Klebeetikett

15 Euro,

6. für die Erneuerung einer Bescheinigung nach § 60a Abs. 4 des
Aufenthaltsgesetzes
a) nur als Klebeetikett

15 Euro,

b) mit Trägervordruck

20 Euro,

b) mit Trägervordruck

20 Euro,

7. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zur Aussetzung der
Abschiebung auf Antrag

20 Euro,

7. für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zur Aussetzung der
Abschiebung auf Antrag

20 Euro,

8. für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5
des Aufenthaltsgesetzes

20 Euro,

8. für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 5
des Aufenthaltsgesetzes

20 Euro,

9. für die Ausstellung einer Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht
oder sonstiger Bescheinigungen auf Antrag

10 Euro,

9. für die Ausstellung einer Bescheinigung über das Aufenthaltsrecht
oder sonstiger Bescheinigungen auf Antrag

10 Euro,

10. für die Ausstellung eines Aufenthaltstitels auf besonderem Blatt

10 Euro,

10. für die Ausstellung eines Aufenthaltstitels auf besonderem Blatt

10 Euro,

11. für die Übertragung von Aufenthaltstiteln in ein anderes Dokument

10 Euro,

11. für die Übertragung von Aufenthaltstiteln in ein anderes Dokument

10 Euro,

12. für die Anerkennung einer Verpflichtungserklärung (§ 68 des Aufenthaltsgesetzes)

25 Euro,

12. für die Anerkennung einer Verpflichtungserklärung (§ 68 des Aufenthaltsgesetzes)

25 Euro,

13. für die Ausstellung eines Passierscheins (§ 23 Abs. 2, § 24 Abs.
2)

15 Euro.

13. für die Ausstellung eines Passierscheins (§ 23 Abs. 2, § 24 Abs. 2)

15 Euro.,

14. für die Anerkennung einer Forschungseinrichtung (§ 38a
Abs. 1), deren Tätigkeit nicht überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert wird

200 EUR.

(2) Keine Gebühren sind zu erheben für Änderungen des Aufenthaltstitels, sofern die-
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se eine Nebenbestimmung zur Ausübung einer Beschäftigung betreffen.
§ 48
Gebühren für pass- und ausweisrechtliche Maßnahmen
(1) An Gebühren sind zu erheben
1. für die Ausstellung eines Reiseausweises für Ausländer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1, §§
5 bis 7), eines Reiseausweises für Flüchtlinge oder eines Reiseausweises für
Staatenlose (§ 4 Abs. 1 Nr. 4 und 5)
2. für die Verlängerung eines Reiseausweises für Ausländer, eines Reiseausweises für Flüchtlinge oder eines Reiseausweises für Staatenlose
3. für die Ausstellung einer Grenzgängerkarte (§ 4 Abs. 1 Nr. 2, § 12) mit einer
Gültigkeitsdauer von
a) bis zu einem Jahr
b) bis zu zwei Jahren
4. für die Verlängerung einer Grenzgängerkarte um
a) bis zu einem Jahr
b) bis zu zwei Jahren
5. für die Ausstellung eines Notreiseausweises (§ 4 Abs. 1 Nr. 3, § 13)
6. für die Bescheinigung der Rückkehrberechtigung in das Bundesgebiet auf
dem Notreiseausweis (§ 13 Abs. 4)
7. für die Bestätigung auf einer Schülersammelliste (§ 4 Abs.1 Nr. 6)

8. für die Ausstellung einer Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung (§ 4
Abs.1 Nr. 7, § 43 Abs. 2)
9. für die Ausnahme von der Passpflicht (§ 3 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes)
10. für die Erteilung eines Ausweisersatzes (§ 48 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes)
11. für die Erteilung eines Ausweisersatzes im Fall des § 55 Abs. 2
12. für die Verlängerung eines Ausweisersatzes

30 Euro,
20 Euro,
25 Euro,
30 Euro,
15 Euro,
20 Euro,
25 Euro,
15 Euro,
5 Euro pro Person,
auf die sich die
Bestätigung jeweils
bezieht,
30 Euro,
20 Euro,
20 Euro,
30 Euro,
10 Euro,

13. für die Änderung eines der in den Nummern 1 bis 12 bezeichneten Dokumente einschließlich der nachträglichen Einbeziehung eines Kindes oder
mehrerer Kinder in das Dokument

10 Euro,

14. für die Umschreibung eines der in den Nummern 1 bis 12 bezeichneten
Dokumente

15 Euro.

Wird der Notreiseausweis zusammen mit dem Passierschein (§ 23 Abs. 2 Satz 3, § 24
Abs. 2 Satz 3) ausgestellt, so wird die Gebühr nach § 47 Abs. 1 Nr. 13 auf die für den
Notreiseausweis zu erhebende Gebühr angerechnet.
(2) Keine Gebühren sind zu erheben

(2) Keine Gebühren sind zu erheben für Änderungen des Aufenthaltstitels, sofern diese eine Nebenbestimmung zur Ausübung einer Beschäftigung betreffen.
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derung von Amts wegen eingetragen wird,
2.

für die Berichtigung der Wohnortangaben in einem der in Absatz 1 bezeichneten
Dokumente und

3.

für die Eintragung eines Vermerks über die Eheschließung in einem Reiseausweis für Ausländer, einem Reiseausweis für Flüchtlinge oder einem Reiseausweis für Staatenlose
§ 49
Bearbeitungsgebühren

(1) Für die Bearbeitung eines Antrages auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis
sind Gebühren in Höhe der Hälfte der in § 44 bestimmten Gebühr zu erheben.
(2) Für die Beantragung aller übrigen gebührenpflichtigen Amtshandlungen sind Bearbeitungsgebühren in Höhe der in den §§ 45 bis 48 Abs. 1 jeweils bestimmten Gebühr
zu erheben.
(3) Eine Bearbeitungsgebühr wird nicht erhoben, wenn ein Antrag
1.

ausschließlich wegen Unzuständigkeit der Behörde oder der mangelnden Handlungsfähigkeit des Antragstellers abgelehnt wird oder

2.

vom Antragsteller zurückgenommen wird, bevor mit der sachlichen Bearbeitung
begonnen wurde.
§ 50
Gebühren für Amtshandlungen zugunsten Minderjähriger

(1) Für Amtshandlungen zugunsten Minderjähriger und die Bearbeitung von Anträgen
Minderjähriger sind Gebühren in Höhe der Hälfte der in den §§ 44 bis 48 Abs. 1 und §
49 Abs. 1 und 2 bestimmten Gebühren zu erheben. Die Gebühr für die Erteilung der
Niederlassungserlaubnis nach § 35 Abs. 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes beträgt 25
Euro.
(2) Für die zweite Ausstellung und jede weitere neue Ausstellung eines Reiseausweises für Ausländer, eines Reiseausweises für Flüchtlinge oder eines Reiseausweises
für Staatenlose an Minderjährige sind jeweils 12 Euro an Gebühren zu erheben.
§ 51

§ 51

Widerspruchsgebühr

Widerspruchsgebühr
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(1) An Gebühren sind zu erheben für den Widerspruch gegen

(1) An Gebühren sind zu erheben für den Widerspruch gegen

1. die Ablehnung einer gebührenpflichtigen Amtshandlung

die Hälfte der für die Amtshandlung nach den §§ 44
bis 48 Abs. 1 und § 50 zu
erhebenden Gebühr,

1. die Ablehnung einer gebührenpflichtigen Amtshandlung

die Hälfte der für die Amtshandlung nach den §§ 44
bis 48 Abs. 1 und § 50 zu
erhebenden Gebühr,

2. eine Bedingung oder eine Auflage des Visums, der Aufenthaltserlaubnis oder der Aussetzung der Abschiebung

50 Euro,

2. eine Bedingung oder eine Auflage des Visums, der Aufenthaltserlaubnis oder der Aussetzung der Abschiebung

50 Euro,

3. die Feststellung der Ausländerbehörde über die Verpflichtung
zur Teilnahme an einem Integrationskurs (§ 44a Abs. 1 Satz 2
des Aufenthaltsgesetzes)

20 Euro,

3. die Feststellung der Ausländerbehörde über die Verpflichtung zur Teilnahme an einem Integrationskurs (§ 44a
Abs. 1 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes)

20 Euro,

3a. die verpflichtende Aufforderung zur Teilnahme an
einem Integrationskurs (§ 44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des
Aufenthaltsgesetzes)

50 EUR,

4. die Ausweisung

55 Euro,

4. die Ausweisung

55 Euro,

5. die Abschiebungsandrohung

55 Euro,

5. die Abschiebungsandrohung

55 Euro,

6. eine Rückbeförderungsverfügung (§ 64 des Aufenthaltsgesetzes)

55 Euro,

6. eine Rückbeförderungsverfügung (§ 64 des Aufenthaltsgesetzes)

55 Euro,

7. eine Untersagungs- oder Zwangsgeldverfügung (§ 63 Abs. 2
und 3 des Aufenthaltsgesetzes)

55 Euro,

7. eine Untersagungs- oder Zwangsgeldverfügung (§ 63
Abs. 2 und 3 des Aufenthaltsgesetzes)

55 Euro,

8. die Anordnung einer Sicherheitsleistung (§ 66 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes)

55 Euro,

8. die Anordnung einer Sicherheitsleistung (§ 66 Abs. 5 des
Aufenthaltsgesetzes)

55 Euro,

9. einen Leistungsbescheid (§ 67 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes)

55 Euro.

9. einen Leistungsbescheid (§ 67 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes)

55 Euro.,

10. den Widerruf oder die Rücknahme der Anerkennung einer Forschungseinrichtung (§ 38b Abs. 1 oder
2), deren Tätigkeit nicht überwiegend aus öffentlichen
Mitteln finanziert wird

55 EUR.

(2) Eine Gebühr nach Absatz 1 Nr. 5 wird nicht erhoben, wenn die Abschiebungsandrohung nur mit der Begründung angefochten wird, dass der Verwaltungsakt aufzuheben ist, auf dem die Ausreisepflicht beruht.

(2) Eine Gebühr nach Absatz 1 Nr. 5 wird nicht erhoben, wenn die Abschiebungsandrohung nur mit der Begründung angefochten wird, dass der Verwaltungsakt aufzuheben ist, auf dem die Ausreisepflicht beruht.

(3) § 49 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) § 49 Abs. 3 gilt entsprechend.
§ 52
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Befreiungen und Ermäßigungen
(1) Ehegatten, Lebenspartner und minderjährige ledige Kinder Deutscher sowie die
Eltern minderjähriger Deutscher sind von den Gebühren nach
1.

§ 44 Nr. 3 für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis,

2.

§ 45 Nr. 1 und 2 für die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis,

3.

§ 46 Nr. 1, 4 und 6 für die Erteilung eines Visums,

4.

§ 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung,

5.

§ 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Übertragung eines Aufenthaltstitels in ein anderes Dokument und

6.

§ 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von Anträgen auf Vornahme der in den
Nummern 1 bis 4 genannten Amtshandlungen befreit.

(2) Bei Staatsangehörigen der Schweiz ermäßigt sich die Gebühr nach
1.

§ 45 für die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder deren
durch Zweckwechsel veranlasste Änderung,

2.

§ 48 Abs. 1 Nr. 3 und 4 für die Ausstellung oder Verlängerung einer Grenzgängerkarte

auf 8 Euro, wenn sie das 21. Lebensjahr vollendet haben, und entfällt, wenn sie das
21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Gebühren nach § 47 Abs. 1 Nr. 8 für
die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung und nach § 49 Abs. 2 für die Bearbeitung
von Anträgen auf Vornahme der in den Nummern 1 und 2 genannten Amtshandlungen
entfallen bei Staatsangehörigen der Schweiz.
(3) Asylberechtigte und sonstige Ausländer, die im Bundesgebiet die Rechtsstellung
ausländischer Flüchtlinge genießen, sind von den Gebühren nach
1.

§ 44 Nr. 3 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Erteilung und Übertragung der Niederlassungserlaubnis,

2.

§ 45 Nr. 1 und 2 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Erteilung, Verlängerung und Übertragung der Aufenthaltserlaubnis,

3.

§ 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung sowie

4.

§ 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von Anträgen auf Vornahme der in den
Nummern 1 und 2 genannten Amtshandlungen

befreit.
(4) Personen, die aus besonders gelagerten politischen Interessen der Bundesrepublik
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Deutschland ein Aufenthaltsrecht nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erhalten,
sind von den Gebühren nach
1.

§ 44 Nr. 3 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Erteilung und Übertragung der Niederlassungserlaubnis sowie

2.

§ 49 Abs. 1 und 2 für die Bearbeitung von Anträgen auf Vornahme der in Nummer
1 genannten Amtshandlungen befreit.

(5) Ausländer, die für ihren Aufenthalt im Bundesgebiet ein Stipendium aus öffentlichen Mitteln erhalten, sind von den Gebühren nach
1.

§ 46 Nr. 1, 4 und 6 für die Erteilung des Visums,

2.

§ 45 Nr. 1 und 2 und § 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Erteilung, Verlängerung und Übertragung der Aufenthaltserlaubnis,

3.

§ 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Erteilung einer Fiktionsbescheinigung sowie

4.

§ 49 Abs. 2 für die Bearbeitung von Anträgen auf Vornahme der in Nummer 2
genannten Amtshandlungen

befreit. Satz 1 Nr. 1 gilt auch für die Ehegatten oder Lebenspartner und minderjährigen
ledigen Kinder, soweit diese in die Förderung einbezogen sind.
(6) Zugunsten von Ausländern, die im Bundesgebiet kein Arbeitsentgelt beziehen und
nur eine Aus-, Fort- oder Weiterbildung oder eine Umschulung erhalten, können die in
Absatz 5 bezeichneten Gebühren ermäßigt oder kann von ihrer Erhebung abgesehen
werden.
(7) Gebühren können ermäßigt oder von ihrer Erhebung kann abgesehen werden,
wenn die Amtshandlung der Wahrung kultureller, außenpolitischer, entwicklungspolitischer oder sonstiger erheblicher öffentlicher Interessen dient.
§ 53
Befreiung und Ermäßigung aus Billigkeitsgründen
(1) Ausländer, die ihren Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme von Leistungen
nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder dem Asylbewerberleistungsgesetz bestreiten können, sind von den Gebühren nach
1.

§ 45 Nr. 1 und 2 für die Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis,

2.

§ 47 Abs. 1 Nr. 5 und 6 für die Ausstellung oder Erneuerung der Bescheinigung
über die Aussetzung der Abschiebung (§ 60a Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes),

43
3.

§ 47 Abs. 1 Nr. 3 und 7 für die Aufhebung oder Änderung einer Auflage zur Aufenthaltserlaubnis oder zur Aussetzung der Abschiebung,

4.

§ 47 Abs. 1 Nr. 4 für den Hinweis in Form der Beratung,

5.

§ 47 Abs. 1 Nr. 8 für die Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung,

6.

§ 47 Abs. 1 Nr. 10 für die Ausstellung des Aufenthaltstitels auf besonderem Blatt,

7.

§ 47 Abs. 1 Nr. 11 für die Übertragung eines Aufenthaltstitels in ein anderes Dokument,

8.

§ 48 Abs. 1 Nr. 10 und 12 für die Erteilung und Verlängerung eines Ausweisersatzes und

9.

§ 49 Abs. 2 für die Bearbeitung von Anträgen auf Vornahme der in den Nummern
1 bis 3 und 6 bis 8 bezeichneten Amtshandlungen befreit; sonstige Gebühren
können ermäßigt oder von ihrer Erhebung kann abgesehen werden.

(2) Gebühren können ermäßigt oder von ihrer Erhebung kann abgesehen werden,
wenn es mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Gebührenpflichtigen in
Deutschland geboten ist.
§ 54
Zwischenstaatliche Vereinbarungen
Zwischenstaatliche Vereinbarungen über die Befreiung oder eine geringere Bemessung von Gebühren werden durch die Regelungen in diesem Kapitel nicht berührt.
Kapitel 4
Ordnungsrechtliche Vorschriften
§ 55
Ausweisersatz
(1) Einem Ausländer,
1.

der einen anerkannten und gültigen Pass oder Passersatz nicht besitzt und nicht
in zumutbarer Weise erlangen kann oder

2.

dessen Pass oder Passersatz einer inländischen Behörde vorübergehend über-
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lassen wurde,
wird auf Antrag ein Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2, § 78 Abs. 6 des Aufenthaltsgesetzes)
ausgestellt, sofern er einen Aufenthaltstitel besitzt oder seine Abschiebung ausgesetzt
ist. Eines Antrages bedarf es nicht, wenn ein Antrag des Ausländers auf Ausstellung
eines Reiseausweises für Ausländer, eines Reiseausweises für Flüchtlinge oder eines
Reiseausweises für Staatenlose abgelehnt wird und die Voraussetzungen des Satzes
1 erfüllt sind. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend.
(2) Einem Ausländer, dessen Pass oder Passersatz der im Inland belegenen oder für
das Bundesgebiet konsularisch zuständigen Vertretung eines auswärtigen Staates zur
Durchführung eines Visumverfahrens vorübergehend überlassen wurde, kann auf
Antrag ein Ausweisersatz ausgestellt werden, wenn dem Ausländer durch seinen Herkunftsstaat kein weiterer Pass oder Passersatz ausgestellt wird.
(3) Die Gültigkeitsdauer des Ausweisersatzes richtet sich nach der Gültigkeit des mit
ihm verbundenen Aufenthaltstitels oder der Dauer der Aussetzung der Abschiebung,
sofern keine kürzere Gültigkeitsdauer eingetragen ist.
§ 56

§ 56

Ausweisrechtliche Pflichten

Ausweisrechtliche Pflichten

Ein Ausländer, der sich im Bundesgebiet aufhält, ist verpflichtet,

(1) Ein Ausländer, der sich im Bundesgebiet aufhält, ist verpflichtet,

1.

so rechtzeitig vor Ablauf der Gültigkeitsdauer seines Passes oder Passersatzes
die Verlängerung oder Neuausstellung eines Passes oder Passersatzes zu beantragen, dass mit der Neuerteilung oder Verlängerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des bisherigen Passes oder Passersatzes gerechnet werden kann,

1.

2.

unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz zu beantragen, wenn der bisherige Pass oder Passersatz aus anderen Gründen als wegen Ablaufs der Gültigkeitsdauer ungültig geworden oder abhanden gekommen ist,

in Fällen, in denen er keinen anerkannten und gültigen Pass oder
Passersatz besitzt, unverzüglich, ansonsten so rechtzeitig vor Ablauf
der Gültigkeitsdauer seines Passes oder Passersatzes die Verlängerung
oder Neuausstellung eines Passes oder Passersatzes zu beantragen, dass
mit der Neuerteilung oder Verlängerung innerhalb der Gültigkeitsdauer des
bisherigen Passes oder Passersatzes gerechnet werden kann,

2.

unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz oder die Änderung seines bisherigen Passes oder Passersatzes zu beantragen, sobald im Pass oder Passersatz
enthaltene Angaben unzutreffend sind,

unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz zu beantragen, wenn der
bisherige Pass oder Passersatz aus anderen Gründen als wegen Ablaufs
der Gültigkeitsdauer ungültig geworden oder abhanden gekommen ist,

3.

unverzüglich einen Ausweisersatz zu beantragen, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen nach § 55 Abs. 1 oder 2 erfüllt sind und kein deutscher Passersatz beantragt wurde,

unverzüglich einen neuen Pass oder Passersatz oder die Änderung seines
bisherigen Passes oder Passersatzes zu beantragen, sobald im Pass oder
Passersatz enthaltene Angaben unzutreffend sind,

4.

der für den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im Inland zuständigen Ausländerbehörde oder einer anderen nach Landesrecht zuständigen Stelle unverzüglich den Verlust und das Wiederauffinden seines Passes, seines Passersat-

unverzüglich einen Ausweisersatz zu beantragen, wenn die Ausstellungsvoraussetzungen nach § 55 Abs. 1 oder 2 erfüllt sind und kein deutscher
Passersatz beantragt wurde,

5.

der für den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im Inland zuständigen

3.

4.

5.
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zes oder seines Ausweisersatzes anzuzeigen; bei Verlust im Ausland kann die
Anzeige auch gegenüber einer deutschen Auslandsvertretung erfolgen, welche
die zuständige oder zuletzt zuständige Ausländerbehörde unterrichtet,
6.

7.

8.

einen wieder aufgefundenen Pass oder Passersatz unverzüglich zusammen mit
sämtlichen nach dem Verlust ausgestellten Pässen oder in- oder ausländischen
Passersatzpapieren der für den Wohnort, ersatzweise den Aufenthaltsort im Inland zuständigen Ausländerbehörde vorzulegen, selbst wenn er den Verlust des
Passes oder Passersatzes nicht angezeigt hat; bei Verlust im Ausland kann die
Vorlage auch bei einer deutschen Auslandsvertretung erfolgen, welche die zuständige oder zuletzt zuständige Ausländerbehörde unterrichtet,
seinen deutschen Passersatz unverzüglich nach Ablauf der Gültigkeitsdauer oder, sofern eine deutsche Auslandsvertretung dies durch Eintragung im Passersatz angeordnet hat, nach der Einreise der zuständigen Ausländerbehörde vorzulegen; dies gilt nicht für Bescheinigungen über die Wohnsitzverlegung (§ 43 Abs.
2), Standardreisedokumente für die Rückführung (§ 1 Abs. 8) und für Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5), und
seinen Pass oder Passersatz zur Anbringung von Vermerken über Ort und Zeit
der Ein- und Ausreise, des Antreffens im Bundesgebiet sowie über Maßnahmen
und Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz in seinem Pass oder Passersatz durch die Ausländerbehörden oder die Polizeibehörden des Bundes oder der
Länder sowie die sonstigen mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden auf Verlangen vorzulegen und die Vornahme einer solchen Eintragung zu dulden.

Ausländerbehörde oder einer anderen nach Landesrecht zuständigen Stelle
unverzüglich den Verlust und das Wiederauffinden seines Passes, seines
Passersatzes oder seines Ausweisersatzes anzuzeigen; bei Verlust im Ausland kann die Anzeige auch gegenüber einer deutschen Auslandsvertretung erfolgen, welche die zuständige oder zuletzt zuständige Ausländerbehörde unterrichtet,
6.

einen wieder aufgefundenen Pass oder Passersatz unverzüglich zusammen mit sämtlichen nach dem Verlust ausgestellten Pässen oder in- oder
ausländischen Passersatzpapieren der für den Wohnort, ersatzweise den
Aufenthaltsort im Inland zuständigen Ausländerbehörde vorzulegen, selbst
wenn er den Verlust des Passes oder Passersatzes nicht angezeigt hat; bei
Verlust im Ausland kann die Vorlage auch bei einer deutschen Auslandsvertretung erfolgen, welche die zuständige oder zuletzt zuständige Ausländerbehörde unterrichtet,

7.

seinen deutschen Passersatz unverzüglich nach Ablauf der Gültigkeitsdauer oder, sofern eine deutsche Auslandsvertretung dies durch Eintragung im
Passersatz angeordnet hat, nach der Einreise der zuständigen Ausländerbehörde vorzulegen; dies gilt nicht für Bescheinigungen über die Wohnsitzverlegung (§ 43 Abs. 2), Standardreisedokumente für die Rückführung (§ 1
Abs. 8) und für Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5), und

8.

seinen Pass oder Passersatz zur Anbringung von Vermerken über Ort und
Zeit der Ein- und Ausreise, des Antreffens im Bundesgebiet sowie über
Maßnahmen und Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz in seinem
Pass oder Passersatz durch die Ausländerbehörden oder die Polizeibehörden des Bundes oder der Länder sowie die sonstigen mit der polizeilichen
Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden auf
Verlangen vorzulegen und die Vornahme einer solchen Eintragung zu dulden.

(2) Ausländern, denen nach dem Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit zum Nachweis ihres Aufenthaltsrechts eine Aufenthaltserlaubnis oder
eine Grenzgängerkarte auszustellen ist, haben innerhalb von drei Monaten
nach der Einreise ihren Aufenthalt der Ausländerbehörde anzuzeigen. Die
Anzeige muss folgende Daten des Ausländers enthalten:
a)

Namen,

b)

Vornamen,
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c)

frühere Namen,

d)

Geburtsdatum und -ort,

e)

Anschrift im Inland,

f)

frühere Anschriften,

g)

gegenwärtige und frühere Staatsangehörigkeiten,

h)

Zweck, Beginn und Dauer des Aufenthaltes und

i)

das eheliche oder Verwandtschaftsverhältnis zu der Person, von der
sie ein Aufenthaltsrecht ableitet.

§ 57
Vorlagepflicht beim Vorhandensein mehrerer Ausweisdokumente
Besitzt ein Ausländer mehr als einen Pass, Passersatz oder deutschen Ausweisersatz,
so hat er der zuständigen Ausländerbehörde jedes dieser Papiere unverzüglich vorzulegen.
Kapitel 5
Verfahrensvorschriften
Abschnitt 1
Muster für Aufenthaltstitel , Pass - und Ausweisersatz und sonstige Dokumente
§ 58

§ 58

Vordruckmuster

Vordruckmuster

Für die Ausstellung der Vordrucke sind als Vordruckmuster zu verwenden:

Für die Ausstellung der Vordrucke sind als Vordruckmuster zu verwenden:

1.

für den Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes) das in Anlage D1
abgedruckte Muster,

1.

für den Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes) das in Anlage
D1 abgedruckte Muster,

2.

für die Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung; § 60a
Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes) das in Anlage D2a abgedruckte Muster (Klebeetikett), sofern ein anerkannter und gültiger Pass oder Passersatz nicht vorhanden ist und die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Ausweisersatzes nach
§ 55 nicht vorliegen, in Verbindung mit dem in Anlage D2b abgedruckten Muster

2.

für die Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung; §
60a Abs. 4 des Aufenthaltsgesetzes) das in Anlage D2a abgedruckte Muster (Klebeetikett), sofern ein anerkannter und gültiger Pass oder Passersatz
nicht vorhanden ist und die Voraussetzungen für die Ausstellung eines
Ausweisersatzes nach § 55 nicht vorliegen, in Verbindung mit dem in Anla-
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ge D2b abgedruckten Muster (Trägervordruck),

(Trägervordruck),
3.

für die Fiktionsbescheinigung (§ 81 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes) das in Anlage D3 abgedruckte Muster,

3.

für die Fiktionsbescheinigung (§ 81 Abs. 5 des Aufenthaltsgesetzes) das in
Anlage D3 abgedruckte Muster,

4.

für den Reiseausweis für Ausländer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1) das in Anlage D4a abgedruckte Muster,

4.

für den Reiseausweis für Ausländer (§ 4 Abs. 1 Nr. 1) das in Anlage D4a
abgedruckte Muster,

5.

für die Grenzgängerkarte (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) das in Anlage D5 abgedruckte Muster,

5.

für die Grenzgängerkarte (§ 4 Abs. 1 Nr. 2) das in Anlage D5 abgedruckte
Muster,

6.

für den Notreiseausweis (§ 4 Abs. 1 Nr. 3) das in Anlage D6 abgedruckte Muster,

6.

7.

für den Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 4 Abs. 1 Nr. 4) das in Anlage D7 abgedruckte Muster,

für den Notreiseausweis (§ 4 Abs. 1 Nr. 3) das in Anlage D6 abgedruckte
Muster,

7.

für den Reiseausweis für Staatenlose (§ 4 Abs. 1 Nr. 5) das in Anlage D8 abgedruckte Muster,

für den Reiseausweis für Flüchtlinge (§ 4 Abs. 1 Nr. 4) das in Anlage D7
abgedruckte Muster,

8.

für die Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung (§ 4 Abs. 1 Nr. 7) das in Anlage D9 abgedruckte Muster,

für den Reiseausweis für Staatenlose (§ 4 Abs. 1 Nr. 5) das in Anlage D8
abgedruckte Muster,

9.

für die Bescheinigung über die Wohnsitzverlegung (§ 4 Abs. 1 Nr. 7) das in
Anlage D9 abgedruckte Muster,

8.
9.

10. für das Standardreisedokument für die Rückführung (§ 4 Abs. 1 Nr. 8) das in Anlage D10 abgedruckte Muster,
11. für das Zusatzblatt zum Aufenthaltstitel und zur Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung das in Anlage D11 abgedruckte Muster und
12. für die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung (§ 63 des Asylverfahrensgesetzes) das in Anlage D12 abgedruckte Muster.

10. für das Standardreisedokument für die Rückführung (§ 4 Abs. 1 Nr. 8) das
in Anlage D10 abgedruckte Muster,
11. für das Zusatzblatt zum Aufenthaltstitel und zur Bescheinigung über die
Aussetzung der Abschiebung das in Anlage D11 abgedruckte Muster und,
12. für die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung (§ 63 des Asylverfahrensgesetzes) das in Anlage D12 abgedruckte Muster.,
13. für die Aufenthaltserlaubnis-EU (§ 5 Abs. 2 des Freizügigkeitsgesetzes/EU) und die Aufenthaltserlaubnis, die Ausländern ausgestellt wird,
die auf Grund des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit ein Aufenthaltsrecht besitzen, das in Anlage D 15 abgedruckte
Muster und
14. für die Bestätigung des Daueraufenthaltsrechts (§ 4a des Freizügigkeitsgesetzes/EU) das in Anlage D 16 abgedruckte Muster.
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§ 59

§ 59

Muster der Aufenthaltstitel

Muster der Aufenthaltstitel

(1) Das Muster des Aufenthaltstitels nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes (Visum) richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29.
Mai 1995 über eine einheitliche Visagestaltung (ABl. EG Nr. L 164 S. 1), zuletzt geändert durch Anhang II Nr. 18 Buchstabe B der Akte über die Bedingungen des Beitritts
der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik
Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik
Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen
der die Europäische Union begründenden Verträge (ABl. EU 2003 Nr. L 236 S. 718),
in der jeweils geltenden Fassung. Es ist in Anlage D13a abgedruckt. Für die Verlängerung im Inland ist das in Anlage D13b abgedruckte Muster zu verwenden.
(2) Die Muster der Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Aufenthaltsgesetzes (Aufenthaltserlaubnis und Niederlassungserlaubnis) richten sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung
des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (ABl. EG Nr. L 157 S. 1) in der jeweils
geltenden Fassung. Sie sind in Anlage D14 abgedruckt.
(3) Bei der Niederlassungserlaubnis und der Aufenthaltserlaubnis ist im Feld für Anmerkungen die für die Erteilung maßgebliche Rechtsgrundlage einzutragen.

(1) Das Muster des Aufenthaltstitels nach § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Aufenthaltsgesetzes (Visum) richtet sich nach der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des
Rates vom 29. Mai 1995 über eine einheitliche Visagestaltung (ABl. EG Nr. L
164 S. 1), zuletzt geändert durch Anhang II Nr. 18 Buchstabe B der Akte über
die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien
und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge (ABl. EU 2003 Nr. L 236 S. 718), in der jeweils geltenden Fassung. Es ist in Anlage D13a abgedruckt. Für die Verlängerung im
Inland ist das in Anlage D13b abgedruckte Muster zu verwenden.
(2) Die Muster der Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Aufenthaltsgesetzes (Aufenthaltserlaubnis und Niederlassungserlaubnis) richten sich nach
der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige (ABl. EG Nr. L
157 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung. Sie sind in Anlage D14 abgedruckt.
(3) Bei der Niederlassungserlaubnis und der Aufenthaltserlaubnis ist im Feld für
Anmerkungen die für die Erteilung maßgebliche Rechtsgrundlage einzutragen.
(4) Wird eine Niederlassungserlaubnis als Niederlassungserlaubnis – Daueraufenthalt-EG erteilt, wird in dem Feld „Art des Titels“ hinter dem Wort
„Niederlassungserlaubnis“ oder hinter der Angabe „Erwerbstätigkeit gestattet“ die Angabe „Daueraufenthalt – EG“ eingetragen.
(5) In einer Aufenthaltserlaubnis, die nach § 20 des Aufenthaltsgesetzes
erteilt wird, oder in einem zu dieser Aufenthaltserlaubnis gehörenden Zusatzblatt nach Anlage D11 oder Trägervordruck nach Anlage D1 wird der
Vermerk „Forscher“ eingetragen.
(6) Ist in einem Aufenthaltstitel der Vermerk eingetragen, wonach die Ausübung einer Erwerbstätigkeit nicht gestattet ist, bezieht sich dieser Vermerk nicht auf die in § 17 Abs. 2 genannten Tätigkeiten, sofern im Aufenthaltstitel nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
(7) Sofern die Grenzbehörde die Einreise nach § 60a Abs. 6 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes zulässt und eine Duldung ausstellt, vermerkt sie dies auf
dem nach § 58 Nr. 2 vorgesehenen Vordruck.
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§ 60
Lichtbild
(1) Der Ausländer, für den ein Dokument nach § 58 oder § 59 ausgestellt werden soll,
hat der zuständigen Behörde auf Verlangen ein aktuelles Lichtbild vorzulegen oder bei
der Anfertigung eines Lichtbildes mitzuwirken.
(2) Das Lichtbild muss den in § 3 der Passmusterverordnung vom 8. August 2005
(BGBl. I S. 2306) in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Anforderungen entsprechen und den Ausländer zweifelsfrei erkennen lassen. Es muss die Person ohne
Gesichts- und Kopfbedeckung zeigen. Die zuständige Behörde kann hinsichtlich der
Kopfbedeckung Ausnahmen zulassen oder anordnen, sofern gewährleistet ist, dass
die Person hinreichend identifiziert werden kann.
(3) Das Lichtbild darf von den zuständigen Behörden zum Zwecke des Einbringens in
ein Dokument nach § 58 oder § 59 und zum späteren Abgleich mit dem tatsächlichen
Aussehen des Dokumenteninhabers verarbeitet und genutzt werden.
§ 61
Sicherheitsstandard, Ausstellungstechnik
(1) Die produktions- und sicherheitstechnischen Spezifikationen für die nach dieser
Verordnung bestimmten Vordruckmuster werden vom Bundesministerium des Innern
festgelegt. Sie werden nicht veröffentlicht.
(2) Einzelheiten zum technischen Verfahren für das Ausfüllen der bundeseinheitlichen
Vordrucke werden vom Bundesministerium des Innern festgelegt und bekannt gemacht.
Abschnitt 2
Datenverarbeitung und Datenschutz
Unterabschnitt 1
Führung von Ausländerdateien durch die Ausländerbehörden und die Auslandsvertretungen
§ 62
Dateienführungspflicht der Ausländerbehörden
Die Ausländerbehörden führen zwei Dateien unter den Bezeichnungen „Ausländerda-
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tei A“ und „Ausländerdatei B“.
§ 63
Ausländerdatei A
(1) In die Ausländerdatei A werden die Daten eines Ausländers aufgenommen,
1.

der bei der Ausländerbehörde
a) die Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels beantragt oder
b) einen Asylantrag einreicht,

2.

dessen Aufenthalt der Ausländerbehörde von der Meldebehörde oder einer sonstigen Behörde mitgeteilt wird, sofern er sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhält, oder

3.

für oder gegen den die Ausländerbehörde eine ausländerrechtliche Maßnahme
oder Entscheidung trifft.

(2) Die Daten sind unverzüglich in der Datei zu speichern, sobald die Ausländerbehörde mit dem Ausländer befasst wird oder ihr eine Mitteilung über den Ausländer
zugeht.
§ 64
Datensatz der Ausländerdatei A
(1) In die Ausländerdatei A sind über jeden Ausländer, der in der Datei geführt wird,
folgende Daten aufzunehmen:
1. Familienname,
2. Geburtsname,
3. Vornamen,
4. Tag und Ort mit Angabe des Staates der Geburt,
5. Geschlecht,
6. Staatsangehörigkeiten,
7. Aktenzeichen der Ausländerakte,
8. Hinweis auf andere Datensätze, unter denen der Ausländer in der Datei geführt
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wird.
(2) Aufzunehmen sind ferner frühere Namen, abweichende Namensschreibweisen,
Aliaspersonalien und andere von dem Ausländer geführte Namen wie Ordensoder
Künstlernamen oder der Familienname nach deutschem Recht, der von dem im Pass
eingetragenen Familiennamen abweicht.
(3) Die Ausländerbehörde kann den Datensatz auf die in Absatz 1 genannten Daten
beschränken und für die in Absatz 2 genannten Daten jeweils einen zusätzlichen Datensatz nach Maßgabe des Absatzes 1 einrichten.
§ 65
Erweiterter Datensatz
In die Ausländerdatei A sollen, soweit die dafür erforderlichen technischen Einrichtungen bei der Ausländerbehörde vorhanden sind, zusätzlich zu den in § 64 genannten
Daten folgende Daten aufgenommen werden:
1.

Familienstand,

2.

gegenwärtige Anschrift,

3.

frühere Anschriften,

4.

Ausländerzentralregister-Nummer,

5.

Angaben zum Pass, Passersatz oder Ausweisersatz:
a) Art des Dokuments,
b) Seriennummer,
c) ausstellender Staat,
d) Gültigkeitsdauer,

6.

freiwillig gemachte Angaben zur Religionszugehörigkeit,

7.

Lichtbild,

8.

Visadatei-Nummer,

9.

folgende ausländerrechtliche Maßnahmen jeweils mit Erlassdatum:
a) Erteilung und Verlängerung eines Aufenthaltstitels unter Angabe der Rechtsgrundlage des Aufenthaltstitels und einer Befristung sowie einer Bescheinigung
über das Bestehen des Freizügigkeitsrechts,
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b) Ablehnung eines Antrages auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels,
c) Erteilung einer Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung unter Angabe der
Befristung,
d) Anerkennung als Asylberechtigter oder die Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 25 Abs. 2 in Verbindung mit § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes
vorliegen, sowie Angaben zur Bestandskraft,
e) Ablehnung eines Asylantrags oder eines Antrages auf Anerkennung als heimatloser Ausländer und Angaben zur Bestandskraft,
f) Widerruf und Rücknahme der Anerkennung als Asylberechtigter oder der Feststellung, dass die Voraussetzungen des § 25 Abs. 2 in Verbindung mit § 60 Abs.
1 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen,
g) Bedingungen, Auflagen und räumliche Beschränkungen,
h) nachträgliche zeitliche Beschränkungen,
i) Widerruf und Rücknahme eines Aufenthaltstitels oder Feststellung des Verlusts
des Freizügigkeitsrechts nach § 5 Abs. 5 oder § 6 Abs. 1 des Freizügigkeitsgesetzes/ EU,
j) sicherheitsrechtliche Befragung nach § 54 Nr. 6 des Aufenthaltsgesetzes,
k) Ausweisung,
l) Ausreiseaufforderung unter Angabe der Ausreisefrist,
m) Androhung der Abschiebung unter Angabe der Ausreisefrist,
n) Anordnung und Vollzug der Abschiebung einschließlich der Abschiebungsanordnung nach § 58a des Aufenthaltsgesetzes,
o) Verlängerung der Ausreisefrist,
p) Erteilung und Erneuerung einer Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes unter Angabe der Befristung,
q) Untersagung oder Beschränkung der politischen Betätigung unter Angabe
einer Befristung,
r) Überwachungsmaßnahmen nach § 54a des Aufenthaltsgesetzes,
s) Erlass eines Ausreiseverbots,
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t) Zustimmung der Ausländerbehörde zur Visumserteilung,
u) Befristung nach § 11 Abs. 1 Satz 3 des Aufenthaltsgesetzes,
v) Erteilung einer Betretenserlaubnis nach § 11 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes
unter Angabe der Befristung,
w) Übermittlung von Einreisebedenken im Hinblick auf § 5 des Aufenthaltsgesetzes an das Ausländerzentralregister,
x) Übermittlung einer Verurteilung nach § 95 Abs. 1 Nr. 3 oder Abs. 2 Nr. 1 des
Aufenthaltsgesetzes,
y) Berechtigung oder Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen nach
den §§ 43 bis 44a des Aufenthaltsgesetzes, Beginn und erfolgreicher Abschluss
der Teilnahme an Integrationskursen nach den §§ 43 bis 44a des Aufenthaltsgesetzes sowie, bis zum Abschluss des Kurses, gemeldete Fehlzeiten, Abgabe eines Hinweises nach § 44a Abs. 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes sowie Kennziffern, die von der Ausländerbehörde für die anonymisierte Mitteilung der vorstehend genannten Ereignisse an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur
Erfüllung seiner Koordinierungs- und Steuerungsfunktion verwendet werden,
z) Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach § 39 des Aufenthaltsgesetzes
mit räumlicher Beschränkung und weiteren Nebenbestimmungen, deren Rücknahme sowie deren Versagung nach § 40 des Aufenthaltsgesetzes, deren Widerruf nach § 41 des Aufenthaltsgesetzes oder von der Ausländerbehörde festgestellte Zustimmungsfreiheit.
§ 66
Datei über Passersatzpapiere
Über die ausgestellten Reiseausweise für Ausländer, Reiseausweise für Flüchtlinge,
Reiseausweise für Staatenlose, Grenzgängerkarten und Notreiseausweise hat die
ausstellende Behörde oder Dienststelle eine Datei zu führen. Die Vorschriften über
das Passregister für deutsche Pässe gelten entsprechend.
§ 67
Ausländerdatei B
(1) Die nach § 64 in die Ausländerdatei A aufgenommenen Daten sind in die Ausländerdatei B zu übernehmen, wenn der Ausländer
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1.

gestorben oder

2.

aus dem Bezirk der Ausländerbehörde fortgezogen

ist.
(2) Der Grund für die Übernahme der Daten in die Ausländerdatei B ist in der Datei zu
vermerken. In der Datei ist auch die Abgabe der Ausländerakte an eine andere Ausländerbehörde unter Angabe der Empfängerbehörde zu vermerken.
(3) Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 können auch die in § 65 genannten Daten in die Ausländerdatei B übernommen werden.
§ 68
Löschung
(1) In der Ausländerdatei A sind die Daten eines Ausländers zu löschen, wenn sie
nach § 67 Abs. 1 in die Ausländerdatei B übernommen werden. In den Fällen, in denen ein Ausländer die Rechtsstellung eines Deutschen im Sinne des Artikels 116 Abs.
1 des Grundgesetzes erworben hat, sind die Daten nach Ablauf von fünf Jahren zu
löschen. Die nur aus Anlass der Zustimmung zur Visumerteilung aufgenommenen
Daten eines Ausländers sind zu löschen, wenn der Ausländer nicht innerhalb von zwei
Jahren nach Ablauf der Geltungsdauer der Zustimmung eingereist ist.
(2) Die Daten eines Ausländers, der ausgewiesen oder abgeschoben wurde, sind in
der Ausländerdatei B zu löschen, wenn die Unterlagen über die Ausweisung und die
Abschiebung nach § 91 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes zu vernichten sind. Im Übrigen sind die Daten eines Ausländers in der Ausländerdatei B zehn Jahre nach Übernahme der Daten zu löschen. Im Fall des § 67 Abs. 1 Nr. 1 sollen die Daten fünf Jahre
nach Übernahme des Datensatzes gelöscht werden.
§ 69

§ 69

Visadatei

Visadatei

(1) Die Auslandsvertretungen führen über die erteilten Visa und Flughafentransitvisa
eine Visadatei als automatisierte Datei.

(1) Die Auslandsvertretungen führen über die erteilten Visa und Flughafentransitvisa eine Visadatei als automatisierte Datei.

(2) In die Visadatei sind folgende Daten aufzunehmen:

(2) In die Visadatei sind folgende Daten aufzunehmen:

1.

1.

über den Ausländer
a) Familienname,

über den Ausländer
a) Familienname,
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2.

b) Geburtsname,

b) Geburtsname,

c) Vornamen,

c) Vornamen,

d) Tag und Ort der Geburt,

d) Tag und Ort der Geburt,

e) Staatsangehörigkeit,

e) Staatsangehörigkeit,

f) Angaben über die Vorlage ge- oder verfälschter Dokumente,

f) Angaben über die Vorlage ge- oder verfälschter Dokumente,

g) Lichtbild,

g) Lichtbild,

über das Visum

2.

a) Seriennummer,

a) Seriennummer,

b) Datum der Erteilung,

b) Datum der Erteilung,

c) Geltungsdauer und im Fall eines Transit-Visums, des Schengen-Visums für die
Durchreise und eines Flughafentransitvisums die Durchreisefrist,

c) Geltungsdauer und im Fall eines Transit-Visums, des Schengen-Visums
für die Durchreise und eines Flughafentransitvisums die Durchreisefrist,

d) festgesetzte Gebühr,

d) festgesetzte Gebühr,

e) Erhebung einer Sicherheitsleistung,

e) Erhebung einer Sicherheitsleistung,

f) Angaben zum Pass oder Passersatz, in welchem das Visum angebracht wurde,
oder zu einer Ausnahme von der Passpflicht,

f) Angaben zum Pass oder Passersatz, in welchem das Visum angebracht
wurde, oder zu einer Ausnahme von der Passpflicht,

g) Visadatei-Nummer,

g) Visadatei-Nummer,

h) das Vorliegen einer Verpflichtungserklärung nach § 66 Abs. 2 oder § 68 Abs. 1
des Aufenthaltsgesetzes und die Stelle, bei der sie gegebenenfalls vorliegt,
sowie Name und Anschrift der bei der Beantragung benannten Referenzpersonen im Inland.
(3) Zudem können die Auslandsvertretungen in die Visadatei folgende Daten über das
Visum aufnehmen:
1.
2.
3.

über das Visum

Angaben über die Zustimmung einer Ausländerbehörde und über die Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit zur Visumerteilung,
Bedingungen, Auflagen und sonstige Beschränkungen sowie den im Visum angegebenen Aufenthaltszweck,
bei Visa für Ausländer, die sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten
oder darin eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, die Angabe der Rechtsgrundlage.

(4) Die Daten eines Ausländers und die Daten über das Visum sind ein Jahr nach Ablauf der Geltungsdauer des ihm zuletzt erteilten Visums oder Transit-Visums, Schen-

h) das Vorliegen einer Verpflichtungserklärung nach § 66 Abs. 2 oder § 68
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes und die Stelle, bei der sie gegebenenfalls vorliegt, sowie Name und Anschrift der bei der Beantragung benannten Referenzpersonen im Inland.
(3) Zudem können die Auslandsvertretungen in die Visadatei folgende Daten
über das Visum aufnehmen:
1.

Angaben über die Zustimmung einer Ausländerbehörde und über die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Visumerteilung,

2.

Bedingungen, Auflagen und sonstige Beschränkungen sowie den im Visum
angegebenen Aufenthaltszweck,

3.

bei Visa für Ausländer, die sich länger als drei Monate im Bundesgebiet
aufhalten oder darin eine Erwerbstätigkeit ausüben wollen, die Angabe der
Rechtsgrundlage.

(4) Die Daten eines Ausländers und die Daten über das Visum sind ein Jahr
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gen- Visums für die Durchreise oder Flughafentransitvisums zu löschen.

nach Ablauf der Geltungsdauer des ihm zuletzt erteilten Visums oder TransitVisums, Schengen- Visums für die Durchreise oder Flughafentransitvisums zu
löschen.
(5) Die Auslandsvertretungen dürfen die in der Visadatei aufgenommenen
Daten untereinander übermitteln.

§ 70

§ 70

Datei über Visaversagungen

Datei über Visaversagungen

(1) Die Auslandsvertretungen können eine Datei über die Versagungen von Visa führen.

(1) Die Auslandsvertretungen können eine Datei über die Versagungen von Visa
führen.

(2) In die Datei dürfen die in § 69 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Buchstabe f bis h genannten Daten und Angaben zum Versagungsgrund aufgenommen werden.

(2) In die Datei dürfen die in § 69 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Buchstabe f bis h genannten Daten und Angaben zum Versagungsgrund aufgenommen werden.

(3) Die in Absatz 2 genannten Daten sind in der Datei zu löschen

(3) Die in Absatz 2 genannten Daten sind in der Datei zu löschen

1.

im Fall der Erteilung eines Visums nach Wegfall des Versagungsgrundes und

1.

2.

im Übrigen fünf Jahre nach der letzten Versagung eines Visums.

im Fall der Erteilung eines Visums nach Wegfall des Versagungsgrundes
und

2.

im Übrigen fünf Jahre nach der letzten Versagung eines Visums.

(4) § 69 Abs. 5 gilt entsprechend.
Unterabschnitt 2
Datenübermittlungen an die Ausländerbehörden
§ 71
Übermittlungspflicht
(1) Die
1.

Meldebehörden,

2.

Staatsangehörigkeitsbehörden,

3.

Justizbehörden,

4.

Bundesagentur für Arbeit und

5.

Gewerbebehörden

sind unbeschadet der Mitteilungspflichten nach § 87 Abs. 2 und 4 des Aufenthaltsgesetzes verpflichtet, den Ausländerbehörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben ohne Ersu-
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chen die in den folgenden Vorschriften bezeichneten erforderlichen Angaben über
personenbezogene Daten von Ausländern, Amtshandlungen, sonstige Maßnahmen
gegenüber Ausländern und sonstige Erkenntnisse über Ausländer mitzuteilen. Die
Daten sind an die für den Wohnort des Ausländers zuständige Ausländerbehörde, im
Fall mehrerer Wohnungen an die für die Hauptwohnung zuständige Ausländerbehörde
zu übermitteln. Ist die Hauptwohnung unbekannt, sind die Daten an die für den Sitz
der mitteilenden Behörde zuständige Ausländerbehörde zu übermitteln.
(2) Bei Mitteilungen nach den §§ 71 bis 76 dieser Verordnung sind folgende Daten des
Ausländers, soweit sie bekannt sind, zu übermitteln:
1.

Familienname,

2.

Geburtsname,

3.

Vornamen,

4.

Tag, Ort und Staat der Geburt,

5.

Staatsangehörigkeiten,

6.

Anschrift.
§ 72

§ 72

Mitteilungen der Meldebehörden

Mitteilungen der Meldebehörden

(1) Die Meldebehörden teilen den Ausländerbehörden mit

(1) Die Meldebehörden teilen den Ausländerbehörden mit

1.

die Anmeldung,

1.

die Anmeldung,

2.

die Abmeldung,

2.

die Abmeldung,

3.

die Änderung der Hauptwohnung,

3.

die Änderung der Hauptwohnung,

4.

die Scheidung, Nichtigerklärung oder Aufhebung der Ehe, die Aufhebung der
Lebenspartnerschaft,

4.

5.

die Namensänderung,

die Eheschließung oder die Begründung einer Lebenspartnerschaft,
die Scheidung, Nichtigerklärung oder Aufhebung der Ehe, die Aufhebung der Lebenspartnerschaft,

6.

die Änderung oder Berichtigung des staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisses,

5.

die Namensänderung,

6.

die Änderung oder Berichtigung des staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisses,

7.

die Geburt und

8.

den Tod

7.

die Geburt und

8.

den Tod

eines Ausländers.

eines Ausländers.
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(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind zusätzlich zu den in § 71 Abs. 2 bezeichneten
Daten zu übermitteln:

(2) In den Fällen des Absatzes 1 sind zusätzlich zu den in § 71 Abs. 2 bezeichneten Daten zu übermitteln:

1.

1.

2.

3.

bei einer Anmeldung
a) Doktorgrad,

a) Doktorgrad,

b)Geschlecht,

b)Geschlecht,

c Familienstand,

c Familienstand,

d) gesetzliche Vertreter mit Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt und Anschrift,

d) gesetzliche Vertreter mit Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt und
Anschrift,

e) Tag des Einzugs,

e) Tag des Einzugs,

f) frühere Anschrift,

f) frühere Anschrift,

g Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mit Seriennummer, Angabe der ausstellenden Behörde und Gültigkeitsdauer,

g Pass, Passersatz oder Ausweisersatz mit Seriennummer, Angabe der
ausstellenden Behörde und Gültigkeitsdauer,

bei einer Abmeldung

2.

bei einer Abmeldung

a) Tag des Auszugs,

a) Tag des Auszugs,

b) neue Anschrift,

b) neue Anschrift,

bei einer Änderung der Hauptwohnung

3.

bei einer Scheidung, Nichtigerklärung oder Aufhebung einer Ehe oder bei einer
Aufhebung der Lebenspartnerschaft

bei einer Änderung der Hauptwohnung
die bisherige Hauptwohnung,

die bisherige Hauptwohnung,
4.

bei einer Anmeldung

4.

bei einer Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft
den Tag der Eheschließung oder der Begründung der Lebenspartnerschaft sowie

den Tag und Grund der Beendigung der Ehe oder der Lebenspartnerschaft,

bei einer Scheidung, Nichtigerklärung oder Aufhebung einer Ehe oder
bei einer Aufhebung der Lebenspartnerschaft
den Tag und Grund der Beendigung der Ehe oder der Lebenspartnerschaft,
5.
5.

bei einer Namensänderung
den bisherigen und den neuen Namen,

6.

den bisherigen und den neuen Namen,
6.

bei einer Änderung des staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisses
die bisherige und die neue oder weitere Staatsangehörigkeit,

bei einer Namensänderung
bei einer Änderung des staatsangehörigkeitsrechtlichen Verhältnisses
die bisherige und die neue oder weitere Staatsangehörigkeit,

7.

bei Geburt
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7.

bei Geburt

a) Geschlecht,

a) Geschlecht,

b) gesetzliche Vertreter mit Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt und
Anschrift,

b) gesetzliche Vertreter mit Vor- und Familiennamen, Tag der Geburt und Anschrift,
8.

8.

bei Tod
den Sterbetag.

bei Tod
den Sterbetag.
§ 73

Mitteilungen der Staatsangehörigkeits- und Bescheinigungsbehörden nach § 15
des Bundesvertriebenengesetzes
(1) Die Staatsangehörigkeitsbehörden teilen den Ausländerbehörden mit
1.

den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch den Ausländer,

2.

die Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher ohne deutsche Staatsangehörigkeit,

3.

den Verlust der Rechtsstellung als Deutscher und

4.

die Feststellung, dass eine Person zu Unrecht als Deutscher, fremder Staatsangehöriger oder Staatenloser geführt worden ist.

Die Mitteilung nach Satz 1 Nr. 2 entfällt bei Personen, die mit einem Aufnahmebescheid nach dem Bundesvertriebenengesetz eingereist sind.
(2) Die Bescheinigungsbehörden nach § 15 des Bundesvertriebenengesetzes teilen
den Ausländerbehörden die Ablehnung der Ausstellung einer Bescheinigung nach $
15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenegesetzes mit.
§ 74
Mitteilungen der Justizbehörden
(1) Die Strafvollstreckungsbehörden teilen den Ausländerbehörden mit
1.

den Widerruf einer Strafaussetzung zur Bewährung,

2.

den Widerruf der Zurückstellung der Strafvollstreckung.

(2) Die Strafvollzugsbehörden teilen den Ausländerbehörden mit
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den Antritt der Auslieferungs-, Untersuchungs- und Strafhaft,
die Verlegung in eine andere Justizvollzugsanstalt,
die vorgesehenen und festgesetzten Termine für die Entlassung aus der Haft.
§ 75
Mitteilungen der Bundesagentur für Arbeit
Die Bundesagentur für Arbeit teilt den Ausländerbehörden die Zustimmung zur Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 39 des Aufenthaltsgesetzes oder einer Grenzgängerkarte, deren Versagung nach § 40 des Aufenthaltsgesetzes, den Widerruf nach §
41 des Aufenthaltsgesetzes und die Rücknahme einer Zustimmung mit.

§ 76
Mitteilungen der Gewerbebehörden
Die für die Gewerbeüberwachung zuständigen Behörden teilen den Ausländerbehörden mit
1.

Gewerbeanzeigen,

2.

die Erteilung einer gewerberechtlichen Erlaubnis,

3.

die Rücknahme und den Widerruf einer gewerberechtlichen Erlaubnis,

4.

die Untersagung der Ausübung eines Gewerbes sowie die Untersagung der Tätigkeit als Vertretungsberechtigter eines Gewerbetreibenden oder als mit der Leitung eines Gewerbebetriebes beauftragte Person.
Kapitel 6
Ordnungswidrigkeiten
§ 77

§ 77

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten
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Ordnungswidrig im Sinne des § 98 Abs. 3 Nr. 5 des Aufenthaltsgesetzes handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig

Ordnungswidrig im Sinne des § 98 Abs. 3 Nr. 5 des Aufenthaltsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.

entgegen § 56 Nr. 1 bis 3 oder 4 einen Antrag nicht oder nicht rechtzeitig stellt,

1.

2.

entgegen § 56 Nr. 5 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstattet oder

entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder 4 einen Antrag nicht oder nicht
rechtzeitig stellt,

2.

entgegen § 56 Nr. 6 oder 7 oder § 57 eine dort genannte Urkunde nicht oder nicht
rechtzeitig vorlegt.

entgegen § 38b oder § 56 Abs. 1 Nr. 5 oder Absatz 2 eine Anzeige nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

3.

entgegen § 56 Abs. 1 Nr. 6 oder 7 oder § 57 eine dort genannte Urkunde
nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt.

3.

§ 78
Verwaltungsbehörden im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird bei Ordnungswidrigkeiten nach § 98 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes, wenn sie bei der Einreise oder der
Ausreise begangen werden, und nach § 98 Abs. 3 Nr. 2 des Aufenthaltsgesetzes auf die Bundespolizeiämter übertragen, soweit nicht die Länder im Einvernehmen mit dem Bund Aufgaben
des grenzpolizeilichen Einzeldienstes mit eigenen Kräften wahrnehmen.

Kapitel 7
Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 79
Anwendung auf Freizügigkeitsberechtigte
Die in Kapitel 2 Abschnitt 1, Kapitel 3, § 56, Kapitel 5 sowie in den §§ 80 bis 82 enthaltenen
Regelungen finden auch Anwendung auf Ausländer, deren Rechtsstellung durch das Freizügigkeitsgesetz/EU geregelt ist.
§ 80
Übergangsvorschriften für die Verwendung von Vordrucken nach Inkrafttreten dieser
Verordnung
Für die Ausstellung
1. eines Reiseausweises für Ausländer kann das in Anlage D4b abgedruckte Muster,
2. eines Reiseausweises für Staatenlose kann der bisherige Vordruck für den Reiseausweis für
Staatenlose nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2983), die zuletzt durch das Gesetz vom 23. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2848) geändert worden ist,
3. eines Reiseausweises für Flüchtlinge kann der bisherige Vordruck für den Reiseausweis für
Flüchtlinge nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes,
4. einer Grenzgängerkarte kann der bisherige Vordruck für die Grenzgängerkarte nach § 14
Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes und
5. einer Aufenthaltsgestattung kann der bisherige Vordruck für die Aufenthaltsgestattung jeweils
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bis zum 31. Dezember 2005 weiter verwendet werden.
§ 81
Weitergeltung von nach bisherigem Recht ausgestellten Passersatzpapieren
(1) Nach Inkrafttreten dieser Verordnung behalten die auf Grund des vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Rechts ausgestellten
1. Reiseausweise für Flüchtlinge nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung des
Ausländergesetzes und Reiseausweise für Staatenlose nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung
zur Durchführung des Ausländergesetzes,
2. Grenzgängerkarten nach § 14 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes in Verbindung mit § 19 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes und
3. Eintragungen in Schülersammellisten (§ 1 Abs. 5) und Standardreisedokumente für die Rückführung (§ 1 Abs. 8) für den jeweiligen Gültigkeitszeitraum ihre Geltung.
(2) Zudem gelten weiter die auf Grund des vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden
Rechts ausgestellten oder erteilten
1. Reisedokumente nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes in Verbindung mit den §§ 15 bis 18 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes als Reiseausweise für Ausländer nach dieser Verordnung,
2. Reiseausweise als Passersatz, die Ausländern nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung zur
Durchführung des Ausländergesetzes in Verbindung mit § 20 der Verordnung zur Durchführung
des Ausländergesetzes ausgestellt wurden, als Notreiseausweise nach dieser Verordnung,
3. Befreiungen von der Passpflicht in Verbindung mit der Bescheinigung der Rückkehrberechtigung nach § 24 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes auf dem Ausweisersatz nach § 39 Abs. 1 des Ausländergesetzes als Notreiseausweise nach dieser Verordnung,
auf denen nach dieser Verordnung die Rückkehrberechtigung bescheinigt wurde,
4. Passierscheine nach § 14 Abs. 1 Nr. 4 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes, die nach § 21 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes an Flugpersonal ausgestellt wurden, und Landgangsausweise nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung
zur Durchführung des Ausländergesetzes, die nach § 21 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur
Durchführung des Ausländergesetzes an Besatzungsmitglieder eines in der See- oder Küstenschifffahrt oder in der Rhein-Seeschifffahrt verkehrenden Schiffes ausgestellt wurden, als Passierscheine und zugleich als Notreiseausweise nach dieser Verordnung und
5. Grenzkarten, die bisher nach den Voraussetzungen ausgestellt wurden, die in Artikel 7 Abs.
2, Artikel 13 Abs. 2, Artikel 28 Abs. 1 und Artikel 32 Abs. 2 des Anhangs I zum Abkommen vom
21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit genannt sind,
als Grenzgängerkarten nach dieser Verordnung.
(3) Der Gültigkeitszeitraum, der räumliche Geltungsbereich und der Berechtigungsgehalt der in
den Absätzen 1 und 2 genannten Ausweise bestimmt sich nach den jeweils in ihnen enthaltenen
Einträgen sowie dem Recht, das zum Zeitpunkt der Ausstellung des jeweiligen Ausweises galt.
(4) Die Entziehung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Ausweise und die nachträgliche
Eintragung von Beschränkungen richten sich ausschließlich nach den Vorschriften dieser Verordnung.
(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Ausweise können von Amts wegen entzogen werden, wenn dem Ausländer anstelle des bisherigen Ausweises ein Passersatz oder Ausweiser-

63
satz nach dieser Verordnung ausgestellt wird, dessen Berechtigungsgehalt demjenigen des
bisherigen Ausweises zumindest entspricht, und die Voraussetzungen für die Ausstellung des
neuen Passersatzes oder Ausweisersatzes vorliegen. Anstelle der Einziehung eines Ausweisersatzes, auf dem die Rückkehrberechtigung bescheinigt war, kann bei der Neuausstellung eines
Notreiseausweises die Bescheinigung der Rückkehrberechtigung auf dem Ausweisersatz amtlich als ungültig vermerkt und der Ausweisersatz dem Ausländer belassen werden. Absatz 4
bleibt unberührt.
(6) Andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten, von deutschen Behörden ausgestellten
Passersatzpapiere verlieren nach Ablauf von einem Monat nach Inkrafttreten dieser Verordnung
ihre Gültigkeit.
§ 82
Übergangsregelung zur Führung von Ausländerdateien
(1) Bis zum 31. Dezember 2004 gespeicherte Angaben zu ausländerrechtlichen Maßnahmen
und Entscheidungen bleiben auch nach Inkrafttreten des Aufenthaltsgesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes/EU in der Ausländerdatei gespeichert. Nach dem Aufenthaltsgesetz und dem
Freizügigkeitsgesetz/EU zulässige neue Maßnahmen und Entscheidungen sind erst zu speichern, wenn diese im Einzelfall getroffen werden.
(2) Ausländerbehörden können bis zum 31. Dezember 2005 Maßnahmen und Entscheidungen,
für die noch keine entsprechenden Kennungen eingerichtet sind, unter bestehenden Kennungen
speichern. Es dürfen nur Kennungen genutzt werden, die sich auf Maßnahmen und Entscheidungen beziehen, die ab dem 1. Januar 2005 nicht mehr getroffen werden.
(3) Die Ausländerbehörden haben beim Datenabruf der jeweiligen Maßnahme oder Entscheidung festzustellen, ob diese nach dem bisherigen Recht oder auf Grund des Aufenthaltsgesetzes oder des Freizügigkeitsgesetzes/ EU erfolgt ist.
(4) Die Ausländerbehörden sind verpflichtet, die nach Absatz 2 gespeicherten Daten spätestens
am 31. Dezember 2005 auf die neuen Speichersachverhalte umzuschreiben.
§ 83
Erfüllung ausweisrechtlicher Verpflichtungen
Sofern die Voraussetzungen der Pflicht zur Vorlage nach § 57 zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung erfüllt sind, hat der Ausländer die genannten Papiere , die er zu diesem Zeitpunkt bereits besaß, nach dieser Vorschrift nur auf Verlangen der Ausländerbehörde oder dann
vorzulegen, wenn er bei der Ausländerbehörde einen Aufenthaltstitel, eine Duldung oder einen
deutschen Passersatz beantragt oder erhält oder eine Anzeige nach § 56 Nr. 5 erstattet. Auf
Grund anderer Vorschriften bestehende Rechtspflichten bleiben unberührt.

§ 84
Beginn der Anerkennung von
Forschungseinrichtungen
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Anträge auf die Anerkennung von Forschungseinrichtungen können frühestens am 2. Januar 2007 gestellt werden.

Anlagen D 1 – D 14

Anlagen D 1 – D 14 16
Anlage D15
Aufenthaltserlaubnis-EU (§ 5 Abs. 2 des Freizügigkeitsgesetzes/EU) und
Aufenthaltserlaubnis, die Ausländern ausgestellt wird, die auf Grund des
Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit ein Aufenthaltsrecht besitzen
- Vorderseite [Abbildung]
- Rückseite –
[Abbildung]

Anlage D 16
Daueraufenthaltsrecht (§4a des Freizügigkeitsgesetzes/EU)
- Vorderseite [Abbildung]
- Rückseite –
[Abbildung]
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Synopse AZRG-DV
Stand: 3. Januar 2006
Geltende Rechtslage

AZRG-Durchführungsverodnung (17.05.1995, BGBl. I S. 695)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818)
Auf Grund des § 40 Abs. 1 des AZR-Gesetzes vom 2. September 1994 (BGBl. I S.
2265) verordnet das Bundesministerium des Innern:
Abschnitt 1
Inhalt des Registers
§ 1 Inhalt der Datensätze
Die Daten, die im Ausländerzentralregister gespeichert werden dürfen, ergeben
sich aus Spalte A der Abschnitte I und II der Anlage zu dieser Verordnung. Bei der
Speicherung des Vollzugs der Abschiebung und im Falle der Auslieferung wird im
Register auch gespeichert, seit wann sich der Betroffene nicht mehr im Bundesgebiet aufhält.
§ 2 AZR-Nummer
(1) Die Registerbehörde vergibt die AZR-Nummer als Geschäftszeichen bei der
erstmaligen Speicherung von Daten eines Ausländers im allgemeinen Datenbestand. Das Geschäftszeichen darf keine Rückschlüsse auf Daten über den Betroffenen zulassen. Es wird dem Datensatz automatisch zugeordnet.
(2) Die Registerbehörde stellt sicher, daß bei einer Verwendung des Geschäftszeichens für Datenübermittlungen an die Registerbehörde oder für Übermittlungsersuchen fehlerhafte Angaben des Geschäftszeichens erkannt werden und keine Verarbeitung der Daten erfolgt.
§ 3 Berichtigung eines Datensatzes
(1) Die Registerbehörde hat unabhängig von der Verantwortung der öffentlichen

Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union
Artikel 7: Änderung von Verordnungen
2. Änderung AZRG-Durchführungsverodnung
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Stellen nach § 8 Abs. 1 des AZR-Gesetzes Hinweise auf eine mögliche Unrichtigkeit der gespeicherten Daten zu prüfen und unrichtige Daten zu berichtigen. Stellt
sie fest, daß zu einem Ausländer im allgemeinen Datenbestand mehrere Datensätze bestehen, führt sie diese zu einem Datensatz zusammen. Die Zusammenführung von Datensätzen erfolgt im Einvernehmen mit den Stellen, die die Daten an
die Registerbehörde übermittelt haben.
(2) Stellt die Registerbehörde fest, daß im allgemeinen Datenbestand des Registers Datensätze verschiedener Personen übereinstimmende oder nur geringfügig
voneinander abweichende Grundpersonalien enthalten, speichert sie einen Hinweis
auf die Personenverschiedenheit.
Abschnitt 2
Datenübermittlung an die Registerbehörde
§ 4 Allgemeine Regelungen
(1) Die öffentlichen Stellen, die nach dem AZR-Gesetz verpflichtet oder berechtigt
sind, an die Registerbehörde Daten zu übermitteln, die im Register zu speichern
sind, ergeben sich aus Spalte C der Abschnitte I und II der Anlage zu dieser Verordnung.
(2) Maßgeblich für die Datenübermittlung ist der Zeitpunkt, in dem einer der Anlässe nach § 2 oder § 28 des AZR-Gesetzes oder eine Entscheidung zu einem der
Anlässe nach § 3 Nr. 7 oder § 29 Abs. 1 Nr. 6 des AZR-Gesetzes vorliegt. Einzelheiten zum Zeitpunkt ergeben sich aus Spalte B der Abschnitte I bis III der Anlage
zu dieser Verordnung. Die zur Datenübermittlung verpflichteten Stellen haben die
Daten unverzüglich zu übermitteln. Bei mehreren Anlässen oder Entscheidungen
können die Daten in einer Übermittlung zusammengefaßt werden, wenn dadurch
keine wesentliche Verzögerung eintritt.
(3) Die Datenübermittlung an die Registerbehörde erfolgt auf maschinell verwertbaren Datenträgern, im Wege der Direkteingabe, auf dafür vorgesehenen Vordrucken
oder in sonstiger Weise schriftlich.
(4) Bei der Verwendung maschinell verwertbarer Datenträger muß der Datenträger
die von der Registerbehörde zugewiesene Kennzahl enthalten, aus der sich die
Stelle ergibt, die den Datenträger erstellt hat. Die Registerbehörde legt das Verfahren und die zu treffenden Sicherungsmaßnahmen im Benehmen mit den beteiligten
Stellen fest. Sie hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, daß nur die Daten gespeichert werden, zu deren Übermittlung die jeweilige
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Stelle verpflichtet oder berechtigt ist.
(5) Die Stellen, die zur Datenübermittlung im Wege der Direkteingabe berechtigt
sind, haben die zur Datensicherung erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um die unbefugte Eingabe von Daten zu verhindern.
Die Registerbehörde führt ein Verzeichnis der berechtigten Stellen und der getroffenen Maßnahmen. Die Datenübermittlung durch Direkteingabe darf nur von Bediensteten vorgenommen werden, die der Leiter ihrer Behörde besonders ermächtigt hat.
(6) Erfolgt die Datenübermittlung auf Vordrucken oder in sonstiger Weise schriftlich,
hat die Registerbehörde die Unterlagen bis zur Speicherung der Daten im Register
durch geeignete Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff zu sichern. Nach der
Speicherung der Daten sind die Unterlagen zu vernichten.
§ 5 Verfahren der Datenübermittlung
(1) Die öffentlichen Stellen, die Daten direkt eingeben dürfen, haben zuvor durch
Abruf im automatisierten Verfahren festzustellen, ob im allgemeinen Datenbestand
des Registers zu dem Betroffenen bereits ein Datensatz besteht. Besteht ein solcher Datensatz, sind diesem die zu übermittelnden Daten unter Angabe der AZRNummer zuzuordnen. Vor einer Zuordnung zu einem bereits vorhandenen Datensatz sind Zweifel an der Identität der Person, deren Daten im Register gespeichert
sind, mit der Person, deren Daten zugeordnet werden sollen, auszuräumen.

§ 5 Verfahren der Datenübermittlung
(1) Die öffentlichen Stellen, die Daten direkt eingeben dürfen, haben zuvor durch
Abruf im automatisierten Verfahren festzustellen, ob im allgemeinen Datenbestand
des Registers zu dem Betroffenen bereits ein Datensatz besteht. Besteht ein solcher Datensatz, sind diesem die zu übermittelnden Daten unter Angabe der AZRNummer zuzuordnen. Vor einer Zuordnung zu einem bereits vorhandenen Datensatz sind Zweifel an der Identität der Person, deren Daten im Register gespeichert
sind, mit der Person, deren Daten zugeordnet werden sollen, auszuräumen.

(2) Erfolgt die Datenübermittlung auf anderem Wege, übermitteln die Stellen der
Registerbehörde, soweit vorhanden, die AZR-Nummer, andernfalls die ihnen bekannten Grundpersonalien. Für die Registerbehörde gilt Absatz 1 entsprechend.

(2) Erfolgt die Datenübermittlung auf anderem Wege, übermitteln die Stellen der
Registerbehörde, soweit vorhanden, die AZR-Nummer, andernfalls die ihnen bekannten Grundpersonalien. Für die Registerbehörde gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Für den Fall, daß die Grundpersonalien der Person, deren Daten im allgemeinen Datenbestand des Registers gespeichert werden sollen, mit den Grundpersonalien einer anderen Person, zu der bereits ein Datensatz im Register besteht,
übereinstimmen oder nur geringfügig davon abweichen, hat die Registerbehörde
programmtechnische Vorkehrungen dafür zu treffen, daß eine Speicherung der
Daten als neuer Datensatz nur möglich ist, wenn die eingebende Stelle eindeutig
feststellt, daß es sich um verschiedene Personen handelt, und einen Hinweis auf
die Personenverschiedenheit im Register speichert.

(3) Für den Fall, daß die Grundpersonalien oder das Lichtbild der Person, deren
Daten im allgemeinen Datenbestand des Registers gespeichert werden sollen, mit
den Grundpersonalien oder dem Lichtbild einer anderen Person, zu der bereits
ein Datensatz im Register besteht, übereinstimmen oder nur geringfügig davon
abweichen, hat die Registerbehörde programmtechnische Vorkehrungen dafür zu
treffen, daß eine Speicherung der Daten als neuer Datensatz nur möglich ist, wenn
die eingebende Stelle eindeutig feststellt, daß es sich um verschiedene Personen
handelt, und einen Hinweis auf die Personenverschiedenheit im Register speichert.

(4) Daten, die nach § 29 Abs. 1 Nr. 6 bis 11 gespeichert werden, sind unter Angabe

(4) Daten, die nach § 29 Abs. 1 Nr. 6 bis 11 12 gespeichert werden, sind unter An-
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der Visadatei-Nummer, des Familiennamens und der Vornamen des Betroffenen zu
übermitteln, damit diese Daten dem Datensatz zugespeichert werden können, der
im konkreten Visumverfahren anlässlich der Übermittlung der Daten zum Visumantrag in der AZR-Visadatei angelegt wurde. Die Registerbehörde hat programmtechnische Vorkehrungen zu treffen, dass eine Speicherung dieser Daten als neuer
Datensatz ausgeschlossen ist.

gabe der Visadatei-Nummer, des Familiennamens und der Vornamen des Betroffenen zu übermitteln, damit diese Daten dem Datensatz zugespeichert werden können, der im konkreten Visumverfahren anlässlich der Übermittlung der Daten zum
Visumantrag in der AZR-Visadatei angelegt wurde. Die Registerbehörde hat programmtechnische Vorkehrungen zu treffen, dass eine Speicherung dieser Daten als
neuer Datensatz ausgeschlossen ist.

§ 6 Begründungstexte
(1) Die Daten, bei deren Übermittlung Begründungstexte nach § 6 Abs. 5 des AZRGesetzes zu übersenden sind, ergeben sich aus Spalte A des Abschnitts III der
Anlage zu dieser Verordnung. Begründungstexte sind unverzüglich zu übersenden.
(2) Die Registerbehörde bewahrt die Begründungstexte gesondert auf. Sie speichert im Register beim Datensatz des Betroffenen den Hinweis nach § 3 Nr. 8 des
AZR-Gesetzes, daß der Begründungstext vorliegt.
(3) Die bei der Registerbehörde aufbewahrten Begründungstexte sind unverzüglich
zu vernichten, sobald die Daten gelöscht werden, auf die sie sich beziehen.
§ 7 Übermittlungssperren

§ 7 Übermittlungssperren

(1) Jeder Ausländer, dessen Daten im allgemeinen Datenbestand des Registers
gespeichert sind, kann eine Übermittlungssperre nach § 4 des AZR-Gesetzes beantragen. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe
bei der Registerbehörde oder der aktenführenden Ausländerbehörde zu stellen.
Befindet sich der Betroffene in einem Asylverfahren, kann er den Antrag auch bei
der für das Asylverfahren zuständigen Organisationseinheit im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellen. Die Stelle, bei der der Antrag gestellt ist, entscheidet
über den Antrag.

(1) Jeder Ausländer, dessen Daten im allgemeinen Datenbestand des Registers
gespeichert sind, kann eine Übermittlungssperre nach § 4 des AZR-Gesetzes beantragen. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der Gründe bei
der Registerbehörde oder der aktenführenden Ausländerbehörde zu stellen. Befindet sich der Betroffene in einem Asylverfahren, kann er den Antrag auch bei der für
das Asylverfahren zuständigen Organisationseinheit im Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge stellen. Die Stelle, bei der der Antrag gestellt ist, entscheidet über
den Antrag.

(2) Schutzwürdige Interessen, die nach § 4 des AZR-Gesetzes auf Antrag glaubhaft
gemacht werden können, oder Tatsachen, die die Speicherung einer Übermittlungssperre von Amts wegen rechtfertigen, bestehen insbesondere, wenn
1. eine Gefahr für Leib, Gesundheit oder persönliche Freiheit des Betroffenen
oder einer anderen Person besteht,
2. die Einsicht in einen Eintrag in das Geburten-, Familien- oder Lebenspartner-

(2) Schutzwürdige Interessen, die nach § 4 des AZR-Gesetzes auf Antrag glaubhaft
gemacht werden können, oder Tatsachen, die die Speicherung einer Übermittlungssperre von Amts wegen rechtfertigen, bestehen insbesondere, wenn
1. eine Gefahr für Leib, Gesundheit oder persönliche Freiheit des Betroffenen
oder einer anderen Person besteht,
2. die Einsicht in einen Eintrag in das Geburten-, Familien- oder Lebenspartner-
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3.

schaftsbuch nach § 61 Abs. 2 bis 4 des Personenstandsgesetzes nur bestimmten Stellen gestattet ist,
ein Adoptionspflegeverhältnis nach § 1758 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches vorliegt.

3.

schaftsbuch nach § 61 Abs. 2 bis 4 und 3 des Personenstandsgesetzes nur
bestimmten Stellen gestattet ist,
ein Fall des § 1758 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vorliegt.

Abschnitt 3
Datenübermittlung durch die Registerbehörde
§ 8 Übermittlungsersuchen

§ 8 Übermittlungsersuchen

(1) Jede öffentliche Stelle, die um Übermittlung von Daten aus dem Register ersucht, hat vor dem Übermittlungsersuchen zu prüfen, ob die Kenntnis der im Register gespeicherten Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(1) Jede öffentliche Stelle, die um Übermittlung von Daten aus dem Register ersucht, hat vor dem Übermittlungsersuchen zu prüfen, ob die Kenntnis der im Register gespeicherten Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

(2) Das Übermittlungsersuchen kann auf maschinell verwertbaren Datenträgern, im
Rahmen des Abrufs im automatisierten Verfahren, auf dafür vorgesehenen Vordrucken, in sonstiger Weise schriftlich oder fernmündlich erfolgen. Die ersuchende
Stelle darf maschinell verwertbare Datenträger für das Übermittlungsersuchen nur
nutzen, wenn diese bei der Registerbehörde angemeldet sind. Ein fernmündliches
Übermittlungsersuchen ist nur für öffentliche Stellen und nur dann zulässig, wenn
die mit einem schriftlichen Übermittlungsersuchen verbundene zeitliche Verzögerung aus dringenden dienstlichen Gründen nicht zu vertreten ist.

(2) Das Übermittlungsersuchen kann auf maschinell verwertbaren Datenträgern, im
Rahmen des Abrufs im automatisierten Verfahren, auf dafür vorgesehenen Vordrucken, in sonstiger Weise schriftlich oder fernmündlich erfolgen. Die ersuchende
Stelle darf maschinell verwertbare Datenträger für das Übermittlungsersuchen nur
nutzen, wenn diese bei der Registerbehörde angemeldet sind. Ein fernmündliches
Übermittlungsersuchen ist nur für öffentliche Stellen und nur dann zulässig, wenn
die mit einem schriftlichen Übermittlungsersuchen verbundene zeitliche Verzögerung aus dringenden dienstlichen Gründen nicht zu vertreten ist.

(3) Die nach § 10 Abs. 1 Satz 2 des AZR-Gesetzes erforderliche Angabe zum Verwendungszweck besteht aus der Aufgabenbezeichnung und, soweit vorhanden,
dem Geschäftszeichen des Verfahrens, zu dem die Daten übermittelt werden sollen. Die in § 20 Abs. 1 des AZR-Gesetzes bezeichneten Stellen geben statt des
Geschäftszeichens des Verfahrens ein besonderes Geschäftszeichen für das Übermittlungsersuchen an, das eine Zuordnung zum Verfahren ermöglicht; dieses
Geschäftszeichen und das Geschäftszeichen des Verfahrens sind in den nach § 20
Abs. 2 des AZR-Gesetzes vorgesehenen Aufzeichnungen anzugeben. Folgende
Aufgabenbezeichnungen sind zu verwenden:
1. ausländerrechtliche Aufgabe,
2. asylrechtliche Aufgabe,
2a. Migration und Integration,

(3) Die nach § 10 Abs. 1 Satz 2 des AZR-Gesetzes erforderliche Angabe zum Verwendungszweck besteht aus der Aufgabenbezeichnung und, soweit vorhanden,
dem Geschäftszeichen des Verfahrens, zu dem die Daten übermittelt werden sollen. Die in § 20 Abs. 1 des AZR-Gesetzes bezeichneten Stellen geben statt des
Geschäftszeichens des Verfahrens ein besonderes Geschäftszeichen für das Übermittlungsersuchen an, das eine Zuordnung zum Verfahren ermöglicht; dieses
Geschäftszeichen und das Geschäftszeichen des Verfahrens sind in den nach § 20
Abs. 2 des AZR-Gesetzes vorgesehenen Aufzeichnungen anzugeben. Folgende
Aufgabenbezeichnungen sind zu verwenden:
1. ausländerrechtliche Aufgabe,
2. asylrechtliche Aufgabe,
2a. Migration und Integration,
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

Gewährleistung des grenzpolizeilichen Schutzes des Bundesgebietes,
Strafverfolgung - Verfahren gegen den Betroffenen,
Strafverfolgung - Verfahren gegen Dritte,
Strafvollstreckung,
Rechtspflege,
Abwehr von Gefahren,
Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr,
Erfüllung von Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen,
Identitätsfeststellung nach § 16 Abs. 6 des AZR-Gesetzes,
Unterstützung der Zollfahndungsämter,
selbständige Ermittlungen des Zollkriminalamtes,
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung,
Feststellung der Eigenschaft als Deutscher,
Feststellung der Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft,
Aufgabe nach
a) § 3 Abs. 1 Nr. 1,
b) § 3 Abs. 1 Nr. 2,
c) § 3 Abs. 1 Nr. 3,
d) § 3 Abs. 1 Nr. 4 oder
e) § 3 Abs. 2
des Bundesverfassungsschutzgesetzes,
Aufgabe nach
a) § 1 Abs. 1 Nr. 1,
b) § 1 Abs. 1 Nr. 2 oder
c) § 1 Abs. 3
des MAD-Gesetzes,
Aufgabe nach
a) § 2 Abs. 1 Nr. 1,
b) § 2 Abs. 1 Nr. 2,
c) § 2 Abs. 1 Nr. 3 oder
d) § 2 Abs. 1 Nr. 4
des BND-Gesetzes,
Visaverfahren,
Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 29d des Luftverkehrsgesetzes,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.

Gewährleistung des grenzpolizeilichen Schutzes des Bundesgebietes,
Strafverfolgung - Verfahren gegen den Betroffenen,
Strafverfolgung - Verfahren gegen Dritte,
Strafvollstreckung,
Rechtspflege,
Abwehr von Gefahren,
Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr,
Erfüllung von Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Verträgen,
Identitätsfeststellung nach § 16 Abs. 6 § 15 Abs. 3 des AZR-Gesetzes,
Unterstützung der Zollfahndungsämter,
selbständige Ermittlungen des Zollkriminalamtes,
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung,
Feststellung der Eigenschaft als Deutscher,
Feststellung der Aussiedler- oder Spätaussiedlereigenschaft,
Aufgabe nach
a) § 3 Abs. 1 Nr. 1,
b) § 3 Abs. 1 Nr. 2,
c) § 3 Abs. 1 Nr. 3,
d) § 3 Abs. 1 Nr. 4 oder
e) § 3 Abs. 2
des Bundesverfassungsschutzgesetzes,
Aufgabe nach
a) § 1 Abs. 1 Nr. 1,
b) § 1 Abs. 1 Nr. 2 oder
c) § 1 Abs. 3
des MAD-Gesetzes,
Aufgabe nach
a) § 2 Abs. 1 Nr. 1,
b) § 2 Abs. 1 Nr. 2,
c) § 2 Abs. 1 Nr. 3 oder
d) § 2 Abs. 1 Nr. 4
des BND-Gesetzes,
Visaverfahren,
Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 29d des Luftverkehrsgesetzes,
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22. Aufgaben nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
23. Aufgaben bei Zulassung und Überwachung der Ausländerbeschäftigung,
24. Datenpflege.

22. Aufgaben nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch oder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
23. Aufgaben bei Zulassung und Überwachung der Ausländerbeschäftigung,24. Datenpflege.

(4) Von den in § 22 Abs. 1 Nr. 9 Buchstabe a und b des AZR-Gesetzes bezeichneten Stellen sind beim Datenabruf im automatisierten Verfahren nur folgende Aufgabenbezeichnungen zu verwenden:
1. Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes,
2. Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes,
3. Beobachtung terroristischer Bestrebungen,
4. Aufgabe nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des MAD-Gesetzes.

(4) Von den in § 22 Abs. 1 Nr. 9 Buchstabe a und b des AZR-Gesetzes bezeichneten Stellen sind beim Datenabruf im automatisierten Verfahren nur folgende Aufgabenbezeichnungen zu verwenden:
1. Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesverfassungsschutzgesetzes,
2. Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes,
3. Beobachtung terroristischer Bestrebungen,
4. Aufgabe nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des MAD-Gesetzes.

(5) Für die Angabe des Verwendungszwecks nach § 11 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2
Satz 3 des AZR-Gesetzes gilt Absatz 3 entsprechend. Die Mitteilung hat schriftlich
zu erfolgen.

(5) Für die Angabe des Verwendungszwecks nach § 11 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2
Satz 3 des AZR-Gesetzes gilt Absatz 3 entsprechend. Die Mitteilung hat schriftlich
zu erfolgen.

(6) Ähnliche Personen im Sinne des § 10 Abs. 3, § 21 Abs. 3 und § 31 Abs. 1 des
AZR-Gesetzes sind solche Personen, deren Grundpersonalien, abweichende Namensschreibweisen, andere Namen, frühere Namen oder Aliaspersonalien mit den
im Übermittlungsersuchen angegebenen Grundpersonalien übereinstimmen oder
nur geringfügig davon abweichen.

(6) Ähnliche Personen im Sinne des § 10 Abs. 3, § 21 Abs. 3 und § 31 Abs. 1
des AZR-Gesetzes sind solche Personen, deren Grundpersonalien, Lichtbilder, abweichende Namenschreibweisen, andere Namen, frühere Namen, Aliaspersonalien oder Angaben zum Identitätspapier oder Aufenthaltstitel mit
den im Übermittlungsersuchen angegebenen Grundpersonalien, Lichtbildern
oder Angaben zum Identitätspapier oder Aufenthaltstitel übereinstimmen oder
nur geringfügig davon abweichen.

§ 9 Allgemeine Regelungen der Datenübermittlung durch die Registerbehörde
(1) Der Umfang der Daten, die die Registerbehörde nach dem AZR-Gesetz an die
jeweils ersuchende Stelle übermitteln und weitergeben darf, ergibt sich aus den
Spalten A und D der Abschnitte I und II der Anlage zu dieser Verordnung.
(2) Die Registerbehörde hat vor der Übermittlung festzustellen, ob die ersuchende
Stelle generell berechtigt ist, Daten aus dem Register zu erhalten, ob der im Ersuchen angegebene Zweck in die sachliche Zuständigkeit der ersuchenden Stelle
fällt, in welchem Umfang dieser Stelle Daten übermittelt werden dürfen und ob die
Nutzung maschinell verwertbarer Datenträger ordnungsgemäß angemeldet worden
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ist.
(3) Die Registerbehörde übermittelt die Daten grundsätzlich auf dem gleichen Weg,
auf dem das Übermittlungsersuchen gestellt worden ist. Bei einer fernmündlichen
Datenübermittlung hat sich die Registerbehörde zuvor über die Identität der ersuchenden Person und über deren Zugehörigkeit zur ersuchenden öffentlichen Stelle
zu vergewissern.
(4) Die Registerbehörde hat durch technische Maßnahmen sicherzustellen, daß im
automatisierten Verfahren andere Daten als die Grunddaten nur abgerufen werden
können, wenn die abrufende Stelle einen Verwendungszweck nach § 8 Abs. 3 oder
4 angibt, zu dem die Daten übermittelt werden dürfen.
§ 10 Zulassung zum Abruf im automatisierten Verfahren

§ 10 Zulassung zum Abruf im automatisierten Verfahren

(1) Die Zulassung zum Abruf von Daten im automatisierten Verfahren nach § 22
Abs. 1 des AZR-Gesetzes ist schriftlich bei der Registerbehörde zu beantragen.
Zuvor ist die Zustimmung der für den Antragsteller zuständigen obersten Bundesoder Landesbehörde einzuholen. In der Antragsbegründung ist darzulegen, daß die
Einrichtung des automatisierten Abrufverfahrens wegen der Vielzahl der Übermittlungsersuchen oder der besonderen Eilbedürftigkeit angemessen ist, und in welchem Umfang und an welchen Standorten Einrichtungen zum Datenabruf im automatisierten Verfahren geschaffen werden sollen. Die Registerbehörde ist berechtigt, entsprechende Nachweise zu verlangen. Will sie dem Antrag stattgeben, holt
sie die Zustimmung des Bundesministeriums des Innern ein.

(1) Die Zulassung zum Abruf von Daten im automatisierten Verfahren nach § 22
Abs. 1 des AZR-Gesetzes ist schriftlich bei der Registerbehörde zu beantragen.
Zuvor Im Fall des § 22 Abs. 1 Nr. 9 des AZR-Gesetzes ist die Zustimmung der für
den Antragsteller zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörde einzuholen.
In der Antragsbegründung ist darzulegen, daß die Einrichtung des automatisierten
Abrufverfahrens wegen der Vielzahl der Übermittlungsersuchen oder der besonderen Eilbedürftigkeit angemessen ist, und in welchem Umfang und an welchen
Standorten Einrichtungen zum Datenabruf im automatisierten Verfahren geschaffen
werden sollen. Die Registerbehörde ist berechtigt, entsprechende Nachweise zu
verlangen. Will sie dem Antrag stattgeben, holt sie im Fall des § 22 Abs. 1 Nr. 9
des AZR-Gesetzes die Zustimmung des Bundesministeriums des Innern ein.

(2) Liegt die Zustimmung des Bundesministeriums des Innern vor, teilt die Registerbehörde dem Antragsteller die beabsichtigte Entscheidung mit und fordert ihn
zugleich auf, die zur Datensicherung erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Die Entscheidung ergeht, sobald der Antragsteller
der Registerbehörde schriftlich mitgeteilt hat, daß er diese Maßnahmen getroffen
hat. Die Registerbehörde kann die Zulassung mit Beschränkungen erteilen.

(2) Liegt die Zustimmung des Bundesministeriums der Innern vor, teilt d Die
Registerbehörde teilt dem Antragsteller die beabsichtigte Entscheidung mit und
fordert ihn zugleich auf, die zur Datensicherung erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Die Entscheidung ergeht, sobald der
Antragsteller der Registerbehörde schriftlich mitgeteilt hat, daß er diese Maßnahmen getroffen hat. Die Registerbehörde kann die Zulassung mit Beschränkungen
erteilen.

(3) Die Registerbehörde führt ein Verzeichnis der zum Abruf im automatisierten
Verfahren zugelassenen öffentlichen Stellen und der getroffenen Maßnahmen. Die

(3) Die Registerbehörde führt ein Verzeichnis der zum Abruf im automatisierten
Verfahren zugelassenen öffentlichen Stellen und der getroffenen Maßnahmen. Die
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Registerbehörde hat die Zulassungsunterlagen zusammen mit dem Verzeichnis
aufzubewahren sowie die Unterlagen gegen den Zugriff durch Unbefugte zu sichern.

Registerbehörde hat die Zulassungsunterlagen zusammen mit dem Verzeichnis
aufzubewahren sowie die Unterlagen gegen den Zugriff durch Unbefugte zu sichern.

§ 11 Gruppenauskünfte an öffentliche Stellen

§ 11 Gruppenauskünfte an öffentliche Stellen

(1) Das Ersuchen um Gruppenauskunft muß die Merkmale bezeichnen, nach denen die Gruppenauskunft erfolgen soll. Gruppenmerkmale können sein
1. die in Spalte A des Abschnitts I der Anlage zu dieser Verordnung bezeichneten Daten,
2. räumliche Zuordnungen (Bund, Länder, Gemeinden) und
3. bestimmte Zeiträume.
Merkmalsauswahl und Auskunftsumfang bei einer Gruppenauskunft sind auf die
Daten beschränkt, die der ersuchenden Stelle bei einzelnen Übermittlungsersuchen
übermittelt werden dürfen.

(1) Das Ersuchen um Gruppenauskunft muß die Merkmale bezeichnen, nach denen
die Gruppenauskunft erfolgen soll. Gruppenmerkmale können sein
1. die in Spalte A des Abschnitts I der Anlage zu dieser Verordnung bezeichneten Daten,
2. räumliche Zuordnungen (Bund, Länder, Gemeinden) und
3. bestimmte Zeiträume.
Merkmalsauswahl und Auskunftsumfang bei einer Gruppenauskunft sind auf die
Daten beschränkt, die der ersuchenden Stelle bei einzelnen Übermittlungsersuchen
übermittelt werden dürfen.

(2) Die nach § 12 Abs. 2 des AZR-Gesetzes erforderliche Zustimmung des Leiters
der ersuchenden Behörde ist der Registerbehörde mit dem Ersuchen schriftlich
mitzuteilen.

(2) Die nach § 12 Abs. 2 des AZR-Gesetzes erforderliche Zustimmung des Leiters
der ersuchenden Behörde ist der Registerbehörde mit dem Ersuchen schriftlich
mitzuteilen.

§ 12 Datenübermittlung an nichtöffentliche Stellen, die humanitäre
oder soziale Aufgaben wahrnehmen
(1) Nichtöffentliche Stellen, die nach § 25 des AZR-Gesetzes um Übermittlung von
Daten ersuchen, haben gegenüber der Registerbehörde nachzuweisen, daß sie zur
Erfüllung ihrer humanitären oder sozialen Aufgaben nach Verschollenen zur Familienzusammenführung suchen oder Unterstützung in Vormundschafts- und Unterhaltsangelegenheiten leisten. Sie haben die hierfür erforderlichen Unterlagen, insbesondere Satzungen, auf Anforderung der Registerbehörde in beglaubigter Abschrift vorzulegen. Die Registerbehörde kann auf die Vorlage verzichten, wenn die
in Satz 1 bezeichnete Aufgabenstellung allgemein bekannt oder der Nachweis bereits erbracht ist. Sie führt ein Verzeichnis der Stellen, denen sie Daten übermitteln
darf.
(2) Liegen die Voraussetzungen für eine Datenübermittlung nicht vor, teilt die Registerbehörde der ersuchenden Stelle mit, daß eine Auskunft nicht möglich ist.
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§ 13 Datenübermittlung an Behörden anderer Staaten und an
zwischenstaatliche Stellen
(1) Behörden anderer Staaten richten ihre Übermittlungsersuchen, soweit es sich
bei dem Betroffenen um einen Angehörigen ihres Staates handelt, über ihre Auslandsvertretung an die Registerbehörde. Besitzt der Betroffene die Staatsangehörigkeit eines dritten Staates, leitet die Auslandsvertretung das Übermittlungsersuchen über das Auswärtige Amt an die Registerbehörde. Zwischenstaatliche Stellen
leiten ihre Übermittlungsersuchen über das Auswärtige Amt an die Registerbehörde. Das Bundesministerium des Innern kann mit Zustimmung des Auswärtigen
Amtes abweichende Regelungen treffen. Regelungen in völkerrechtlichen Vereinbarungen bleiben unberührt.
(2) Die Registerbehörde prüft, ob die Voraussetzungen des § 26 des AZRGesetzes für eine Datenübermittlung an Behörden anderer Staaten oder zwischenstaatliche Stellen vorliegen. Sofern die Registerbehörde dem Antrag stattgeben will,
holt sie zuvor die Stellungnahme der aktenführenden Ausländerbehörde oder, soweit sich der Betroffene in einem Asylverfahren befindet, die Stellungnahme der für
das Asylverfahren zuständigen Organisationseinheit im Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge ein. Diese stellen fest, ob der Betroffene einwilligt, und teilen der
Registerbehörde das Ergebnis mit. Erteilt der Betroffene die Einwilligung oder ist
sie nicht erforderlich, übermittelt die Registerbehörde die Daten aus dem Register
an die Auslandsvertretung oder die zwischenstaatliche Stelle. Absatz 1 Satz 4 und
5 gilt entsprechend.
(3) § 12 Abs. 2 gilt entsprechend.
§ 14 Datenübermittlung an sonstige nichtöffentliche Stellen
(1) Sonstige nichtöffentliche Stellen im Sinne des § 27 des AZR-Gesetzes haben
gegenüber der Registerbehörde nachzuweisen, daß die Nachfrage bei der zuletzt
zuständigen Meldebehörde erfolglos geblieben ist. Der Nachweis ist durch Vorlage
einer entsprechenden Auskunft der Meldebehörde zu erbringen, die nicht älter als
vier Wochen sein soll.
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(2) § 12 Abs. 2 gilt entsprechend.
Abschnitt 4
Auskunft an den Betroffenen
§ 15 Voraussetzungen und Verfahren der Auskunftserteilung
(1) Der Betroffene kann nach § 34 des AZR-Gesetzes jederzeit einen Antrag auf
Auskunftserteilung stellen. Der Antrag kann auch von einem gesetzlichen oder
bevollmächtigten Vertreter gestellt werden.
(2) Der Antrag ist bei der Registerbehörde schriftlich zu stellen. Er bedarf keiner
Begründung. Der Antragsteller hat seine Identität und, wenn er als Vertreter handelt, seine Vertretungsmacht nachzuweisen.
(3) Für die Prüfung, ob die Auskunftserteilung nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 des AZRGesetzes unterbleiben muß, holt die Registerbehörde die Stellungnahme der zuständigen Stelle ein.
(4) Erteilt die Registerbehörde keine Auskunft, kann der Betroffene die nach § 34
Abs. 5 des AZR-Gesetzes mögliche Auskunftserteilung an den Bundesbeauftragten
für den Datenschutz schriftlich bei der Registerbehörde verlangen. Die zur datenschutzrechtlichen Kontrolle schriftlich niedergelegte Begründung ist mit Fristablauf
zu vernichten, wenn sie nicht für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt
wird.
Abschnitt 5
Aufzeichnungen bei Datenübermittlungen, Sperrung und Löschung
von Daten
§ 16 Aufzeichnungen bei Datenübermittlungen
(1) Die Registerbehörde hat sicherzustellen, daß die Aufzeichnungen nach den §§
9, 13 und 31 Abs. 3 des AZR-Gesetzes bei der Eingabe und beim Abruf von Daten,
die von ihr selbst oder von anderen Stellen vorgenommen werden, durch ein
selbsttätiges Verfahren erfolgen. Sie hat sich unabhängig von Prüfungen durch den
Bundesbeauftragten für den Datenschutz durch regelmäßige Kontrollen von der
ordnungsgemäßen Funktion dieses Verfahrens zu überzeugen.
(2) Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind sechs Monate nach ihrer Entstehung zu
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löschen, wenn sie nicht für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden. Aufzeichnungen nach § 4 Abs. 4 des AZR-Gesetzes sind unverzüglich nach
Löschung der Übermittlungssperre, Aufzeichnungen nach § 27 Abs. 2 des AZRGesetzes ein Jahr nach ihrer Entstehung zu löschen.
(3) Mitteilungen nach § 11 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 3 des AZR-Gesetzes sind
sechs Monate nach Eingang bei der Registerbehörde zu vernichten, wenn sie nicht
für ein bereits eingeleitetes Kontrollverfahren benötigt werden.
§ 17
Sperrung von Daten
(1) Das Bestreiten der Richtigkeit gespeicherter Daten nach § 37 Abs. 1 des AZRGesetzes hat schriftlich gegenüber der Registerbehörde zu erfolgen. Der Betroffene soll bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Insbesondere soll er ihm
bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben.
(2) Läßt sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der bestrittenen Daten zur
Überzeugung der Registerbehörde feststellen, wird der Datensatz des Betroffenen
mit Ausnahme der Grundpersonalien und der weiteren Personalien gesperrt. Die
Angaben des Betroffenen zu seinen Grundpersonalien und seinen weiteren Personalien gelten als richtig, soweit sich nicht nachweisen läßt, daß die davon abweichenden gespeicherten Daten richtig sind. Geht ein Übermittlungsersuchen über
die Grundpersonalien und die weiteren Personalien hinaus, wird der ersuchenden
Stelle außer in den Fällen des § 37 Abs. 2 Satz 3 des AZR-Gesetzes nur der Hinweis auf den Sperrvermerk übermittelt.
§ 18 Löschung von Daten, Löschungsfristen im allgemeinen Datenbestand

§ 18 Löschung von Daten, Löschungsfristen im allgemeinen Datenbestand

(1) Im allgemeinen Datenbestand des Registers ist der Datensatz eines Ausländers, der das Inland verlassen hat, spätestens zehn Jahre nach der Ausreise zu
löschen. Der Datensatz eines verstorbenen Ausländers ist spätestens fünf Jahre
nach seinem Tod zu löschen. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Vierteljahres, in
dem das maßgebliche Ereignis eingetreten ist.

(1) Im allgemeinen Datenbestand des Registers ist der Datensatz eines Ausländers,
der das Inland verlassen hat, spätestens zehn Jahre nach der Ausreise zu löschen.
Der Datensatz eines verstorbenen Ausländers ist spätestens fünf Jahre nach seinem Tod zu löschen. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Vierteljahres, in dem das
maßgebliche Ereignis eingetreten ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 erfolgt die Löschung des Datensatzes eines
Ausländers, der das Inland verlassen hat, spätestens mit Ablauf des Vierteljahres,
in dem er das 90. Lebensjahr vollendet hat, wenn einer der folgenden Sachverhalte
gespeichert ist:

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 erfolgt die Löschung des Datensatzes eines
Ausländers, der das Inland verlassen hat, spätestens mit Ablauf des Vierteljahres,
in dem er das 90. Lebensjahr vollendet hat, wenn einer der folgenden Sachverhalte
gespeichert ist:
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1.
2.
3.
4.

Rechtsstellung als heimatloser Ausländer oder Kontingentflüchtling,
Anerkennung als Asylberechtigter,
Ausweisung oder Abschiebung mit unbefristeter Wirkung oder
Ablehnung des Antrags auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

1.
2.
3.
4.
5.

(3) Die Registerbehörde löscht folgende Daten:
1. nach einem Jahr die Erteilung eines Visums trotz Bedenken,
2. nach fünf Jahren
a) die Ablehnung des Antrags auf Feststellung der Eigenschaft als Deutscher
oder auf Anerkennung als Aussiedler oder Spätaussiedler oder die Rücknahme dieser Feststellung,
b) ein Ausreiseverbot,
c) eine Zurückweisung oder Zurückschiebung,
3. nach zehn Jahren
a) die Ausstellung eines Paßersatzes nach § 14 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes, soweit dieser in Spalte A des Abschnitts I der
Anlage zu dieser Verordnung aufgeführt ist,
b) die Einschränkung oder Untersagung der politischen Betätigung mit unbefristeter Wirkung,
c) Einreisebedenken mit unbefristeter Wirkung,
d) Daten nach § 3 Nr. 3 und 7 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 7 des AZRGesetzes.
Die Fristen beginnen mit Ablauf des Vierteljahres, in dem die Daten übermittelt
worden sind.

(4) Daten werden im übrigen gelöscht, wenn die ihnen zugrundeliegenden Maßnahmen zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder auf andere
Weise erledigt sind. Datenspeicherungen zu befristeten Maßnahmen werden mit
Ablauf der Frist gelöscht. Bereits im Register gespeicherte Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status werden durch Speicherung weiterer Angaben zum aufent-

6.

Rechtsstellung als heimatloser Ausländer oder Kontingentflüchtling,
Anerkennung als Asylberechtigter,
Ausweisung , Zurückschiebung oder Abschiebung mit unbefristeter Wirkung oder ,
Ablehnung des Antrags auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit. ,
Einschränkung oder Untersagung der politischen Betätigung mit unbefristeter Wirkung oder
Einreisebedenken mit unbefristeter Wirkung.

(3) Die Registerbehörde löscht folgende Daten:
1. nach einem Jahr die Erteilung eines Visums trotz Bedenken,
2.1. nach fünf Jahren
a) die Ablehnung des Antrags auf Feststellung der Eigenschaft als Deutscher
oder auf Anerkennung als Aussiedler oder Spätaussiedler oder die Rücknahme dieser Feststellung,
b) ein Ausreiseverbot,
c) eine Zurückweisung oder Zurückschiebung,
3.2. nach zehn Jahren
a) die Ausstellung eines Paßersatzes nach § 14 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes § 4 der Aufenthaltsverordnung, soweit
dieser in Spalte A des Abschnitts I der Anlage zu dieser Verordnung aufgeführt
ist,
b) die Einschränkung oder Untersagung der politischen Betätigung mit
unbefristeter Wirkung,
c) Einreisebedenken mit unbefristeter Wirkung,
d b) Daten nach § 3 Nr. 3 und 7 in Verbindung mit § 2 Abs. 2 Nr. 7 des AZRGesetzes.
Die Fristen beginnen mit Ablauf des Vierteljahres, in dem die Daten übermittelt worden sind.
(4) Daten werden im Übrigen gelöscht, wenn die ihnen zugrunde liegenden
Maßnahmen zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder
durch Ablauf ihrer Befristung oder auf andere Weise erledigt sind. Bereits im
Register gespeicherte Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status werden
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haltsrechtlichen Status nicht gelöscht.

durch Speicherung weiterer Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status nicht
gelöscht.

§ 19 Löschung von Daten, Löschungsfristen in der Visadatei
In der Visadatei des Registers ist der Datensatz eines Ausländers spätestens nach
fünf Jahren zu löschen, wenn Daten nach § 29 Abs. 1 des AZR-Gesetzes gespeichert sind. Sind zusätzlich Daten nach § 29 Abs. 2 des AZR-Gesetzes gespeichert,
erfolgt eine Löschung spätestens nach zehn Jahren. Die Fristen beginnen mit Ablauf des Vierteljahres, in dem letztmals Daten übermittelt worden sind.
Abschnitt 6

Abschnitt 6

Schlußvorschriften

Schlußvorschriften

§ 20 Übergangsregelung aus Anlass des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes

§ 20 Übergangsregelung aus Anlass des Inkrafttretens des Zuwanderungsgesetzes

(1) Bis zum 31. Dezember 2004 gespeicherte Angaben zum aufenthaltsrechtlichen
Status im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 3 Nr. 6 des AZR-Gesetzes
bleiben auch nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes gespeichert. Nach
dem Aufenthaltsgesetz oder dem Freizügigkeitsgesetz/EU zulässige neue Maßnahmen und Entscheidungen sind erst zu speichern, wenn sie im Einzelfall getroffen werden.

(1) Bis zum 31. Dezember 2004 gespeicherte Angaben zum aufenthaltsrechtlichen
Status im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 3 Nr. 6 des AZR-Gesetzes
bleiben auch nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes gespeichert. Nach dem
Aufenthaltsgesetz oder dem Freizügigkeitsgesetz/EU zulässige neue Maßnahmen
und Entscheidungen sind erst zu speichern, wenn sie im Einzelfall getroffen werden.

(2) Ausländerbehörden können bis zum 31. Dezember 2005 Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status unter bisher verwendeten Kennungen übermitteln, solange
und soweit die informationstechnischen Voraussetzungen für eine Übermittlung
entsprechend dem ab dem 1. Januar 2005 geltenden Recht noch nicht geschaffen
sind. Die Zuordnung bisher verwendeter Kennungen zu den ab dem 1. Januar 2005
neu eingeführten Speichersachverhalten bestimmt die Registerbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern.

(2) Ausländerbehörden können bis zum 31. Dezember 2005 Angaben zum aufenthaltsrechtlichen Status unter bisher verwendeten Kennungen übermitteln, solange
und soweit die informationstechnischen Voraussetzungen für eine Übermittlung
entsprechend dem ab dem 1. Januar 2005 geltenden Recht noch nicht geschaffen
sind. Die Zuordnung bisher verwendeter Kennungen zu den ab dem 1. Januar 2005
neu eingeführten Speichersachverhalten bestimmt die Registerbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern.

(3) Angaben zur Rechtsgrundlage des Aufenthaltstitels und dem Ende seiner Gültigkeitsdauer, zum Zweck des Aufenthalts sowie zu den durch das Aufenthaltsgesetz und das Freizügigkeitsgesetz/EU neu eingeführten Maßnahmen und Entscheidungen werden übermittelt, sobald hierfür die informationstechnischen Voraussetzungen geschaffen worden sind, spätestens jedoch ab dem 1. Januar 2006. Soweit
bis dahin diese Daten nicht übermittelt worden sind, ist die zuständige Stelle verpflichtet, ihre Übermittlung unverzüglich nachzuholen.

(3) Angaben zur Rechtsgrundlage des Aufenthaltstitels und dem Ende seiner Gültigkeitsdauer, zum Zweck des Aufenthalts sowie zu den durch das Aufenthaltsgesetz und das Freizügigkeitsgesetz/EU neu eingeführten Maßnahmen und Entscheidungen werden übermittelt, sobald hierfür die informationstechnischen Voraussetzungen geschaffen worden sind, spätestens jedoch ab dem 1. Januar 2006. Soweit
bis dahin diese Daten nicht übermittelt worden sind, ist die zuständige Stelle verpflichtet, ihre Übermittlung unverzüglich nachzuholen.
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(4) Daten, die aufgrund der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung dieser
Verordnung noch gespeichert wurden, aber in der nunmehr geltenden Fassung
nicht mehr enthalten sind, übermittelt die Registerbehörde entsprechend der bis
zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung dieser Verordnung.

(4) Daten, die aufgrund der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung dieser
Verordnung noch gespeichert wurden, aber in der nunmehr geltenden Fassung
nicht mehr enthalten sind, übermittelt die Registerbehörde entsprechend der bis
zum 31. Dezember 2004 geltenden Fassung dieser Verordnung.

(5) An Träger der Sozialhilfe, Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende und
zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständige Stellen übermittelt die Registerbehörde auf Ersuchen auch alle bis zum 31. Dezember 2004 gespeicherten Daten zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen
den Ausländer getroffenen aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen.

(5) An Träger der Sozialhilfe, Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende und
zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zuständige Stellen übermittelt die Registerbehörde auf Ersuchen auch alle bis zum 31. Dezember 2004 gespeicherten Daten zum aufenthaltsrechtlichen Status und zu den für oder gegen
den Ausländer getroffenen aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen.
(6) Die Löschungsfrist nach § 18 Abs. 3 Nr. 3 gilt auch für gespeicherte Daten
zur Ausstellung eines Passersatzes nach § 14 der Verordnung zur Durchführung des Ausländergesetzes.
§ 21 Übergangsregelung aus Anlass des Inkrafttretens des Gesetzes
zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Regelungen
Angaben zu den mit dem Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Regelungen der Europäischen Union neu geschaffenen Speichersachverhalten werden übermittelt, sobald hierfür die informationstechnischen
Voraussetzungen geschaffen worden sind, spätestens jedoch ab dem 1. Januar 2007. Soweit bis dahin diese Daten nicht übermittelt worden sind, ist die
zuständige Stelle verpflichtet, ihre Übermittlung unverzüglich nachzuholen.

§ 21 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

§ 21 22 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Synopse Personenstandsverordnung
Stand: 3. Januar 2006
Geltende Rechtslage

Personenstandsverordnung
§ 26
(1) Zur Prüfung, ob ein Kind ausländischer Eltern durch die Geburt die deutsche
Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes erworben
hat, verlangt der Standesbeamte bei der Anzeige der Geburt Angaben darüber,
ob ein Elternteil freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter
Staatsangehöriger eines EWR-Staates ist oder eine Aufenthaltserlaubnis-EU oder
eine Niederlassungserlaubnis besitzt.

(2) Sind nach den gemachten Angaben die Voraussetzungen hinsichtlich der
Rechtsstellung oder des Aufenthaltstitels (Absatz 1) erfüllt, so holt der Standesbeamte mit einem Vordruck, der als Anlage K - Anlage 28 - dieser Verordnung
beigefügt ist, eine schriftliche Auskunft der Ausländerbehörde darüber ein, ob die
Angaben zutreffen und der Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes seit acht
Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte. Der Vordruck
der Anlage K kann maschinengerecht eingerichtet werden; dabei können die äußere Form und die Zeilenaufteilung verändert sowie Anschriftenfelder aufgenommen werden. Die Auskunft ist auch dann einzuholen, wenn die Eltern keine Angaben über ihre Rechtsstellung oder ihren Aufenthaltstitel (Absatz 1) machen
oder der Standesbeamte Zweifel an der Richtigkeit der Angaben hat; in diesem
Fall sind die Angaben für beide Elternteile abzufragen.
(3) Hat die Prüfung durch den Standesbeamten ergeben, dass das Kind durch die
Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat, so hält der Standesbeamte dies in dem Aktenvermerk des Vordrucks der Anlage K fest. Der Vordruck ist

Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union
Artikel 7: Änderung von Verordnungen
3. Änderung PersonenstandsV
§ 26
(1) Zur Prüfung, ob ein Kind ausländischer Eltern durch die Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes
erworben hat, verlangt der Standesbeamte bei der Anzeige der Geburt Angaben
darüber, ob ein Elternteil freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-Staates ist oder als Staatsangehöriger
der Schweiz eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Abkommens vom 21. Juni
1999 zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die
Freizügigkeit (BGBl. 2001 II S. 810) besitzt oder eine Aufenthaltserlaubnis EU
oder eine Niederlassungserlaubnis besitzt.
(2) Sind nach den gemachten Angaben die Voraussetzungen hinsichtlich der
Rechtsstellung oder des Aufenthaltstitels (Absatz 1) erfüllt, so holt der Standesbeamte mit einem Vordruck, der als Anlage K - Anlage 28 - dieser Verordnung beigefügt
ist, eine schriftliche Auskunft der Ausländerbehörde darüber ein, ob die Angaben
zutreffen und der Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes seit acht Jahren
rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte. Der Vordruck der Anlage
K kann maschinengerecht eingerichtet werden; dabei können die äußere Form und
die Zeilenaufteilung verändert sowie Anschriftenfelder aufgenommen werden. Die
Auskunft ist auch dann einzuholen, wenn die Eltern keine Angaben über ihre Rechtsstellung oder ihren Aufenthaltstitel (Absatz 1) machen oder der Standesbeamte Zweifel an der Richtigkeit der Angaben hat; in diesem Fall sind die Angaben für beide
Elternteile abzufragen.
(3) Hat die Prüfung durch den Standesbeamten ergeben, dass das Kind durch die
Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat, so hält der Standesbeamte
dies in dem Aktenvermerk des Vordrucks der Anlage K fest. Der Vordruck ist nach
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nach Eintragung des Hinweises (§ 34) zu den Sammelakten des Geburtseintrags
zu nehmen.
(4) In der Mitteilung an die Meldebehörde über die Geburt des Kindes hat der
Standesbeamte die von ihm in das Geburtenbuch eingetragenen Staatsangehörigkeiten des Kindes (§ 34) und der Eltern (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes) anzugeben. Die Mitteilung bedarf der Schriftform.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für den Fall, dass zu dem Geburtseintrag des Kindes ein Randvermerk über die Anerkennung oder die Feststellung
der Vaterschaft einzutragen ist.

Eintragung des Hinweises (§ 34) zu den Sammelakten des Geburtseintrags zu nehmen.
(4) In der Mitteilung an die Meldebehörde über die Geburt des Kindes hat der Standesbeamte die von ihm in das Geburtenbuch eingetragenen Staatsangehörigkeiten
des Kindes (§ 34) und der Eltern (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes) anzugeben. Die
Mitteilung bedarf der Schriftform.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für den Fall, dass zu dem Geburtseintrag
des Kindes ein Randvermerk über die Anerkennung oder die Feststellung der Vaterschaft einzutragen ist.

Anlage „K“ – Anlage 28 – (zu § 26)
An die Ausländerbehörde...............................................
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
§ 4 Abs. 3 StAG, § 26 PStV

Eltern

Vater

Mutter

Kind

Ich habe nach § 26 PStV zu prüfen, ob das nachfolgend genannte Kind gem. § 4 Abs. 3 StAG die deutsche Staatsangehörigkeit erworben hat.
Familienname, Vornamen
Geburtstag und -ort
Familienname, Geburtsname, Vornamen, Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort)
Geburtstag und -ort
Staatsangehörigkeit
Aufenthaltstitel und Nachweis
□ freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-Staates
oder der Schweiz
□ Aufenthaltserlaubnis-EU
□ Niederlassungserlaubnis
□ unbekannt
□ Vorgelegte Unterlagen
□ Angaben der Eltern oder des Anzeigenden

Vorgelegte Unterlagen
Angaben der Eltern oder des Anzeigenden
Familienname, Geburtsname, Vornamen, Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort)
Geburtstag und -ort
Staatsangehörigkeit
Aufenthaltstitel und Nachweis
□ freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-Staates
oder der Schweiz
□ Aufenthaltserlaubnis-EU
□ Niederlassungserlaubnis
□ unbekannt
□ Vorgelegte Unterlagen
□ Angaben der Eltern oder des Anzeigenden

ch bitte zu prüfen, ob ein Elternteil zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger
oder gleichgestellter Staatsangehöriger eines EWR-Staates oder der Schweiz war oder eine AufenthaltserlaubnisEU oder eine Niederlassungserlaubnis besessen hat und seit mindestens acht Jahren ununterbrochen rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hatte.
PLZ, Ort, Datum
Der Standesbeamte
Ausländerbehörde....................................................................................................................
Urschriftlich zurück an das Standesamt
___________________________________________________________________________________________
Bestätigung: Zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes war/hatte ........................... die Mutter der Vater
...................................................................................................................................
- freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger oder
gleichgestellter Staatsangehöriger eines
EWR-Staates oder der Schweiz ............................................................................ ja nein ja nein
- eine Aufenthaltserlaubnis-EU ............................................................................... ja nein ja nein
- eine Niederlassungserlaubnis .............................................................................. ja nein ja nein
- seit acht Jahren im Inland rechtmäßigen
gewöhnlichen Aufenthalt....................................................................................... ja nein ja nein

Geb.

Erwerb

PLZ, Ort, Datum
Im Auftrag
Vermerk (§ 26 Abs. 3 PStV)
Nach meiner Prüfung hat das Kind gem. § 4 Abs. 3 StAG die deutsche Staatsangehörigkeit
erworben
nicht erworben. Gründe:
Der Hinweis über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit gem. § 4 Abs. 3 StAG wurde
am ................................. eingetragen.
Datum
Der Standesbeamte

